
D
as Kabinett Merkel III wirkt eher 
wie eine Regierung Gabriel I. 
Es sind die Sozialdemokraten, 
die in der Koalition die gesell-
schaftlich wichtigen Themen 
prägen werden. Da scheint es 

auf einmal auch gar nicht mehr so falsch, das 
strategisch angeblich so wichtige Finanzministe-
rium bei der CDU und Wolfgang Schäuble ge-
lassen zu haben. Soll er sich doch durch zähe 
Brüsseler Nachtsitzungen quälen! Die SPD küm-
mert sich derweil um die Modernisierung des 
Landes. Um die Energiewende. Um Zuwanderer. 
Um einen wirksamen Verbraucherschutz. Und so 
gehen die Sozialdemokraten nicht nur überra-
schend geschlossen in diese Große Koalition. Sie 
sind auch weiblicher, avantgardistischer, grüner 
denn je.

Wer hätte gedacht, dass eine so langwierige 
Regierungsbildung zu einem so spektakulären 
Ergebnis führt! Die Wochen zuvor waren ja eher 
zum Abgewöhnen: Nach der Wahl quälten sich 
die Koalitionäre nur mühsam zusammen, und 
ihr erster, vorläufiger Arbeitsnachweis – der Ko-
alitionsvertrag – war dermaßen unambitioniert, 
dass die Regierung schon ausgelaugt schien, be-
vor sie überhaupt angefangen hatte. Aber gleich-
zeitig ist so ein Koalitionsvertrag eben auch nur 
ein gebundener Packen Papier, und wie gut oder 
schlecht Politik am Ende wirklich ist, hängt zum 
Glück immer noch von den Personen ab, die sie 
gestalten. Man muss dabei gar kein Fan der Gro-
ßen Koalition sein, um jetzt anzuerkennen, dass 
vor allem die SPD einige Leute an den Start ge-
bracht hat, die das Land mehr verändern dürf-
ten, als es vor wenigen Tagen vorstellbar war.

Bleiben wir also einen Augenblick bei den 
Sozialdemokraten, weil sie an den möglichen 
Erfolgen dieser Regierung den größten Anteil 
haben könnten, und wenn man über die SPD 
spricht, dann muss man jetzt vor allem über ih-
ren Vorsitzenden sprechen, Sigmar Gabriel. 
Denn er hat in den vergangenen Wochen das 
getan, was einen großen Politiker auszeichnet: 
Er hat sein politisches Schicksal mit seiner Poli-
tik verknüpft. Sigmar Gabriel ist mit dem Mit-
gliederentscheid zur Großen Koalition ein hö-
heres Risiko eingegangen, als es Angela Merkel 
je eingegangen wäre. Vor allem aber hat er die 
SPD binnen weniger Tage stärker verändert als 
in den vielen Jahren zuvor.

Es ist die SPD, die nach vier verschenkten 
Jahren in der Migrationspolitik nun die erste 
türkischstämmige Staatsministerin ins Kabinett 
schickt. Deutschland ist viel offener, als seine 
Politik es zuletzt war, allein im vergangenen 
Jahr kam eine Million Zuwanderer ins Land. 
Jetzt bekommen sie endlich Stimme und Ge-
sicht. Und vielleicht ist dies nicht die letzte 
SPD-Führungsposition, die von einer Frau mit 
Migrationshintergrund besetzt werden wird.

Erstmals liegen Umwelt- und Energiepolitik 
in der Hand einer Partei. Erstmals gibt es kein 

Gegeneinander von Wirtschafts- und Umwelt-
ministerium mehr. Und so könnte auch die 
Energiewende – das wichtigste Zukunftsprojekt 
dieses Landes – erstmals wirklich vorankom-
men. Beim Blick in den Koalitionsvertrag muss-
te man ja noch befürchten, dass vor allem die 
Interessen der alten, kohleverhafteten Ruhr-
SPD die nächsten Jahre bestimmen würden. 
Aber nun hat Gabriel gleich mehrere Grüne be-
ziehungsweise den Grünen nahestehende Staats-
sekretäre in die Regierung geholt. Und das ist 
nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch 
interessant: Sigmar Gabriel verwirklicht rot- 
grüne Politik ohne die Grünen. Es ist eine 
Kampfansage an die einstigen Partner.

Und die CDU? Hat im September zwar viele 
Stimmen bei den jungen Wählern geholt, sieht 
nun aber plötzlich sehr alt aus. Niemand aus 
Merkels Partei, der im neuen Kabinett einen 
Ministerposten hat, ist jünger als 50 Jahre.

Was uns zur Union führt 
und zur Personalpolitik der 
Kanzlerin: Auch Angela Mer-
kel hat ja ihren Teil zum 
spektakulären Start dieser Re-
gierung beigetragen, schließ-
lich hätte niemand im Land 
vorher auf Ursula von der 
Leyen als neue Verteidi-
gungsministerin gewettet – 
übrigens auch von der Leyen nicht. Merkel ge-
währt Chancen (wie bei von der Leyen), sie be-
schützt die einen (wie Thomas de Maizière, der 
sich als Innenminister vom Drohnendebakel  
erholen darf ) und bestraft die anderen (wie  
Alexander Dobrindt, der die blödsinnige Pkw-
Maut, die seine CSU der Regierung eingebrockt 
hat, nun selbst begraben darf ). Merkels 
Macht – das ist in diesen Tagen sehr klar gewor-
den – basiert vor allem darauf, wie sie mit Per-
sonen verfährt.

Andererseits sind diese Ministerrochaden 
eben auch nur ein Ausdruck davon, wie blank 
die Union inzwischen dasteht, wenn es um In-
halte geht. Ihr erster Anspruch ist es, die Regie-
rungschefin zu stellen. Wenn man aber danach 
fragt, wie dieses Land sich weiter entwickeln soll, 
dann werden die Ansprüche, nun ja, geringer.

Wie also wird man in vier Jahren auf diesen 
Dezember blicken, auf den Start der Großen 
Koalition? Es ist ja gut möglich, dass Angela 
Merkel 2017 nicht mehr regieren wird. Wir 
werden dann wissen, was Sigmar Gabriel aus 
seinen Möglichkeiten gemacht und wohin er 
die SPD geführt hat. Auf dem Weg ins Kanz-
leramt gescheitert sind viele. Aber wer Merkel 
letztlich nachfolgen und wie gut es dem Land 
am Ende dieser Wahlperiode gehen wird – all 
das liegt in den Entscheidungen dieses Dezem-
bers begründet. Die vergangenen Tage sind der 
Schlüssel dazu.

Oh, du fröhliche
Wer hätte gedacht, dass eine so langweilige Regierungsbildung 
zu einem so spektakulären Ergebnis führt? VON MARC BROST

DAS NEUE KABINETT

 www.zeit.de/audio

PREIS DEUTSCHLAND 4,50 € 

PREISE IM AUSLAND:
DKR 45,00/NOR 65,00/FIN 7,00/E 5,50/
Kanaren 5,70/F 5,50/NL 4,80/A 4,60/ 
CHF 7.30/I 5,50/GR 6,00/B 4,80/P 5,50/ 
L 4,80/HUF 1960,00

ZEIT ONLINE GmbH: www.zeit.de; 
ZEIT-Stellenmarkt: www.jobs.zeit.de
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 
20079 Hamburg  
Telefon 040 / 32 80 - 0; E-Mail:  
DieZeit@zeit.de, Leserbriefe@zeit.de

Kleine Fotos: Mauritius; Scott Houston/Corbis

ABONNENTENSERVICE:
Tel. 040 / 42 23 70 70,  
Fax 040 / 42 23 70 90,  
E-Mail: abo@zeit.de

Zeig mir, was du 
isst – und ich sag 
dir, wer du bist 
Vom Essen und 
von seinen 
politischen Reizen
Politik, Seite 6–9

68.JAHRGANG   C 7451 C

N
o
52

D
iesmal müssen wir uns keine 
Sorgen um Gott machen. Jahr 
für Jahr gehörte zu den Weih-
nachtsbeschäftigungen der 
Journalisten die Wehklage über 
den Zustand des Christentums. 

Je frommer der Autor, desto größer die Angst, 
Gott könnte eines Tages wirklich tot sein, weil 
keiner mehr an ihn glaubt. Doch plötzlich ist die 
Angst weg – obwohl die Kirchen auch nicht vol-
ler sind als vorher. Denn Kirche spielt sich wieder 
in der Welt ab. Und Re li gion macht Politik. 

Wer hätte das gedacht. Gott steht zwar in der 
Präambel unseres Grundgesetzes, und die Kanz-
lerin hat eben wieder den Amts eid geschworen, 
»so wahr mir Gott helfe«. Doch die meisten 
deutschen Politiker sprechen vorsichtshalber 
nicht viel vom Glauben. Denn glauben heißt: 
etwas für wahr halten, was man nicht sieht; auf 
etwas vertrauen, was vielleicht nie existierte. Im 

Zeit alter der Vernunft er-
scheint der Gottesglaube 
nicht nur unvernünftig, son-
dern auch naiv.  

Selbst christliche Partei-
en hüten sich heute, allzu 
deutlich von Jesus Christus 
zu sprechen. Zwar haben die 
Deutschen einen Pfarrer als 
Bundespräsidenten und eine 

Pfarrerstochter als Bundeskanzlerin. Doch Joa-
chim Gauck predigt am liebsten Freiheit. Und 
Angela Merkel wies die Forderung nach einem 
Blasphemiegesetz zum Schutz religiöser Gefühle 
kühl zurück. In dem Buch Daran glaube ich sagt 
sie: »Unserem Staat ist verfassungsmäßig eine 
weltanschaulich-religiöse Neutralität auf erlegt.«

Re li gion ist heute Ver nunft reli gion und eine 
nüchterne Sache. Doch im Augenblick versetzt 
sie die Welt wieder in Aufruhr. Das zurücklie-
gende Jahr hat gezeigt, welche politische Kraft 
vom Glauben noch immer ausgeht. Er eignet 
sich dazu, Konflikte zu provozieren, die von der 
Politik kaum zu befrieden sind: Kriege zu ent-
fachen und ganze Länder zu verheeren – wie in 
Syrien; eine Bevölkerung zu spalten und Gottes-
häuser zu brandschatzen – wie in Ägypten; auto-
kratische Regime zu stützen – wie in Russland 
und im Iran. Andererseits eignet sich der Glaube 
aber auch, politische Probleme mit einer Klar-
heit zu benennen, zu der die Politik schon lange 
nicht mehr fähig war: etwa die europäischen 
Flüchtlingsgesetze infrage zu stellen und eine 
weltweite Debatte über soziale Gerechtigkeit 
auszulösen – wie es der neue Papst getan hat.

Da kommt ein freundlicher älterer Herr, 
nennt sich Franziskus und begeistert Massen 
moderner Menschen für die altmodische Tugend 
der Barmherzigkeit. Wie macht er das? Indem er 
über Grenzen hinweg predigt, worüber kein Irr-
tum möglich ist: die Gottesbotschaft der Mit-
menschlichkeit. Syrien und Rom sind zwei Ex-
treme desselben Phänomens: Re li gion als Welt-

macht. Zwischen den Extremen der eskalieren-
den Gewalt und der überschäumenden Papst-
begeis te rung wird eine Hoffnung sichtbar.

Nicht nur Christen hoffen ja, dass sich am 
Horizont der Zukunft etwas findet, was größer ist 
als ihre Alltagswünsche. Nicht nur religiöse Men-
schen wünschen sich, dass es außer Erfolg und 
Besitz noch etwas Haltbareres gibt. Früher nann-
te man es Erlösung. Heute würde man vielleicht 
sagen: ein anderes Leben. Man kann diese Sehn-
sucht sentimental finden, aber sie hat politische 
Wirkung. Denn Hoffende lassen sich mobilisie-
ren. Im besten Fall: für eine Politik der Gerechtig-
keit, Freundlichkeit, Freiheit. Im schlimmsten 
Fall: für eine Politik der Unterwerfung.

Der Publizist Rüdiger Safranski hat einmal 
gesagt, es gebe heiße und kalte Religionen. Das 
Christentum sei heute im Vergleich zum Islam 
eine abgekühlte Re li gion, weil ihm die Aggressi-
vität fehle. Doch diese Coolness hat ihren Preis. 
Wo der Zweifel immer schon dazugehört, da 
reagiert man nicht mehr empfindlich auf Krän-
kungen – und auf das Elend seines Nächsten. 

Diese Kühle ist neuerdings nicht mehr spür-
bar. Seit Franziskus im Amt ist, zeigt sich, dass es 
noch eine andere Hitze gibt als die der Ag gres-
sion. Der Papst verkörpert einen Glauben, der 
unerbittlich ist in seiner Menschenfreundlich-
keit. Wenn er Gerechtigkeit predigt und sich 
dabei auf Jesus beruft, dann meint er es nicht 
milde, sondern endgültig. Jesus ist für ihn keine 
Möglichkeit, sondern eine Tatsache. Und die 
gerechtere Welt ist für ihn ein Versprechen, das 
erfüllt werden muss, kein idealistisches Projekt, 
an dem wir sowieso wieder scheitern. Also be-
schimpft er den Kapitalismus als rücksichtslos 
und fordert die Kirchen auf, Flüchtlinge zu be-
herbergen, auch wenn es den geltenden Gesetzen 
widerspricht. 

Die aus Syrien fliehen, sollen nun in den Kir-
chen Zuflucht finden. Das ist die bleibende Ir ri-
ta tion der christlichen Botschaft: den Notleiden-
den helfen und das Gebot der Barmherzigkeit 
befolgen, über Glaubensgrenzen hinweg. Der 
Papst weiß, dass sich etwas ändern muss. Darin 
besteht die Hitze seines Glaubens. Sie ist anste-
ckend, nicht nur für Christen. Warum?

Die großen Vorhersagen zur Zukunft der Re-
li gion sind nicht eingetroffen: Gott ist nicht tot, 
die Welt hat sich nicht säkularisiert. Aber sie 
kehrt auch nicht einfach zu Gott zurück. In einer 
modernen Gesellschaft, die wenig Illusionen hat 
und ein unpathetisches Verhältnis zur eigenen 
Zukunft pflegt, die abgeklärt ist und aus Erfah-
rung an nicht mehr vieles glaubt, gibt es offenbar 
noch heiße Wünsche. Nach einem Sinn unseres 
Handelns, nach einem Zweck unseres Daseins. 
Die Re li gion gibt diesen Wünschen einen Na-
men und eine Richtung. Sie ist heute nicht mehr 
die einzige mögliche Antwort. Aber immer noch 
eine treibende Kraft.

Gott und die Welt
Syrien und der Papst der Hoffnung: Selten haben sich Fluch wie 
Segen der Religion so gezeigt wie in diesem Jahr VON EVELYN FINGER

GLAUBEN 
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Die nächste Ausgabe
der ZEIT erscheint wegen 

der Weihnachtsfeiertage erst am 
Freitag, dem 27. Dezember 
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PROMINENT IGNORIERT

Laute Nacht
An der jüngsten Santa Claus Con-
vention in New York, bei der man 
sich als Weihnachtsmann verklei-
det und eine Sauftour unternimmt, 
haben 30 000 Weihnachtsmänner 
teilgenommen, einige davon derart 
betrunken, dass es Schlägereien 
gab. Den Vorschlag, diesen Brauch 
zu verbieten, lehnte die Polizei ab 
und sagte: »It’s what  makes New 
York New York.« Wohl wahr: Stille 
Nacht, heilige Nacht wurde nicht in 
New York erfunden.  GRN.

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

Rasan Seitunehs Berichte aus dem Inneren 
der Revolution in Syrien gehörten zum Pa-
ckendsten, was man über den Aufstand gegen 
den Diktator Baschar al-Assad lesen konnte. 
Die ZEIT hat viele ihrer Stücke veröffent-
licht, die nur auf verschlungenen Pfaden zu 
uns gelangten – denn die Anwältin und Men-
schenrechtsaktivistin musste gleich nach Be-
ginn der syrischen Revolte im Frühjahr 2011 
für viele Monate untertauchen. Sie wurde 
von Assads Schergen gesucht. Erst nachdem 
es durch Rebellen befreite Zonen gab, konnte 
sie wieder offener agieren. 

Vergangenen Dienstag ist Rasan Seituneh 
in einem Vorort von Damaskus entführt wor-
den, zusammen mit ihrem Mann und zwei 
weiteren Aktivisten ihres Zentrums zur Doku-
mentation von Kriegsverbrechen. Es heißt, 
Maskierte seien in das Gebäude eingedrungen 
und hätten die Gruppe mit vorgehaltener 
Waffe zum Mitgehen gezwungen. Seither fehlt 
jede Spur, weder ein Bekennerschreiben noch 
eine Lösegeldforderung sind aufgetaucht. 

Rasan Seituneh wurde als Kritikerin des 
Assad-Regimes international bekannt. Schon 
lange vor der Revolution verteidigte die Juristin 
politische Gefangene und prangerte den foltern-
den Geheimdienststaat an. Von Beginn der 
Revolution an unterstützte sie die Aufständi-
schen, plädierte aber immer für strikte Gewalt-
freiheit und gegen eine internationale Einmi-
schung. Für ihre furchtlosen Zeugnisse aus dem 
syrischen Untergrund wurde sie 2011 mit dem 
Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments 
ausgezeichnet. Sie hat aufgeschrieben, wie die 
anfänglichen Hoffnungen untergingen – erst 
durch Unterdrückung, dann durch die Radika-
lisierung des Widerstands. Seituneh war Zeugin 
des Giftgasangriffs des Regimes auf den Ort 
Ghuta im letzten Sommer. 

In den vergangenen Monaten hat sie im-
mer stärker die Menschenrechtsverletzungen 
und die mörderische Ideologie der radikalen 
Islamisten unter den Rebellen kritisiert, die 
heute die Oberhand im Aufstand haben. Sie 
hat sich furchtlos mit allen angelegt. Ihre 
Freunde halten es für möglich, dass ebendiese 
Unbestechlichkeit ihr nun zum Verhängnis 
wurde.

ZEITSPIEGEL

»Ist das die nächste Frau,  
die Bundeskanzlerin wird?«
Die britische Tageszeitung The Independent zur 
Ernennung Ursula von der Leyens (CDU) zur 
neuen Verteidigungsministerin

»Wenn Fachkenntnis primär 
keine Rolle spielt, ist das dem 
Ressort wenig zuträglich.«
Peter Nienhaus, Vorsitzender des Hambacher  
Bundes Freier Ärzte, zur Ernennung  
Hermann Gröhes (CDU) zum neuen  
Gesundheitsminister

»Wie die Stasi.«
Bundeskanzlerin Angela Merkel laut einem von der 
»New York Times« zitierten Insider in einem  
Gespräch mit US-Präsident Barack Obama zur 
NSA-Überwachung ihres Handys

»Heute sehe und spüre ich, 
wie der Maidan in Kiew 
dröhnt, wie die Sonne in 
meinem Land aufgeht.«
Julija Timoschenko, inhaftierte ukrainische  
Oppositionspolitikerin, zu den proeuropäischen 
Demonstrationen in ihrem Land

»Das ist eine Kriegserklärung 
an das französische Volk.«
Marine Le Pen, französische Politikerin des rechts-
extremen Front National, zu einem Bericht von 
Fachleuten an die sozialistische Regierung, der zu 
mehr Toleranz gegenüber dem Islam aufruft

»Vielleicht ist es Zeit, sich  
um die Freiheit in Australien 
zu sorgen.«
Vu Huan Ho, 57 Jahre alter Australier, den ein  
jahrelanger Rechtsstreit darüber, ob sein Schaf in  
seinem Garten grasen darf, finanziell ruiniert hat 

WORTE DER WOCHE 

I
m Wettstreit um die prächtigste Lobes-
hymne für Sigmar Gabriel geht das An-
gela-Merkel-Lager wie folgt an den Start: 
verlässlich bei Absprachen, fokussiert in 
den Ausführungen, mit einer »sehr guten 
Mischung« aus Ich-will-Augenhöhe und 
Ich-kenne-das-Wahlergebnis adäquat 

selbstbewusst im Auftritt, clever in der Verhand-
lungsführung, kurz: ein politisches Tier mit siche-
rem Instinkt. Außerdem bewege er sich erstaun-
lich leichtfüßig für einen Mann seiner Leibesfülle. 
Das sagt also der Widersacher, der jetzt Partner ist.

Das Frank-Walter-Steinmeier-Lager setzt noch 
eins drauf: klaren Kurs vorgegeben, durchgehal-
ten und die Partei geführt, ohne Wackelei; Hal-
tung gegenüber den SPD-Mitgliedern gezeigt, die 
Parteispitze stets eingebunden, kurz: ein Partei-
chef, der sehr positiv überrascht hat. Das sagt also 
der Partner, der stets auch Widersacher ist.

Sigmar Gabriel beendet den außergewöhn-
lichsten Regierungsfindungs-
pro zess der Nachkriegs geschich-
te als großer Sieger. Eine wi-
derspenstige, in Selbstzweifeln 
gefangene SPD hat er am 
Ende mit breiter Zustimmung 
in eine Große Koalition ge-
führt und ihr neues Selbst-
bewusstsein vermittelt. Über-
raschend gut gelaunt, blicken 
die Sozialdemokraten nun vier 
Jahren mit Angela Merkel ent-
gegen. Gabriel wird durch dieses kleine Wunder 
nicht nur zur unumstrittenen Nummer eins seiner 
Partei – er ist damit auch haushoher Favorit auf 
die Kanzlerkandidatur 2017. Und so stellt sich 
gleich zu Beginn seines Wirkens als Wirtschafts- 
und Energieminister eine Frage, die auf das Ende 
abzielt: Kann der Kandidat auch Kanzler?

Schon beim dritten Amtseid von Angela Mer-
kel den Blick auf den Herbst 2017 zu richten  
erscheint reichlich früh, manchen gar deutlich 
verfrüht. Doch Politik ist immer auch Macht-
projektion. Deshalb richteten sich am Tag der 
Wiederwahl von Barack Obama als US-Präsident 
alle Augen auf Hillary Clinton. In Deutschland 
ist der Fluchtpunkt aller Machtprojektionen das 
Kanzleramt. Die Machtfrage stellt sich just in der 
Sekunde neu, in der sie entschieden ist – darin 
liegt die objektive Verrücktheit der Politik.

Im Spätsommer stand Gabriel noch massiv in 
der Kritik: illoyal gegenüber dem Kandidaten, 
undiszipliniert im Wahlkampf, hyperaktiv im 
Willy-Brandt-Haus, herrisch im Umgang – so 
lauteten die Vorwürfe. Seine Schwäche konnte 
Gabriel binnen weniger Monate in Dominanz 
verwandeln, weil ihm zwei Kunststücke gelangen.

Seit mehr als zehn Jahren, seit den Agenda-
Gesetzen rund um Hartz IV, beschwert sich das 
Unten in der SPD über das Oben, die Basis über 
die Führung. Das Dauergenörgel des Unten hat 

Frust und Wut in das Oben getragen, Spitzen-
genossen sprachen jahrelang schlechter über-
einander als über den politischen Gegner. Der 
Mitgliederentscheid hat dem Unten aber gleich 
zwei Stimmen gegeben: eine, mit dem es sich öf-
fentlich Gehör verschaffte, und eine, mit dem es 
über das Schicksal der SPD entschied. Gabriel hat 
damit jeden einzelnen der 473 000 Genossen für 
den Moment so wichtig gemacht wie den Vor-
sitzenden selbst. Der Mitgliederentscheid hat das 
Unten in der SPD befriedet – das war das erste 
Kunststück.

Das zweite bestand darin, den Machtkampf 
in der Parteispitze zu entscheiden, bevor er of-
fen ausbrechen konnte. Am Wahlabend blieb 
Gabriel ruhig und gab den Kurs einer schritt-
weisen Sondierung vor. Seine bis dato stärkste 
Widersacherin, die NRW-Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft, verlor hingegen die Nerven, 
schoss zunächst gegen eine Große Koalition und 

wollte sie dann doch. Die 
Kritiker verwandelten sich in 
brave Unterstützer. Statt ver-
bal über ein an der herzufallen, 
fallen Gabriel und Andrea 
Nahles sich jetzt öffentlich 
in die Arme. Der Parteichef 
hat die Spitze geeint. Das be-
friedete Unten und das ge-
einte Oben machen ihn nun 
unangreifbar. 

Passt das Programm zum 
Kandidaten und der Kandidat zum Programm? 
Die Frage, die Peer Steinbrücks Kampagne irrepa-
rabel beschädigte, wird sich bei Gabriel gar nicht 
erst stellen. Der 54-Jährige hat schon in alle Strö-
mungen der SPD reingeschnuppert – er pflegt 
Kontakte zu den konservativen Seeheimern, zur 
Parlamentarischen Linken und zu den Netzwer-
kern dazwischen. Doch heimisch hat er sich nur 
bei den Falken gefühlt, jener Jugendorganisation, 
die immer schon mehr an Ferienfahrten als an 
Theorie-Seminaren interessiert war. Das macht 
ihn politisch ähnlich ungreifbar wie die Kanzlerin. 

Als frisch gekürter SPD-Chef hat Gabriel die 
Agenda 2010, die Rente mit 67 und die Auslands-
einsätze der Bundeswehr einst ein bisschen auf-
arbeiten lassen – und ein bisschen verraten. Doch 
der Traditionssozi, der die SPD dazu mahnt, nie 
wieder Politik gegen ihr Selbstverständnis zu be-
treiben, wird seiner Partei auch Nachhilfe in 
Wirtschaftskompetenz verordnen, sie in die digi-
tale Welt jagen. Was Gabriel politisch bewegt, ist 
das Gleiche, was auch die Kanzlerin interessiert: 
exakt das, was gerade den größtmöglichen Erfolg 
garantiert. Er wird keine Beinfreiheit, keine Ab-
weichung vom Programm einfordern müssen, 
um er selbst zu bleiben. Er wird einfach das Pro-
gramm bestimmen und er selbst sein.

Hinter dem Bild von Gabriel als hyperaktiver 
Dampframme werden nun Eigenschaften erkenn-

bar, die man unterschätzt oder gar nicht gesehen 
hat: Mut und Geradlinigkeit etwa.

Mit dem Mitgliederentscheid hat der SPD-
Chef alles auf eine Karte gesetzt. Wäre er geschei-
tert, gäbe es bereits einen Nachfolger. Es ist  
bekannt, dass Gabriel zu politischen Taschen-
spielertricks neigt, dass in ihm ein Spieler steckt. 
Dass er das Spielen aber mit heiligem politischem 
Ernst betreibt, ist neu. Den muss er auch bewei-
sen, wenn er nun als Superminister das Schwie-
rigste anpackt, was die neue Bundesregierung zu 
bewältigen hat: die Energiewende.

Seine derzeitige Popularität speist sich noch 
aus einer anderen Quelle. Als Thilo Sarrazin in 
seinem Buch Deutschland schafft sich ab die An-
sicht vertrat, zu wenige christliche und zu viele 
muslimische Kinder ließen Deutschland verdum-
men, trat dieser These niemand so entschieden 
entgegen wie Gabriel. Nun hat er dafür gesorgt, 
dass Aydan Özoğus, die stellvertretende SPD-
Chefin, Integrationsbeauftragte wurde und am 
Kabinettstisch der Kanzlerin sitzt, als erste Frau 
mit türkischen Wurzeln. Gut möglich, dass Ga-
briel sich auch für die Gewerkschaftsfunktionärin 
Yasmin Fahimi als neue SPD-Generalin entschei-
det. Ausgerechnet beim sozialdemokratischen 
Kernthema Integration und Migration sah die 
SPD zuletzt im Vergleich zu den Grünen und der 
Merkel-CDU sehr weiß und sehr nach dem 
Deutschland der 1970er Jahre aus. Jetzt sieht sie 
aus wie Deutschland heute.

Zu den raffiniertesten Facetten von Gabriels 
Personalpolitik gehört die Installierung von drei 
beamteten Staatssekretären aus dem Ökolager. 
Gerd Billen, neu im Justiz- und Verbraucher-
schutzministerium, bezeichnet sich selbst als 
»Grünen der ersten Stunde«. 
Als Vorstand des Bundesver-
bandes der Verbraucherzentra-
len war er bisher Deutschlands 
oberster Verbraucherschützer. 
Gabriel setzt ihn nun als 
Frontkämpfer wider die Lobby 
der Ernährungs- und Finanz-
marktindustrie ein. 

Jochen Flasbarth, der im 
Umweltministerium antritt, 
ist zwar Genosse, aber eben ein 
grün gefärbter. Den Beginn 
seiner politischen Karriere verdankt er dem Grü-
nen Jürgen Trittin, der ihn 2003 als Leiter der 
Naturschutzabteilung ins Umweltministerium 
holte; Trittins Nachfolger Gabriel beförderte ihn 
später zum Präsidenten des Umweltbundes-
amtes. Von dort kehrt Flasbarth nun zurück. 
Gabriel hat jetzt also nicht nur einen Vertrauten 
in jenem Ressort, aus dem er sich die Energie-
zuständigkeit herausoperiert hat. Sondern zu-
gleich auch einen Aufpasser für Barbara Hen-
dricks, die Ministerin, die ihm Hannelore Kraft 
ins Kabinett gedrückt hat. 

Die spektakulärste Personalentscheidung ist 
die Berufung des Grünen Rainer Baake zum 
Staatssekretär im Wirtschafts- und Energieminis-
terium. Baake ist ein politischer Weggefährte der 
Obergrünen Joschka Fischer und Jürgen Trittin 
– wird aber anders als diese von Freund und Feind 
geachtet: als hervorragender Administrator und 
exzellenter Sachkenner. Kein anderer kennt sich 
so gut mit der Energiewende aus wie Baake. Den 
besten Mann der Grünen an Gabriel verloren zu 
haben macht die Grünen ein wenig sprachlos. 
Schlecht, falls man lautstark protestieren wollte. 
Zugleich sendet ihre Teil-Entwaffnung den Grü-
nen auch eine frohe Botschaft: Eigentlich würden 
wir lieber mit euch die Energie wenden als mit 
der Union. 

Gabriel macht jetzt also Rot-Grün ohne die 
Grünen, setzt eine 50-prozentige Frauenquote 
durch und zaubert Musliminnen aus dem Nichts 
in die erste Reihe. Da wundert sich der eine oder 
andere, was aus der schlechten alten SPD gewor-
den ist. Modern über Nacht, oh Wunder. 

Gabriel, darin ist er Gerhard Schröder ähn-
lich, entwickelt Politik aus Begegnungen mit 
Menschen. Jedes Treffen ist Input, den ein nim-
mermüder innerer Mechanismus in politische 
Handlungsoptionen verwandelt. Die ständige 
Ideenproduktion lässt Gabriel zuweilen sprung-
haft erscheinen. Doch die Treffen erden ihn. Leu-
te, die ihm begegnet sind, berichten, dass sie sich 
von ihm ernst genommen fühlen. Und während 
Steinbrück gerne von sich erzählt, erzählt Gabriel 
gerne von seinen Begegnungen mit anderen. Da-
mit hat er sich in der Partei beliebt gemacht. Die 
Zweifel an der Persönlichkeit Steinbrücks waren 
zuletzt viel größer als die Vorbehalte gegenüber 

dem Parteichef. 
Stürzen kann Gabriel 

nicht sein Charakter, aber ein 
Wesenszug. Der gelernte Leh-
rer – ausgerechnet! – gehört 
zu jenem Politikertypus, der 
die Konfrontation braucht, 
die Reibung an anderen, um 
zu funktionieren. Seine Ag-
gressionen hat er dabei nicht 
immer im Griff. Ob ihm nun 
ein aufgeregter Juso eine Fra-
ge stellt, die er als Blödsinn 

abkanzelt, oder eine renommierte Moderatorin: 
Gabriel kann auf sehr aggressive Art sehr aggres-
siv sein. Längst nicht allen, die das für authentisch 
halten, gefällt das auch. Der Gabriel, der sich 
nicht unter Kontrolle hat, ist der Kandidat, der 
nicht Kanzler wird.

Gabriel wird vier Jahre lang im Rampenlicht 
stehen. Er ist der Minister, der vom ersten Tag an 
wie ein Kanzlerkandidat verfolgt, betrachtet und 
bewertet wird. Das gab es noch nie.

Mitarbeit: FRITZ VORHOLZ

Stürzen kann Gabriel 
nicht sein Charakter, 
aber ein Wesenszug: 
Er braucht die  
Konfrontation, die 
Reibung an anderen

Seine Schwäche  
konnte Gabriel binnen 
weniger Monate in 
Dominanz verwandeln, 
weil ihm zwei  
Kunststücke gelangen

Alle lieben 
Sigi

Sigmar Gabriel ist so populär wie nie. Ab jetzt muss er 
zeigen, dass er auch Kanzler könnte VON PETER DAUSEND

Nun bester Freund:
Das Windrad

Alles auf 

Schwarz-Rot
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Wie werden die neuen  

Minister 
die Politik verändern?
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Wie grüßt man 
Schurken?

Werte versus Interessen ist passé – der Kampf um die  
richtige Außenpolitik wird noch spannend VON BERND ULRICH

W
enn die Außentem-
peratur unter vier 
Grad minus sinkt, 
können Blechbläser 
nicht im Freien spie-
len. Dann gefriert die 
Spucke, und das ist 

schlecht für den Klang. Ab wann Ursula von der 
Leyen ganz offiziell die Bundesverteidigungs-
ministerin ist, hängt daher auch vom Wetter 
Anfang nächsten Jahres ab. Wird es zu kalt, 
kann der amtierende Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière nicht mit dem Großen 
Zapfenstreich verabschiedet 
werden. Und ohne dieses mi-
litärische Zeremoniell mit 
Bläsern und Uniformen fehlt 
nach Vereidigung und Amts-
übergabe der letzte Akt, der 
protokollarisch zum Wechsel 
an der Spitze des Verteidi-
gungsministeriums gehört.

Es ist kurz vor Mitter-
nacht, als Ursula von der 
Leyen am Sonntagabend die 
Geschichte von den Bläsern erzählt. Gerade hat 
sie in einer Talkrunde freimütig berichtet, dass 
sie erst vor 72 Stunden vom neuen Amt erfah-
ren habe. Jetzt wirkt sie aufgekratzt, begeistert 
und hellwach. Sie wollte ein außenpolitisches 
Amt, unbedingt. Als Arbeitsministerin war sie 
zuletzt so viel in der Welt unterwegs, dass eini-
ge Journalisten sie schon als »Nebenaußen-
ministerin« beschrieben. 

Weil die SPD das Außenministerium rekla-
mierte, schien es zunächst, als könne sie diesen 
Traum vergessen. Nun hat sie doch ein interna-
tionales Amt. Hätte sie das Gesundheitsminis-
terium, das für sie gehandelt wurde, am Ende 
wirklich abgelehnt? Vielleicht, sagt sie, sie habe 
es jedenfalls wirklich nicht gewollt. Aber sie 
habe auch gelernt, solche Fragen erst dann zu 
beantworten, wenn sie unausweichlich seien. 

Hat sie wirklich keine Angst vor dem Res-
sort, in dem man mit Tod, Krieg und Gewalt so 
hart konfrontiert wird wie in kaum einem an-
deren Amt? Angst vor Fehlentscheidungen, die 
schwerer wiegen als ein schlechtes Sozialgesetz? 
Als Ärztin habe sie schon früh Erfahrungen mit 
Tod, trauernden Angehörigen und zerstörten 
Körpern gemacht, sagt sie. Das schrecke sie 
nicht. Respekt hat sie vor allem vor dem schwer 
durchschaubaren Beschaffungswesen der Bun-
deswehr, der harten Interessenpolitik der Rüs-
tungsindustrie. 

Das Risiko ist groß, an einer Affäre wie dem 
Drohnen-Beschaffungsskandal ihres Vorgän-
gers Thomas de Maizière zu scheitern. Genauso 
gefährlich sind Fehlentscheidungen von Mili-
tärs wie einst in der Kundus-Affäre. Wenn aber 
die Skandale ausbleiben und von der Leyen re-

üssiert, hat sie große Chancen, die Kanzlerin zu 
beerben. Insofern ist das Verteidigungsministe-
rium ein typisches Von-der-Leyen-Ressort. Mit 
ihr ist es nie langweilig.

Es ist kein Zufall, dass sie die Geschichte von 
den Bläsern erzählt. Eines ihrer Ziele im neuen 
Amt ist, die Bundeswehr stärker in der Gesell-
schaft zu verankern. Die Armee müsse ein mo-
derner Arbeitgeber sein, sagt von der Leyen, so 
attraktiv für Bewerber wie möglich, mit einer 
Chefin an der Spitze, die sich persönlich küm-
mere. Früher, als es die Wehrpflicht gab, sei das 
nicht ganz so wichtig gewesen. Aber eine Frei-

willigenarmee in einer al-
ternden Gesellschaft mit 
Fachkräftemangel müsse 
sich ganz besonders um 
gute Leute bemühen. Da-
für soll die Welt der Mili-
tärs vom Bürger weniger 
als geheimnisvolles Paral-
leluniversum wahrgenom-
men werden, als Männer-
welt der Militärparaden 
und Sicherheitskonferen-

zen, die sich manchmal selbst genügt. Man wird 
unter von der Leyen mehr von Krankenhäusern 
und Hochschulen der Bundeswehr hören, von 
normalen, unspektakulären Jobs. Die neue Mi-
nisterin wird öffentlich lernen, sie wird ihr Stau-
nen über Dienstgrade oder Militärmusiker tei-
len – und so, wenn es gelingt, Übersetzerin sein. 

Das zweite Ziel: Von der Leyen will die 
Deutschen von ihrer steigenden internationa-
len Verantwortung überzeugen. Wie schwer 
das wird, ist der neuen Verteidigungsministerin 
klar. Als Familien- und Sozialpolitikerin hat sie 
ihre eher linke Seite gezeigt, bei sicherheitspoli-
tischen Fragen tickt sie konservativer. Emotio-
nal ist sie nah bei den Amerikanern, und sie ist 
überzeugt, dass eine starke Wirtschaftsnation 
wie Deutschland mehr internationale Pflichten 
hat, als es mancher im Land gerne hört. 

Bei ihren Auslandsreisen hat von der Leyen 
sich bereits ein kleines außenpolitisches Netz-
werk aufgebaut. Sie ist beispielsweise befreun-
det mit der amerikanischen Professorin Ann-
Marie Slaughter, die als Planungsstabschefin an 
der Seite von Hillary Clinton für eine militäri-
sche Intervention der USA in Libyen stritt. An-
fang des Jahres war Slaughter in Berlin – ei-
gentlich auf Einladung der SPD. Sie trat mit 
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück auf. Trotzdem 
erklärte sie hinterher locker, die kommende 
Figur der deutschen Politik sei ja eigentlich ihre 
Freundin Ursula. Sogar die Ehemänner der 
beiden mögen sich. Als von der Leyen und 
Slaughter sich Anfang des Jahres eines Abends 
mit Partnern in Princeton trafen, unterhielten 
sich die Männer über Opern – und ihre Frauen 
über Sicherheitspolitik.

V
iel Mühe hat sich der Präsident 
nicht gegeben, um seine Absage 
für Sotschi zu begründen. Offen-
bar schien es ihm allzu selbst-
verständlich, mit einem schwu-
lenfeindlichen, korrupten Auto-
kraten als Gastgeber nicht feiern 

zu wollen. In der Öffentlichkeit fand der Verzicht 
des Staatsoberhauptes auf einen Besuch der Olym-
pischen Winterspiele kaum Beachtung, von Kritik 
zu schweigen. Es herrschte ein achselzuckendes: 
Na klar! 

Der Präsident, um den es hier geht, heißt 
natür lich nicht Joachim Gauck, sondern François 
Hol lande. Frankreich ist eben anders, dort hat 
man vor den Russen keine Angst, man hat auch 
kein schlechtes Gewissen, man folgt einfach den 
eigenen Interessen. 

Die Absage des deutschen Bundespräsidenten 
hingegen wurde in Politik und Medien zumeist 
mit Erstaunen quittiert, die Kanzlerin ließ ihre 
Missbilligung wissen. Vor allem wurde moniert, 
dass Joachim Gauck keine ordentliche Begrün-
dung gegeben habe. Hätte er es jedoch getan, so 
wären gewiss alle über ihn hergefallen, denn dann 
hätte der Bundespräsident explizit sagen müssen, 
was sich ohnehin jeder denken kann: Dieser Mann 
weiß eben, wie es ist, als schikanierter Oppositio-
neller in einer Diktatur zu hocken und dann von 
denen, auf die man hofft, kein Wort zu hören und 
keine Geste zu sehen. 

Ein Schwuler, der Angst haben muss vor Ver-
folgung, oder ein kritischer Journalist, der jederzeit 
zusammengeschlagen werden kann, sieht es mit 
anderen Augen, wenn demokratische Politiker zu-
sammen mit Wladimir Putin jungen Menschen 
beim Skilaufen zuschauen. 

Gaucks wortlose, aber leicht verständliche Ab-
sage kam zum richtigen Zeitpunkt. Nicht nur, weil 
Putin gerade dabei ist, die Ukraine mit erpresseri-
schen Methoden von der EU wegzureißen, son-
dern auch, weil Deutschland gerade eine neue Re-
gierung bildet – einschließlich eines neuen, alten 
Außenministers. 

Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Zeit als 
Oppositionsführer im Bundestag mit für seine 
Verhältnisse scharfen Worten die Russlandpolitik 
der Kanzlerin attackiert. Angela Merkel hat sich 
in den vergangenen Jahren allerdings nur ein- 
oder zweimal etwas brüsk gegenüber Putin ver-
halten, als der seine Machtspielchen zu weit trieb; 
ansonsten aber agierte Merkel, vorsichtig gespro-
chen, moderat. 

Mit Gaucks Geste und Steinmeiers Amts-
antritt ist nun deutlich: Es gibt in Deutschland 
keinen Konsens über die richtige Russlandpoli-
tik, ja es gibt erhebliche Differenzen über die 
Außenpolitik allgemein. Wollte man es auf einer 
Links-rechts-Skala darstellen, so stünde ganz 
links Joachim Gauck, dann käme in der Mitte 
(wo sonst?!) die Bundeskanzlerin, rechts Frank-

Walter Steinmeier. Die interessante neue Frage 
lautet seit dieser Woche: Wo auf dieser zugegebe-
nermaßen stark vereinfachenden Skala befindet 
sich die vierte maßgebende Außenpolitikerin, was 
denkt in diesen Dingen Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen? 

Genau kann man es noch nicht wissen, doch 
gibt die Logik ihres Amtes einen klaren Hinweis: 
Wer für die Bundeswehr zuständig ist, der muss 
ihren Einsatz jedenfalls theoretisch und prinzipiell 
für möglich halten, sonst bekommt er überhaupt 
keinen Zug in seine Arbeit. Eingesetzt werden 
kann die Armee nach Lage der Dinge allenfalls für 
Menschenrechte, also dürfte die Verteidigungsmi-
nisterin mehr über Werte reden, als es manchem 
in der Regierung angenehm sein wird.

Mit diesen vier außenpolitischen Hauptakteu-
ren und Hauptkontrahenten kann die Debatte 
neu eröffnet werden. Wobei sie wirklich neu nur 
wird, wenn nicht wieder in der überholten Dicho-
tomie von Werten versus Interessen diskutiert 
wird. Dieses Spiel ist tiefstes 20. Jahrhundert. 

Auch ob der Westen oder die Deutschen ande-
ren ihre Werte, vor allem die Menschenrechte, auf-
drücken können, ist eine Frage von vorgestern. 
Natürlich geht das nicht, nicht einmal mit Waffen-
gewalt, das haben spätestens die Kriege in Afgha-
nistan und im Irak gezeigt. Andererseits kann die 
Verleugnung der eigenen Werte oder das de-
monstra tive Im-Stich-Lassen von Oppositionellen 
anders wo die dortigen Regime nicht mehr stabili-
sieren, das hat man in Syrien, in Libyen und in 
Ägypten gesehen. Man wird es 
eines Tages auch in Russland er-
leben, wenn Wladimir Putins 
potemkinsche Weltmacht aus 
Gasgeld, Waffenexport, Re pres-
sion und Kor rup tion zerbricht. 

Auch die Frage, ob es tunlich 
sein könnte, von Werten zu 
schweigen, um bessere Geschäf-
te mit Diktaturen machen zu 
können, ist längst passé. Die KP 
in China wie die Herren im 
Kreml brauchen nichts so sehr wie deutsche Mar-
kenartikel, um ihre ausbeuterische Oberschicht 
und ihre hart arbeitende Mittelschicht davon ab-
zuhalten, das jeweilige Regime hinwegzufegen. 

Und, um den deutschen Exportschlagern hier 
auch ethisch gerecht zu werden: In China wie in 
Russland leiden die Menschen darunter, dass sie 
von den Herrschenden ständig betrogen werden, 
dass das Wirtschaftsleben von Fälschung und Be-
trug durchsetzt ist, dass der Kunde keine Achtung 
erfährt. Darum ist ein deutsches (westliches) Pro-
dukt auch ein State ment in Sachen Werte: Drin ist, 
was draufsteht, es geht nicht sofort kaputt, es dient 
dem Kunden, es zollt ihm Respekt. 

Nicht zuletzt erweist sich die Gegenüberstel-
lung von Werten und Interessen, die gern kalt-
schnäuzig und abgebrüht rüberkommt, Mal um 

Mal als realpolitisch naiv. Putin beispielsweise ver-
folgt überall auf der Welt dieselbe Strategie: Er 
versucht, wo immer möglich, die Politik des Wes-
tens zu konterkarieren, er will mehr Einfluss ha-
ben, als die Ökonomie seines Landes hergibt. Jedes 
Zurückweichen des Westens, jede Liebedienerei 
motiviert ihn dazu, einen Schritt weiter zu gehen. 
Er braucht einfach die außenpolitische Kon fron ta-
tion und Macht demons tra tion, um die Sta gna tion 
im Inneren zu kompensieren. Er muss das tun, 
egal, ob Angela Merkel nach Sotschi fliegt oder 
François Hol lande es sein lässt. 

Die außenpolitische Lage der Deutschen, der 
Europäer, des Westens ist komplex geworden, es 
lässt sich oft nicht leicht sagen, was genau »unsere« 
Interessen denn sein sollen, noch weniger, wie sie 
durchzusetzen sind. In dieser Unübersichtlichkeit 
erst mal die Menschenrechte zu relativieren oder 
die westlichen Werte nur noch zu flüstern, das ist 
alles andere als Realismus, es ist Pfeifen im Walde, 
es ist die Flucht in eine Zeit, als Genschern noch 
geholfen hat. 

Der Genscherismus, das nuschelnde Lavieren, 
das schlaue Finassieren, das hatte durchaus seine 
Zeit. Es war der authentische Ausdruck eines 
Landes, das von Schuld geprägt war, das im Falle 
eines Krieges binnen weniger Stunden in eine 
nukleare Wüste verwandelt worden wäre, durch 
das ein Todesstreifen ging, das weniger Macht 
hatte als heute und diese Macht auch noch gut 
verstecken konnte (schön war das!). Heute ist 
Deutschland nolens volens in einer anderen Lage. 

Es ist zu stark geworden für 
Genscherismus.

Frank-Walter Steinmeier 
hat bei seiner Antrittsrede im 
Auswärtigen Amt betont, wie 
klein Deutschland und Euro-
pa in der heutigen Welt der 
wachsenden Schwellenländer 
sind. Ist das wirklich so? Was 
geschieht, nachdem der rus-
sische Popanz irgendwann 
zusammengebrochen ist? Ist 

es sicher, dass China stabil bleibt? Was passiert mit 
Saudis und Iranern, wenn das Öl zur Neige geht? 

Auch dies, das Lamento von der europäischen 
Schwäche, hat weniger mit Realismus zu tun. 
Eini ger ma ßen verlässlich kennt man eben nur die 
Demografie. Aber ob mehr Menschen in jedem 
Fall auch mehr ökonomische Kraft und politische 
Macht bedeuten, das steht dahin. Eigentlich liegt 
es im deutschen Interesse, zu sagen: Das wollen 
wir doch mal sehen!

Das Reden, ja Schwärmen von der Kleinheit 
führt mit sich die Sehnsucht nach der alten, klei-
nen Bundesrepublik, nach dem halbierten Land, 
nach einer Außenpolitik in den Grenzen von 1978. 

Unsere Werte sind in unserem Interesse – das 
ist keineswegs die Antwort auf alle Fragen, aber es 
ist ihr Ausgangspunkt. 

POLITIK   3

Das nuschelnde  
Lavieren hatte  
seine Zeit. Heute ist 
Deutschland zu stark 
geworden für  
Genscherismus

Sie bringt sich 
in Stellung

Kommt Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin 
zurecht, kann sie alles erreichen VON ELISABETH NIEJAHR

Gut geschützt? Nein, 
alle zielen auf sie

Hallo im Außenamt: 
Steinmeier, die Zweite

Bundesregierung: Alte Bekannte, neue Jobs

Die neue Ministerin 
wird öffentlich  
lernen, sie wird ihr 
Staunen teilen – und 
so, wenn es gelingt,  
Übersetzerin sein
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Ein stummer 
Diener

Ronald Pofalla will nicht mehr, Peter Altmaier muss wollen: 
Er wird Chef des Kanzleramts VON TINA HILDEBRANDT

Was tun mit 
der Macht?

Die Union möchte regieren.  
Aber wozu noch mal? VON MATTHIAS GEIS

D
er eine war zuletzt im Amt fast 
unsichtbar gewesen. Der andere 
ist im Laufe der letzten Jahre 
unübersehbar geworden. Im 
schwarz-gelben Kabinett waren 
sie die einzigen Arbeiterkinder, 
sie kennen einander seit den 

Anfangstagen ihrer politischen Karrieren und könn-
ten doch verschiedener nicht sein: Ronald Pofalla und 
Peter Altmaier. Pfeiler im System Merkel waren sie 
beide. Nun geht der eine, und der andere rückt ins 
Zentrum. Am vergangenen Dienstag nahm Peter Alt-
maier als Kanzleramtsminister im Bundestag direkt 
hinter Merkel auf dem Stuhl von Pofalla Platz, wäh-
rend der sich zum ersten Mal seit vielen Jahren in der 
dritten Reihe wiederfand. Pofalla will ein normaler 
Abgeordneter sein, fürs Erste. Vor allem aber will er 
wieder mehr Privatmensch sein, nicht nur Amtsträger. 

Als Kanzleramtsminister gehört man zu den wich-
tigsten Politikern der Republik. Die Probleme des 
Kanzlers oder der Kanzlerin sind die eigenen Proble-
me, die eigenen Erfolge werden zu den Erfolgen des 
Kanzlers. Man lebt das Leben eines anderen, anders 
geht es nicht. Die CDU, Merkel, die Regierung, mit 
der Zeit ist das alles scheinbar eins geworden, und 
Ronald Pofalla hat daran buchstäblich rund um die 
Uhr mitgewirkt. Der persönliche 
Preis war hoch: Zwei Ehen schei-
terten kinderlos, Beziehungen 
gingen kaputt. Nun will Pofalla 
wieder auftauchen, aber nicht in 
der Politik, wie es alle erwartet 
hatten. Er will seine Freundin hei-
raten, eine Familie gründen, sich 
selbst gehören. Und auch ein biss-
chen Geld verdienen, nach einer 
von ihm bestimmten Karenzzeit.

Im Amt folgt Pofalla nun einer, 
der Merkel so lange kennt wie er 
selbst. Wie Pofalla hat Altmaier dazu beigetragen, dass 
sie groß wurde, und ist dabei mit ihr groß geworden. 
Das Kanzleramt ist für ihn Chance und Zumutung zu-
gleich, wenn auch ganz anders als für Roland Pofalla.

Als Peter Altmaier 1994 in den Bundestag kam, 
war Ronald Pofalla schon da. Bei der legendären 
schwarz-grünen Pizza-Connection saß Pofalla zwar ab 
und zu mit am Tisch, mit den Jungen Wilden stritt er 
für eine moderne Gesellschaftspolitik und ein libera-
leres Ausländerrecht. Doch seine wildesten Jahre, in-
klusive heftiger Gefechte mit dem damaligen Kanzler 
Helmut Kohl, hatte er schon hinter sich. Als die ande-
ren Jungen um Altmaier in der Spendenaffäre auf 
Distanz zu Kohl gingen, hielt Ronald Pofalla dem 
Alten die Treue. Trotzdem oder vielleicht gerade des-
halb machte Merkel den Juristen zu ihrem Mann: Als 
Bezirksvorsitzender der CDU Niederrhein war er für 
die Frau ohne Hausmacht ein wichtiges Bindeglied 
zum größten Landesverband der Partei. Zudem wuss-
te Merkel, dass nicht alle in der CDU von ihrem 
Bruch mit Kohl begeistert waren. 2005 wurde Pofalla 
Generalsekretär – und für die Kabarettisten des Lan-
des alsbald ein dankbares Objekt. Er erfand die Stra-
tegie, die zum Muster von Merkels Regentschaft wur-
de: den Gegnern die Themen klauen und die eigene 
Partei modernisieren, nicht mit großer Ankündigung, 
sondern eher beiläufig. 

Der quirlige Reformer Altmaier tauchte derweil 
erst mal ab, als Staatssekretär im Innenministerium 
bestellte er Schäuble das Haus und hielt sich öffent-
lich zurück. Vier Jahre später verkehrten sich die Rol-
len wieder: Pofalla wurde Kanzleramtsminister und 
suchte sein Heil darin, sich für die Öffentlichkeit un-
sichtbar zu machen. Altmaier stieg zum Ersten Parla-
mentarischen Geschäftsführer hinter Fraktionschef 

Volker Kauder auf. Beim »hinter« blieb es allerdings 
nicht lange. Bald stellte sich der Eindruck ein, der 
weltoffene und strategisch begabte Altmaier, der als 
einer von wenigen in der Regierung auf Französisch 
und Englisch Interviews geben kann, sei womöglich 
ein bisschen zu groß für den Posten. Vor allem aber: 
größer als sein Chef, Volker Kauder.

Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen rückte Altmaier anstelle seines Freundes 
Norbert Röttgen zum Umweltminister auf. Er war 
nun nicht mehr der Mann hinter einem anderen 
wichtigen Politiker, er stand selbst im Vordergrund. 
Und er genoss es. Altmaier bekochte Gegner, Zweifler 
und die Opposition in seiner großen Altbauwohnung, 
unterhielt seine wachsende Fangemeinde auf Twitter 
und verfolgte selbst mit einer Mischung aus Stolz und 
Staunen seinen Aufstieg zum Medienstar.

Wenn dagegen Ronald Pofalla auftauchte, dann als 
Unfall. Zu den größten Herausforderungen in Mer-
kels Kanzlerschaft gehörte die Euro-Krise, zu den ge-
fährlichsten Momenten die NSA-Affäre. Während 
des Tauziehens um eine Mehrheit zum Euro-Ret-
tungsschirm blaffte Pofalla seinen Parteifreund Wolf-
gang Bosbach an: »Ich kann deine Fresse nicht mehr 
sehen.« Die NSA-Affäre erklärte er für »beendet«, als 
das Fragen erst begann. Hilfreich war beides nicht, 

aber vielleicht unvermeidlich, es 
machte den Überdruck deutlich, 
dem der Mann ausgesetzt war. 
Auf pofallabeendetdinge.de (zum 
Beispiel Schuberts Achte) ergossen 
sich im Netz neue Spottwellen 
über den Minister.

Der liebe Gott habe es so ge-
wollt, dass er allein durchs Leben 
gehe, hat Altmaier einer Zeitung 
auf die Frage gesagt, warum er 
keine Frau habe. Sein Leben, das 
ist die Politik. Altmaier hat sich 

ihr verschrieben, wie das heute kaum noch ein Politi-
ker tut. Seinem neuen Amt kommt das entgegen.

Eigentlich wollte er dieses Amt gar nicht, es kam 
ihm wie ein Rückschritt vor. Organisieren, koordi-
nieren, anderer Leute Inhalte umsetzen, das hat er ja 
schon gemacht. Doch sein Ministerposten ging an 
SPD-Chef Sigmar Gabriel. Also hat Altmaier dann 
doch gleich Ja gesagt, als Merkel ihn gefragt hat. 
Und binnen 72 Stunden hat Altmaier sich, wie noch 
jedes Mal, selbst in die nötige Begeisterung für den 
neuen Job gequatscht, gedacht und getwittert. Als 
ehemaliger Geschäftsführer kennt er sich mit Politik 
als Organisation aus, als früherer Umweltminister 
versteht er etwas vom wichtigsten und am schwie-
rigsten zu koordinierenden Feld der Regierung, der 
Energiewende.

Doch Altmaiers politischer Ehrgeiz richtet sich 
nicht nur darauf, den jeweiligen Job gut zu machen 
und reibungslose Abläufe zu bewerkstelligen. Er war 
immer einer, der gestalten, Dinge verändern wollte. 
Da muss er sich nun zurücknehmen, das schreckt ihn 
vermutlich mehr als die Arbeitsbelastung. Sie wisse, 
wie schwer es sei, die Freiheit eines Ministers wieder 
abzugeben und ins Kanzleramt zu gehen, hat Merkel 
am Dienstag in der Fraktionssitzung zu ihm gesagt.

Wie viel Twitter das Kanzleramt verträgt, wie viel 
Öffentlichkeit sein darf und wie viel Unsichtbarkeit 
sein muss, all das muss Altmaier nun herausfinden. 
Das Wichtigste für die nächsten Jahre, sagt er, stehe 
jedoch fest: »Mein Programm heißt Angela Merkel, 
aus Loyalität und aus Überzeugung.« Gab es da nicht, 
bei aller Freundschaft, mal Meinungsverschiedenhei-
ten, zum Beispiel beim Thema Europa? I wo. Ab so-
fort gilt: Altmaier beendet Dinge. Für Angela Merkel.

Und Pofalla beginnt ein neues Leben.

E
s wäre nicht das erste Mal, 
dass ein Triumph zur Ouver-
türe einer Niederlage gerät. 
Vor drei Monaten feierte die 
CDU einen historischen 
Wahlsieg. Doch in den längs-
ten Koalitionsverhandlungen, 

die es je gab, hat die Union nichts von ihrem 
grandiosen Erfolg in die Große Koalition ge-
rettet. Außer der Kanzlerin natürlich und ih-
rem Finanzminister. Ansonsten gilt längst das 
Bonmot: Die Union hat die Wahl gewonnen, 
aber die Koalitionsverhandlungen verloren, 
personell wie inhaltlich.

Man kann das der Führungsstärke und 
dem Verhandlungsgeschick des SPD-Vorsit-
zenden Sigmar Gabriel zuschreiben. Aber das 
ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Denn gera-
de im Kontrast zu ihrem Wahlerfolg ist in den 
Wochen danach sichtbar geworden, worunter 
die Union schon länger leidet: unter ihrer ei-
genen Ambitionslosigkeit. Die CDU wird 
immer populärer, aber sie verliert zugleich ihre 
politische Prägekraft. Weiterregieren ist die 
Hauptsache, doch dass die Partei mehr will, 
zeigt sie nicht. Deshalb hat sie gegen die vom 
Wähler gebeutelte, aber programmbegeisterte 
Konkurrenz von der SPD so wenig erreicht.

Die Mütterrente ist das markanteste Pro-
jekt, das die CDU im Koalitionsvertrag unter-
bringen konnte. Ansonsten verlegte sich 
Deutschlands dominierende politische Kraft 
aufs Verhindern. Sie torpediert das sozial-
demokratische Herzensthema Verteilungs-
gerechtigkeit, sie verhinderte eine generelle 
doppelte Staatsbürgerschaft, sie verzögerte die 
Einführung des Mindestlohns. So wenig Ge-
staltungswille – das führte auch in den eige-
nen Reihen zu leisen Verzweiflungsattacken. 
Auf dem Kleinen CDU-Parteitag, der den 
Koalitionsvertrag absegnete, versuchte ein 
Redner das dreimonatige Defensivspiel seiner 
Partei doch noch umzudeuten: »Hinter je-
dem Nein steckt doch immer auch ein Ja!« 
Wirklich? 

Natürlich kann die Union gegen den Ver-
dacht politischer Erosion erst einmal ihren 
strahlenden Wahlsieg ins Feld führen. Dass 
eine Partei am Beginn ihrer dritten Regie-
rungsperiode derart triumphiert, hat es zuvor 
nur unter Konrad Adenauer gegeben. Und in 
der Demokratie gilt schließlich der Wahler-
folg als ultimativer Nachweis politischer Vita-
lität. Doch die demokratischen Erfolgsbedin-
gungen ändern sich. Für die Wähler geben 
inhaltliche Leidenschaft, programmatische 
Kreativität und politische Energie vielleicht 
nicht mehr den Ausschlag. Angela Merkel je-
denfalls hat bereits im Wahlkampf den Ges-
tus kultiviert, die Menschen nicht mit Politik 
zu behelligen. Es genügte der Eindruck, das 
Land sei bei ihr irgendwie in guten Händen. 
Die Suggestion des »Wann wenn nicht jetzt 
können wir so weitermachen wie bisher« ver-
fing. Die Hoffnung, dass es den Deutschen 
»in vier Jahren noch ein bisschen besser geht«, 
reicht, um hierzulande Bundestagswahlen zu 
gewinnen. Für eine erfolgreiche Koalition mit 
den projektbeseelten Genossen reicht es 
nicht, das jedenfalls haben bereits die Ver-
handlungen gezeigt. 

In der Union regt sich bislang kaum Un-
mut über die Anspruchslosigkeit, mit der 
Merkel in die Große Koalition startet. Selbst 

als die SPD ihre symbolischen Trophäen bei 
den Koa litionsverhandlungen nach Hause 
brachte – den noch ein bisschen hinausgezö-
gerten Mindestlohn, die doppelte Staatsbür-
gerschaft, wenigstens für die hier Geborenen, 
die Lebensleistungsrente –, hielt die Union 
still. Während die SPD zwei Monate lang über 
Sinn und Unsinn einer Regierungsbeteiligung 
stritt und am Ende die Mitglieder darüber 
entscheiden ließ, reichten der CDU, routi-
niert wie immer, drei Stunden Kleiner Partei-
tag. Bei der Abstimmung über den Koalitions-
vertrag gipfelte die innerparteiliche Skepsis in 
zwei Enthaltungen. Doch die Kritiklosigkeit, 
mit der die CDU ihrer Führung folgt, ist in-
zwischen nicht mehr ein Zeichen inhaltlicher 
Geschlossenheit, sondern wirkt eher wie ein 
Indiz politischer Abstumpfung. Die SPD darf 
sich nach ihrer erfolgreichen Urabstimmung 
als »Mitmachpartei« feiern, die Union nur als 
Partei, die alles mitmacht.

Während sich bei der SPD noch jede Re-
gierung irgendwann unter dem Druck der ei-
genen Basis aufgerieben hat, darf die Unions-
spitze mit der Duldsamkeit der Partei rechnen 
– solange die Macht selbst nicht gefährdet 
scheint. Der machterhaltende Pragmatismus 
ist für die CDU essenzieller als jede program-
matische Festlegung. Das ging lange gut. 
Doch in den vergangenen zehn Jahren sind die 
inhaltlichen Kernbestände der CDU unter 
Dauerstress geraten. Die Partei hat sich seither 
radikaler gewandelt als in der 25-jährigen Ära 
Helmut Kohls. Einwanderung, Familie, Frau-
en, Minderheitenrechte, Schule, Bundeswehr, 
Atom und Energie – auf keinem dieser politi-
schen Themenfelder erinnert die Union heute 
noch an den Beginn der Ära Merkel.

Diese programmatische Runderneuerung 
ist durchaus eindrucksvoll. Doch nicht nur 
die politischen Inhalte der Partei haben sich 
dramatisch verändert, sondern das Verhältnis 
der Union zu ihren Inhalten selbst. Und das 
ist weniger bestechend. Denn die perma-
nente Revision ihrer poli-
tischen Vorstellungen hat 
in der Partei zu einer 
Gleichgültigkeit gegen-
über dem jeweiligen Stand 
ihrer Programmatik ge-
führt. Das Gros der Partei 
hat die Modernisierung 
eher erduldet als mitvoll-
zogen. In der Konfronta-
tion mit dem künftigen 
Koalitionspartner wird die-
se Überzeugungsschwä che 
zum Problem.

Um die grundstürzenden Irritationen im 
Zuge ihrer Modernisierung zu verarbeiten, müss-
te die CDU seit Jahren eine Dauerdebatte füh-
ren. Doch sie ist keine Partei des Diskurses, selbst 
wenn sie hier und da Leute wie Heiner Geißler, 
Norbert Röttgen oder Ursula von der Leyen her-
vorbringt. Unter dem Druck ihrer permanenten 
Erneuerung ist sie fast verstummt. Die moder-
nisierte CDU macht den Eindruck, sie inte-
ressiere sich nicht mehr allzu sehr für Politik. 
Vielleicht liegt darin das letzte Geheimnis ihrer 
Popularität. Denn auch in der Gesellschaft, der 
es so verdammt gut geht, ist rasendes Interesse 
an Politik nicht zu erkennen.

Schon in der ersten Runde der Großen 
Koa lition, 2005 bis 2009, dominierten die 

Konzepte der SPD – etwa bei der Bewältigung 
der Finanzkrise. Überhaupt erfreuen sich seit 
Jahren die prägnanten Programmpunkte der 
Genossen allgemeiner Beliebtheit. Nur regiert 
werden wollen die Deutschen von Angela 
Merkel und der Union.

Das Image einer konservativen, traditions-
verhafteten Partei hat die Union im Zuge ihrer 
programmatischen Reform längst abgeschüt-
telt. Doch entscheidender für das Bild einer 
sich wandelnden Volkspartei war es, dass aus-
gerechnet die männerdominierte CDU die 
erste Frau ins Kanzleramt schickte. Und dass 
es dieser von dort aus gelang, die Seilschaft 
ihrer gleichaltrigen Konkurrenten zu zermür-
ben. Nach acht Jahren allerdings hat sich die 
Republik an diesen kulturellen Modernisie-
rungsnachweis gewöhnt. Blickt man in der 
neuen Großen Koalition auf die personellen 
Impulse, kann die Union kaum mehr überra-
schen. Einzig Ursula von der Leyen macht 
wieder einmal Furore. Doch auf Dauer wird 
es nicht genügen, die populäre Christdemo-
kratin in immer neue Ämter zu schicken, um 
so die personelle Attraktivität der Union zu 
demonstrieren. 

Noch ist die CDU machtpolitisch die un-
angefochtene Volkspartei. Sie ist es auch des-
halb, weil sie heute nach allen Seiten an-
schlussfähig geworden ist. Am Ende der Ära 
Kohl war sie die Partei, die mit der FDP re-
gieren wollte und sonst mit niemandem. Un-
ter der »Kanzlerin aller Deutschen« ist die je-
weilige Regierungskonstellation zweitrangig 
geworden. Gerade ist das geschäftsführende 
Interregnum von Schwarz-Gelb zu Ende ge-
gangen. Aber schon jetzt fällt es CDU-Politi-
kern schwer, die Frage zu beantworten, worin 
genau sich die alte von der neuen Konstella-
tion politisch unterscheidet.

Eine Union, die mit Grünen, SPD und 
Liberalen regieren kann, verfügt über das 
volle Spektrum der Machtoptionen. In Berlin 
wurde ernsthaft mit den Grünen ver handelt. 

In Wiesbaden startet gera-
de die erste schwarz-grüne 
Koalition in einem Flä-
chenland. Aber auch hier 
weiß man nicht, was sich 
in der  neuen Offenheit 
der CDU bei der Partner-
wahl ausdrückt: das Selbst-
bewusstsein, jeder Koali-
tion ihren Stempel auf-
zudrücken, oder doch nur 
die Gleichgültigkeit der 
Macht.

Im Jahr 2005, als Merkels Kanzlerschaft 
begann, wäre die Union an ihrer überbor-
denden Reformbereitschaft beinahe geschei-
tert. 2013 hat sie mit inhaltlicher Beschei-
denheit triumphiert. Doch der Wahlsieg der 
Union verdeckt ihre Krise. Sie hat sich den 
neuen Zeiten angepasst und dabei ihre poli-
tische Orientierungskraft eingebüßt. Sie ist 
eine  defensive, unsichere, vorsichtige Partei 
geworden. Vielleicht trägt das noch eine 
Weile, vor allem dann, wenn die ökono-
mische Lage  alles überstrahlt. Gerät der im-
merwährende Aufschwung, der Merkels 
Kanzlerschaft be glei tet, aber irgendwann ins 
Stocken, be ginnen für die CDU schwierige 
Zeiten. Die Koalitionsverhandlungen waren 
ein erster Warnschuss.

Als Kanzleramtschef 
machte Pofalla sich 
unsichtbar. Derweil 
stieg Altmaier im 
Umweltressort zum 
Medienstar auf

Höhere Steuern,  
Doppelpass – die 
Union hat Vorhaben 
der SPD verhindert. 
Mehr hat sie nicht  
zu bieten

Bundesregierung: Alte Bekannte, neue Jobs

Peter Altmaier lebt für die Politik,  
Ronald Pofalla nun nicht mehr
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Wer zahlt, schafft an
Die EU schickt Vermittler mit vielen guten Worten nach Kiew. Wladimir Putin bietet Kredite und billiges Gas.  

Er entscheidet das Ringen um die Ukraine für sich, doch die Proteste gehen weiter VON MICHAEL THUMANN

Kiew

S
o sieht eine wahrhaft revolutionä-
re Begegnung aus. Vor der grell 
leuchtenden Bühne auf dem 
Maidan liegen sich der deutsche 
EU-Abgeordnete Elmar Brok 
und das ukrainische Popstern-
chen Ruslana in den Armen. »So 

good to see you!« Beide lächeln um die Wette, 
Ruslana in hautengem Schwarz, Brok mit Brille 
und weitem Wollmantel. Ruslana hat 2004 den 
Eurovision Song Contest gewonnen und kämpft 
für den Westkurs ihres Landes. Brok leitet den 
Auswärtigen Ausschuss im EU-Parlament und 
versucht, der Ukraine den Weg in Richtung Eu-
ropa zu ebnen. Er führt eine Delegation des Eu-
ropäischen Parlaments an, die in Kiew vermitteln 
will. Ruslana singt in diesen dramatischen Stun-
den, Brok verhandelt. 

Das Ringen um den nach Russland größten 
Staat der Ex-Sowjetunion ist in vollem Gange. 
Auch Broks Mission ist ein Teil dieses weltpoliti-
schen Prestigeduells. In dessen Hauptakt findet 
am Dienstag dieser Woche ein Showdown statt. 
Während die EU keine klare Linie findet, bietet 
Putin der Ukraine Geld und Gas. Als Präsident 
Viktor Janukowitsch in Moskau eintraf, erwarte-
te ihn Putins Belohnung für die standhafte Ab-
lehnung der EU-Assoziierung. Janukowitsch un-
terschrieb weitreichende Verträge über Öl- und 
Gaslieferungen sowie Industriekooperation. Eine 
Not leidende Raffinerie in Odessa soll mit russi-
schem Öl wiederbelebt, das Gas billiger werden. 
Russland will die eingeführten Handelshürden 
gegen ukrainische Waren beseitigen. Waffen-
schmieden in Russland und der Ukraine sollen 
zusammenarbeiten, enge militärische Bande sol-
len folgen. Moskau verspricht satte 15 Milliarden 
Dollar; sie würden die Lücke im ukrainischen 
Haushalt für eine Weile schließen. Putin hat Ja-
nukowitsch Zeit gekauft.

Hat die EU den Kampf um die Ukraine ver-
loren?

Im Herzen Kiews hört 
niemand diese Frage gern. 
Auf dem »Euro-Maidan« liegt 
das große Feldlager des Auf-
stands gegen Janukowitschs 
europafeindliche Po li tik. Wä-
ren nicht die Leucht re-
klamen, wären die Barrikaden 
nicht aus Industriepaletten 
gebaut, die Szene könnte aus 
einem anderen Jahrhundert 
stammen. Haushohe Straßen-
sperren schirmen die De-
monstranten gegen die Polizei ab. Hinter ihnen 
Zelte, Schlafsäcke, lange Bänke, Lagerfeuer, Kü-
chentische, Samoware, brodelnde Eisenkessel, 
mit Borschtsch gefüllt. Aus Hunderten von Roh-
ren zieht der Rauch hoch, der den grandios be-
leuchteten Maidan vernebelt. »Schande über Ja-
nukowitsch!«, rufen die Menschen, als die Kunde 
von den Verträgen mit Putin umgeht. »Er hat 
uns an Russland verkauft!« Die Menschen hier 
sind die unberechenbare Größe im großen 
Tauzie hen um die Ukraine. Die Masse, die alle 
EU-Diplomatie und Putins Schachzüge un-
vorhersehbar macht. Das Volk, das sich eine eu-
ropäische Ukraine wünscht.

Die Europa-Parlamentarier mit Elmar Brok 
an der Spitze nehmen Kurs auf das Gewerk-
schaftshaus, das Hauptquartier der Revolution: 
Kranke werden hier behandelt, Essen gekocht, 
Erklärungen verlesen, Pläne geschmiedet, die 
Zukunft wird verhandelt. Jeder sucht seinen 
Platz. Brok läuft einem Künstler in die Arme, der 
ihn gerade gezeichnet hat. Ein Mann im Geh-
rock mit Schulterstücken stellt sich als Orest I. 
vor, König der Ukraine. Brok will aber gerade 
andere treffen. »Vitali!«, ruft er einem vorbeiei-
lenden Riesen hinterher. Vitali Klitschko, Box-
weltmeister und Galionsfigur des Aufstands, 
dreht sich um. Sie verabreden ein Treffen.

Elmar Brok und Rebecca Harms, die Ukrai-
ne-erfahrende Vorsitzende der Grünen im Euro-
paparlament, versuchen, die Opposition auf ei-
nen einheitlichen Kurs einzuschwören. Denn 
einfach nur protestieren nützt nichts. Am Ende 
muss ein Ergebnis her, vielleicht eine Übergangs-
regierung oder vorgezogene Wahlen. Ohne eine 
Übereinkunft mit Janukowitsch könnte sich die 
Bewegung totlaufen. Und ohne Plan B auch. 
»Die Oppositionellen brauchen ein Programm«, 
sagt Harms. »Sie brauchen eine gute Organisa-
tion«, sagt Brok. Da ist das Problem. Die Parteien 
der Ukraine kreisen gemeinhin um eine einzige 
Person. Geht der Führer, stirbt die Partei. Das 
nützt am Ende nur Viktor Janukowitsch. Drei 
Parteien bilden derzeit die Oppositionskoalition, 
Klitschkos Udar-Partei, die von Elmar Broks 
christdemokratischer EVP Hilfe und Beratung 
bekommt. Dazu gesellen sich die Vaterlands-
partei und die ultrarechte Swoboda. Letztere ist 
die Unberührbare im Bündnis, mit nationalisti-
schen Ideen und antisemitischen Sprüchen. Das 
macht die Sache für Brüssel nicht einfacher. 

Eigentlich hat die EU dieses ganze geopoliti-
sche Gerangel mit Russland nicht gewollt. Seit 
Jahren bereiten die Brüsseler Kommission und 
Parlamentarier wie Harms und Brok die Östliche 
Partnerschaft der EU und die Assoziierung der 
Ukraine vor. Die EU aber hat die Härte der rus-
sischen Reaktion unterschätzt. Der russische Prä-

sident erpresste die ukrainische Regierung mit 
Geldforderungen für Gas und immer neuen 
Zollschranken.

Putin stellte die Ukraine vor die ultimative 
Entweder-oder-Frage: Soll sie in Richtung Westen 
gehen oder in den Schoß Russlands zurückkehren? 
Die EU bietet die Assoziierung mit einem umfas-
senden Programm zur Modernisierung der Ukrai-
ne. Russland lockt mit dem Beitritt zur Eurasischen 
Union unter Russlands Führung. Da die Ukraine 
im nächsten Jahr zahlungsunfähig werden könnte, 
schlägt die EU Abkommen mit dem Internationa-
len Währungsfond (IWF), der Weltbank und der 
Europäischen Entwicklungsbank vor. Putin aber 
kann einfach in die Kremlkasse greifen, Rubel-
milliarden und verbilligtes Gas offerieren. Die EU 
fordert rechtsstaatliche Reformen und schmerzhaf-
te Modernisierung, Putin bietet Janukowitsch eu-
rasisches business as ususal an – Klüngel, Kartelle, 
Korruption. Zwischen all dem soll sich das 45-Mil-
lionen-Einwohner-Land nun entscheiden. 

Für die Opposition ist die Antwort klar. »Wir 
wollen Europa in der Ukraine«, sagt Vitali 
Klitschko der ZEIT, »wir brauchen politische 
und finanzielle Hilfe, um so zu werden wir ihr.« 
Die Regierung Janukowitsch hat lange vor-
getäuscht, dasselbe zu wollen. Doch seit der Ab-
sage an das Assoziierungsabkommen im Novem-
ber geht sie zielstrebig in die andere Richtung. 
Brüssel habe ihn hinters Licht geführt, er habe 
die Details der Assoziierung nicht gekannt, be-
hauptet der Präsident jetzt. Eine glatte Lüge des 
Mannes, der das Abkommen sogar schon para-
phiert hatte. So windet sich Janukowitsch aus 
den europäischen Verpflichtungen heraus.

Brok und Harms fahren ins Parlament und 
werden dort mit neuen Bedenken konfrontiert. Der 
Fraktionschef von Janukowitschs Partei der Re-
gionen zieht eine Studie des US-Ökonomen Nou-
riel Roubini aus der Tasche. Der Starwissenschaft-
ler warnt darin angeblich vor den bösen Folgen der 
EU-Assoziierung. Absturz in die Massenarbeits-
losigkeit, Überflutung der Ukraine mit Import-

waren, Zusammenbruch des 
ukrainischen Exports, eine De-
pression von sieben bis acht 
Jahren. Das halte die Ukraine 
nicht aus, sagt der Fraktions-
chef. Mit der Zahlen-Apoka-
lypse entlässt er die EU-Parla-
mentarier. 

Die wahren Gründe der 
Angst vor der EU-Assoziie-
rung liegen anderswo. Janu-
kowitsch und seine Leute 
wissen ganz genau, dass ein 

Modernisierungsprogramm der EU alles infrage 
stellen würde, worauf sie ihre Macht gründen. 
Das System Janukowitsch beruht darauf, dass es 
keinen Rechtsstaat gibt, keine gleichen Chancen 
für alle, keine Transparenz bei Staatsaufträgen, 
keine Rechenschaftspflicht der Regierung. Ein 
Deal mit Putin stellt sicher, dass das so bleibt.

Ein Beitritt zu Putins eurasischer Zollunion 
wurde dennoch nicht beschlossen. Noch scheut 
Janukowitsch den endgültigen Bruch mit Brüs-
sel. Aber er hofft, mit seinen jüngsten Verträgen 
eine Mehrheit der Ukrainer davon zu überzeu-
gen, dass die Ablehnung der EU-Assoziation 
richtig war. Seine Regierung setzt auf warme 
Stuben in diesem Winter, um die Demonstran-
ten vom frostkalten Maidan zu vertreiben. Ob 
diese Taktik aufgeht, hängt auch von der Reak-
tion der Demonstranten und der EU ab. 

Auf dem Maidan erklimmt Vitali Klitschko 
die Bühne. Er wirft Janukowitsch vor, die Un-
abhängigkeit und die Zukunft der Ukrainer an 
Russland zu verschachern. »Wir kämpfen für ein 
Leben in einem modernen europäischen Land, 
in dem der Rechtsstaat herrscht.« Klitschko wirkt 
müde. Der Zweimetermann stolpert über ein 
Zweizentimeterkabel auf der Bühne. So und 
ähnlich redet er fast jeden Tag, und von Tag zu 
Tag wird der Jubel der Masse etwas leiser. Wie 
lange können sie hier noch stehen, derweil Janu-
kowitsch brutal die Fakten schafft? 

Was kann die EU tun? Elmar Brok deutet in 
Kiew die Möglichkeit an, Bankkonten der ukrai-
nischen Elite bis hinauf in die Regierung ein-
zufrieren. Doch ohne klare Menschenrechts-
verletzungen gibt es dafür keinen triftigen 
Grund. Zudem erfordern solche Sanktionen Ei-
nigkeit in einer vielstimmigen EU. Wie sehr es 
an Klarheit fehlt, zeigt sich an Erweiterungskom-
missar Štefan Füle. Der twitterte am Montag, die 
Arbeit an dem EU-Abkommen mit der Ukraine 
sei gestoppt. In die allgemeine Verwirrung rief 
Füle schließlich hinein, dass die Verhandlungen 
damit nicht abgebrochen seien. Beim Abschied 
in Kiew sagt Elmar Brok missgelaunt, dass seine 
Arbeit »zunehmend schwierig« werde, dass es 
»Rückschläge« auf dem Weg nach Europa gebe.

Moskau manövriert die EU im Kampf um 
die Ukraine gnadenlos aus. Die komplizierten 
Kreditbedingungen der Europäischer Entwick-
lungsbank, des IWF und der Weltbank können 
mit Putins Füllhörnern schlecht konkurrieren. 
Aber auf dem Maidan stehen weiter massenhaft 
die Fans der EU. Den hilflosen Europäern bleibt 
nichts weiter übrig, als auf den Moskauer Deal 
vom Dienstag trotzig zu bekunden, die Tür nach 
Europa stehe für die Ukraine weiter offen. 

Derweil verbarrikadiert Putin dem Land ziel-
strebig den Weg nach Westen. 

Wie lange können sie  
noch durchhalten? 

Demonstrant auf dem 
Kiewer Maidan  

»Er hat uns an  
Russland verkauft«, 
rufen die Protestieren-
den auf  dem Maidan: 
»Schande über  
Janukowitsch« 

Breguet, créateur.
Classique Kollektion -7337
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DAS MENÜ
Ganz gleich, ob wir Weihnachten 
mit Familie, Freunden oder  
Fremden verbringen: Immer geht 
es ums Essen. Und wenn es ums 
Essen geht, dann geht es um  
Politik. Dass Essen in seinem  
Wesen politisch ist, weiß nicht nur 
die Mutter eines elf  Jahre alten  
Vegetariers (Seite 8); das weiß der 
zum Tode Verurteilte, dem die Ge-
sellschaft ein letztes Mahl gewährt, 
um ihn und sich zu beruhigen  
(Seite 8). Und das wissen erst recht 
französische Präsidenten, die sich 
20 Köche halten und jedes Diner 
zum Staatsakt machen (Seite 9). 
Und in Berlin? Ist alles etwas 
schlichter, aber nicht weniger  
politisch (diese Seiten). Essen  erdet. 
Beruhigt. Und am Ende vermag es 
manchmal sogar zu versöhnen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Sparkassen. Gut für Deutschland.

„Meine Energiewende
ist kinderleicht.“

Für saubere Energie und mehr
Lebensqualität: Sparkassen fördern
die Energiewende vor Ort.

W
enn Gregor Gysi die 
Mangelwirtschaft der 
DDR erklärt, dann 
macht er das gern bei 
Burgunderschnecken 
in Knob lauch- Peter-
silien- Butter, gefolgt 

von Knurrhahn-Filet mit Schmorgurken so-
wie einem französischen Käseteller und sagt 
dann: »Ich mag Schmorgurken.« 

Wenn Gerhard Schröder beweisen wollte, 
dass unter den edlen italienischen Anzügen 
des Bundeskanzlers immer noch ein sozial-
demokratisches Herz schlägt, ging er in die 
erstbeste Frittenbude und verschlang eine 
Currywurst.

Wenn Sigmar Gabriel sich zu einem Hin-
tergrundgespräch mit Journalisten in einem 
Berliner Restaurant trifft, isst er nichts und 
trinkt Wasser. 

Wenn Angela Merkel gefragt wird, was sie 
denn denke, wenn sie bei sich zu Hause am 
Herd stehe, dann sagt sie: »Wenn ich da im 
Kochtopf rühre, denke ich nicht: Die Kanzle-
rin rührt im Kochtopf.«

Das Essen ist politisch, 
das Nichtessen auch – und 
das Reden darüber erst recht. 
Der kleine Mann will als gro-
ßer Kenner gelten, der 
Mächtige als milieuverbun-
den, der Dicke nicht verfres-
sen wirken, die über allem 
Schwebende als geerdet. 

Politiker werden beim Es-
sen weder gefilmt noch foto-
grafiert. Dies gehört zu den 
ungeschriebenen Gesetzen, 
die das Zusammenleben im 
politisch-medialen Komplex 
in Berlin-Mitte regeln. Ein Mensch, der isst, 
ist ein anderer, als wenn er nicht isst. Der es-
sende Politiker ist deshalb immer wieder von 
öffentlichem Interesse. Was er zu sich nimmt, 
wo er wen zum Essen trifft, ob er Messer und 
Gabel halbwegs im Griff hat: All das trägt 
dazu bei, eine Botschaft zu senden, ein Image 
zu prägen – oder es zu zerstören. Du bist, was 
du isst. Der Bratling ist grün, der Stramme 
Max sozialdemokratisch, das Steak vom An-
gusrind schwarz-gelb. Nur Gysi, dem linken 
Feinschmecker, wird verziehen, dauerhaft am 
verkehrten Ende der politischen Skala zu spei-
sen. Menschen, die ein Knurrhahn-Filet we-
gen der Schmorgurken bestellen, besitzen im 
politischen Berlin Narrenfreiheit. 

Die Vorstellung, das Leben des Politikers 
spiele sich zwischen gebratenen Riesengarne-
len auf Rucola und Rinderfilet an Pommes 
Pont Neuf mit Sauce béarnaise ab, verkennt 
die allgegenwärtige Präsenz von Bockwurst 
und Backfisch in der deutschen Alltagspolitik 
– und die Dominanz der Kartoffelsuppe im 

Zentrum der Macht. Doch bevor wir zu dieser 
magenbitteren Realität kommen, wollen wir 
erst einmal ein wenig durch das Regierungs-
viertel schlendern. Schließlich weiß fast jedes 
Restaurant zwischen der Kanzleramtskantine 
am Spreeufer und den Besseresser-Lokalen am 
Gendarmenmarkt eine kleine Geschichte über 
Essen und Politik zu erzählen.

In der Traube in der Reinhardtstraße hat 
sich Joschka Fischer, ein welterfahrener, aber 
zuweilen recht gieriger Sechs-Gänge-Menü-
Verdrücker, einst so ernsthaft an einem Wie-
ner Schnitzel verschluckt, dass anwesende 
Agentur-Journalisten schon eine Eilmeldung 
absetzen wollten; das Wort »tragisch« hätte 
im Vorspann gestanden. Im Ganymed am 
Schiffbauerdamm, gleich neben dem Berli-
ner Ensemble, ließen die Spitzenliberalen 
Wahlabende stets mit reichlich Steak tartare, 
Trinksprüchen wie »Auf die Freiheit!« und 
einem deutlichen Mangel an FDP-Frauen 
ausklingen – damals, als es noch Spitzen-
liberale gab und Wahlabende, an denen sie 
was zu feiern hatten. Im Aigner am Gen-
darmenmarkt hat Wladimir Putin mal ei- 

ne Brandenburger Bauern  en t e 
ver speist. Schräg gegenüber, im 
Borchardt, der Kantine der 
Ber linale-Stars, treffen sich in 
den elfeinhalb Nicht-Berlinale- 
Mo na ten all jene, die auch 
gern Berlinale-Stars wären, es 
aber leider nur zum Politiker, 
Lobbyisten oder Journalisten 
gebracht haben. Tischreservie-
rung ist ratsam, wegen des An-
drangs. 

Im Tucher am Brandenbur-
ger Tor hat George W. Bush 
einst eine Schrödersche Curry-

wurst verschmäht und stattdessen einen Apfel-
strudel geordert, was Schröder an seine dritte 
Ehe erinnert haben dürfte, eine Art kulinari-
sches Umerziehungslager. Im Il Punto in der 
Neustädtischen Kirchstraße begrüßt Claudia 
Roth den Wirt Pepe heute noch jedes Mal so 
hemmungslos überschwänglich, als sei er ihr 
seit der Geburt vermisster Zwillingsbruder – 
und sie selbst noch Grünen-Chefin. In ihrem 
Speisezimmer in der Chausseestraße versucht 
derweil die Kochbuch-Köchin Sarah Wiener 
die neue grüne Führungscrew mit Schwarz-
wurzelsüppchen mit geräucherter Wachtelbrust 
und gebratenem Steinköhler mit Steckrüben-
püree und geschmortem Wirsing wenigstens 
speisetechnisch auf Jürgen-Trittin-Niveau zu 
heben. Und im Café Einstein Unter den Lin-
den, der Hauptbühne der Essen-und-Politik-
Show im Speisesaal Berlin-Mitte, schauen 
Touristen jeden Tag aufs Neue dabei zu, wie 
sich Politiker und Journalisten jeden Tag dabei 
zuschauen lassen, wie sie zwei Eier im Glas 
oder ein Saftgulasch verspeisen. Wir empfeh-

Aufgetischt und abgesahnt 

Die Kantine im Paul- 
Löbe-Haus, wo die  
Abgeordneten speisen

Die SPD-Politiker 
Nahles, Gabriel und 
Steinmeier beim 
Frühstück. Meist 
lassen sich Politiker 
beim Essen ungern 
fotograf ieren

Zeig mir, was du isst – und ich sag dir, wer du bist
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Bei Merkel gab’s  
Kartoffelsuppe, als sie 
erstmals Kanzlerin wurde

Schröder aß  
Currywurst, um 
sich als Sozial-
demokrat zu zeigen

Und die Keftedes? Sind 
Merkels griechisches 
Lieblingsgericht

len allerdings den Joghurt mit Früchten, das 
Backhendl und einen Tisch in der touristen-
freien Zone, dem hintersten Raum. 

Selbst beim Blick auf die Hamburgische 
Landesvertretung in der Jägerstraße muss der 
politische Insider ans Essen denken. Hierher 
laden die Mitglieder des Hintergrundkreises 
»Gelbe Karte«, alles Journalisten, Spitzenpo-
litiker regelmäßig zu Hintergrundgesprächen 
und einem Mittagessen ein. Bei Vorspeise, 
Hauptgericht und dem Kaffee danach wird 
stets zuverlässig jener Punkt erreicht, an dem 
die Gesprächsleitung um eine möglichst aus-
führliche Frage bittet – damit der Gast auch 
mal etwas essen kann. Vor allem Sozialdemo-
kraten kommen gern vorbei. Wer das Willy-
Brandt-Haus von innen kennt, weiß auch, 
warum: Noch öfter als schlechte Laune gibt 
es dort das entsprechende Essen: das Schnitt-
chen, gebuttert, belegt, durchgeweicht. Dem 
Vorsitzenden Kurt Beck weinen in der SPD-
Zentrale nur wenige nach – die Journalisten 
dem warmen Buffet und dem Spätburgunder 
von Knipser, die Beck dort bei Abendtermi-
nen servieren ließ, aber umso heftiger. 

Beenden wollen wir diesen 
kleinen Rundgang durch die 
politische Küche in Berlin im 
Kanzleramt, bei Ulrich Kerz, 
dem Mann, der für die Kanz-
lerin kocht. Regelmäßig be-
spricht Kerz mit seiner Chefin, 
was die Woche über so auf den 
Tisch kommt. Mit den Köchen 
der G-8-Chefs tauscht sich 
Kerz ebenfalls regelmäßig aus, 
falls die Kanzlerin mal über-
raschend den Obama zum 
Abendbrot mitbringt und er 
schnell was zaubern muss, was dem schmeckt. 
Kerz kommt in diesen Tagen aber kaum zum 
Kochen, er muss jetzt erst mal auf seinen 
Karteikärtchen notieren, was die neuen Da-
men und Herren Minister an Merkels Kabi-
nettstisch so mögen. Andere Kärtchen sind 
bereits entsorgt. Die neuen Minister wissen 
aber bereits, was in langen Verhandlungs-
runden, etwa im Koalitionsausschuss, auf sie 
zukommt: Buletten mit Kartoffelsalat. Die 
laut Time »mächtigste Frau der Welt« mag 
Hausmannskost.

Die Kanzlerin, so ist zu erfahren, erscheint 
gefrühstückt zum Dienst und schätzt ein war-
mes Mittagessen sehr, das sie in der achten 
Etage zu sich nimmt, in ihrem Speisezimmer, 
an einer Tafel mit 16 Stühlen. Mal zusammen 
mit diesem oder jenem engen Berater, mal mit 
ihrer Büroleiterin, mal mit dem chinesischen 
Premier – nur der kleine Picasso an der Wand 
ist Dauergast.

Nach acht Jahren Berichterstattung über 
die Essgewohnheiten der ersten deutschen 
Kanzlerin weiß man ziemlich genau, was sie 

mag: Rouladen, gefüllte Paprikaschoten, 
Steak tartare, Buletten mit Kartoffelsalat, 
Grünkohl-Eintopf mit Mettwürstchen, Mohr-
 rüben, Rohkost, Innereien, Bratkartoffeln, 
Linsensuppe, Wiener Schnitzel, Backhendl, 
Boudin noir (französische Blutwurst), Kefte-
des (griechische Buletten), einen »herzhaften 
Döner« – und vor allem Kartoffelsuppe. 
Dazu trinkt sie am liebsten Rotwein oder 
grünen Tee. 

Wir wissen noch mehr: dass ihre Lieblings-
lokale ein Grieche in Charlottenburg und ein 
Franzose im Prenzlauer Berg sind, in dem 
auch Linken-Politiker herzhaft in die Blut-
wurst beißen. Dass die Weihnachtsgans mal 
von einem Züchter aus ihrem Wahlkreis in 
Nordvorpommern kommt und mal aus der 
Tiefkühltruhe im Berliner Supermarkt. Dass 
man sie mit Obst und Desserts aller Art jagen 
kann, insbesondere mit Eiscreme, auch Ku-
chen mag sie nicht, was sie aber nicht davon 
abhält, für ihren Ehemann, einen Konditor-
sohn, selbst welchen zu backen, mal Pflau-
menkuchen, mal Johannisbeerkuchen, wobei 
sie aber, wie ihr Mann meint, leider stets zu 

wenig Streusel drüberstreut.
Ein besonders Verhältnis 

pflegt die Kanzlerin zur Kar-
toffel. Sie baut selbst welche 
in ihrem uckermärkischen 
Garten an und vermag län-
gere Vorträge darüber zu 
halten, welche Sorte zu wel-
chem Gericht am besten 
passt. Beim Kartoffelschä-
len, so hat sie einmal erzählt, 
könne sie besonders gut ent-
spannen. Weil – »jede Haus-
frau kennt das« – dies zu je-

nen Tätigkeiten gehöre, »die man einfach so 
macht und bei denen man nebenbei wunder-
bar denken kann«. Nur eine Kartoffel berei-
tet der Kanzlerin Sorge. »Es hat sich herum-
gesprochen, dass ich nach dem Dienst gern 
Bratkartoffeln esse – und das zeigt dann lei-
der auch seine Wirkung.« Diese Wirkung 
bekämpft sie mit Schwimmen und Wandern.

Doch die Kartoffelsuppe schlägt alles. 
Kartoffelsuppe war das Festmahl nach der 
ersten Kanzlerwahl, Kartoffelsuppe kocht 
Angela Merkel höchstpersönlich, Kartoffel-
suppe fehlt in keinem Interview, bei dem sich 
die Kanzlerin mal wieder »so menschlich wie 
nie« zeigt. Ihr Talent, den Leuten ohne den 
Habitus der Bedeutsamkeit entgegenzutre-
ten, findet seine Entsprechung im Be kenntnis 
zur Kartoffelsuppe, Hausmannskost statt 
Molekularküche. Da die Kanzlerin längst die 
Souveränität besitzt, so zu sein, wie sie ist,  
isst sie auch nur das, was ihr schmeckt. Gu-
ten Appetit!

 www.zeit.de/audio

Wie sind unsere Politiker wirklich? Um das zu erfahren, 
muss man ihnen auf den Teller schauen VON PETER DAUSEND

Beim Kartoffelschälen, 
hat sie mal erzählt,  
könne sie gut entspannen

Zeig mir, was du isst – und ich sag dir, wer du bist
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D
as Ende unserer Familientradition 
begann mit einem Dokumentar-
film. Meine Schwester hatte ihn 
gedreht, deswegen schaute mein 
Sohn ihn mit besonderer Ernst-

haftigkeit an. Er sah, wie Tiere gemästet und 
brutal geschlachtet werden und welche bitteren 
Folgen der wachsende Fleischkonsum der Rei-
chen für die Armen und die Umwelt hat. Jakob 
handelte sofort mit einer Radikalität, wie sie Elf-
jährigen eigen ist: An jenem Abend hängte er den 
Zettel in der Küche ab, auf dem bei uns kleine 
Wünsche stehen und auf den er noch kurz zuvor 
»Mehr Fleisch!« geschrieben hatte. Und wurde 
über Nacht zum Vegetarier.

Es ist nichts Außergewöhnliches mehr, Vege-
tarier zu sein. Einige meiner besten Freunde sind 
Veganer. Aber es ist ein ziemlicher Unterschied, 
ob Freunde nur Gemüse essen oder ob der eigene 
Sohn das tut. Und der erste Enkel meiner Eltern.

Jakob war schon ein paar Monate lang Vegeta-
rier, als Weihnachten näher rückte. Während eines 
Besuches im Sommer hatte seine Oma noch ver-
sucht, ihm homöopathische Mengen Speck in den 
Eintopf zu schmuggeln. »Der Junge kriegt ja sonst 
Eisenmangel.« Doch er pulte die Stücke heraus, 
stritt mit den Großeltern und ließ sich weder mit 
seinem ehemaligen Lieblingskäse noch mit Gum-
mibärchen bestechen (der traditionell hergestell-
te Comté wird mit Lab aus Kälbermägen fermen-
tiert, die Bärchen sind aus Gelatine). Zu Hause 
lernten wir, dass Spaghetti Bolognese auch mit 
Sojaflocken statt Rind schmeckt und Polenta mit 
Pilzen statt Poularde.

Jakob redete inzwischen gern von »Aasessern«, 
wenn wir doch mal ein Schnitzel aßen. Es half auch 
nicht, dass das Schwein oder Kalb vom Biometzger 
kam. Jedes Essen wurde zu einem anstrengenden 
politischen Seminar. Entnervt verboten wir ihm 
schließlich während der Mahlzeiten die verächt-
lichen Bemerkungen und drohten, sonst getrennt 
zu essen. Er verzichtete daraufhin, seinen Ekel in 
Worte zu packen, wünschte sich zum Geburtstag 
einen Ausflug in ein vegetarisches Restaurant, guck-
te zu Hause hin und wieder verächtlich auf unsere 
Teller und dozierte über die umweltpolitischen 

Konsequenzen des Fleischkonsums. 11-Jährige sind 
zäher als alte Schnitzel.

Und mir grauste vor Weihnachten. Das Fest 
verbringen wir traditionell bei den Großeltern. Es 
gibt dort am Heiligen Abend, seit ich mich erin-
nern kann, Fleischfondue. Sie sind Nachkriegs-
kinder, einmal im Jahr rohe Fleischstücke an lan-
gen, bunt markierten Gabeln in siedendes Öl zu 
halten und danach in Würzsoßen zu tunken ist für 
sie der Inbegriff eines luxuriösen Mahls. 

Das Festessen mit dem überzeugten Enkel 
lässt sich in zwei Wörtern zusammenfassen, es 
war: nicht witzig! Ein verärgerter Großvater, ein 
muffeliger Enkel und dazwischen der Rest der 
Familie. Wir versuchten, fröhlich zu schmausen 
und zu plaudern und dabei nicht über das Essen 
zu reden. Auf keinen Fall die Situation eskalieren! 
Das war die unausgesprochene Devise des 
Abends. Jakob stand auf, sobald er durfte, und 
machte sich über den Teller mit den Keksen her. 
Sein Großvater ignorierte ihn. Fleisch abzuleh-
nen, das wurde mir an diesem Abend klar, bedeu-
tete, den gemeinsamen Genuss zu verweigern. 
Das Schwelgen im Überfluss, den sich die Groß-
eltern bewusst nur einmal im Jahr gönnten. Nein 
zum Fleischfondue sagen nur Spielverderber. 
Und Jungs, die kein Fleisch essen – bei denen 
muss die Erziehung irgendwie versagt haben.

Nach diesem Fest herrschte eine ganze Weile 
Funkstille zwischen den Generationen. Der En-
kel fand den Großvater doof und der den Enkel 
wahrscheinlich auch. Doch irgendwann, nach 
einer ganzen Reihe von Telefonaten, wurde den 
Großeltern offenbar klar, dass die vermeintliche 
Marotte ihres Enkels wohl eher sein erstes politi-
sches Statement war, vielleicht noch unbeholfen 
vorgebracht, aber sehr überzeugt. Und dafür 
hatten sie wiederum viel Verständnis, politisches 
Engagement fanden sie schon immer gut.

Beim seinem nächsten Besuch servierten sie 
Gemüsesuppe. Und als wir uns ein Jahr später 
wieder zum Weihnachtsessen an den Tisch setz-
ten, standen dort zwei Töpfe. Einer fürs Fleisch-
fondue. Einer fürs Gemüse. Und der Großvater 
grinste seinen Enkel an: »Wir essen auch nicht 
mehr so viel Fleisch.«

Zeig mir, was du isst – und ich sag dir, wer du bist

Stuhl geführt wurde, meinte Hamby: »Ich muss 
mir wenigstens keine Gedanken um das schwere 
Essen machen.«

Andere Verurteilte dagegen wollten nur Ta-
bak. Hugo Schenk beispielsweise, ein österrei-
chischer Hochstapler und Dienstmädchenmör-
der, rauchte in den letzten zehn Stunden vor sei-
ner Hinrichtung 30 schwere Zigarren, das war 
im April 1884.

Eine Henkersmahlzeit darf ungesund sein. 
Das gilt bis heute, was eine empirische Un ter-
suchung von 247 in den USA servierten letzten 
Speisen bezeugt. Erschienen ist sie, die einzige 
ihrer Art übrigens, 2012 in der Fachzeitschrift 
Appetite. Der Autor Brian Wansink kommt zu 
dem Ergebnis, dass die durchschnittliche Hen-
kersmahlzeit kalorienreich sei (2756 Kilokalo-
rien), außerdem gehörten typischerweise Fleisch, 
Pommes und Softdrinks dazu.

Alkohol ist in der Todeszelle nicht erlaubt. 
Die französische Tra di tion sah wenigstens ein 
letztes Glas Rum vor. Es sollte beruhigen. In frü-
heren Zeiten wurde da großzügiger ausgeschenkt, 
zumindest in Europa; mittelalterlichen Quellen 
zufolge gab es Wein und Bier kannenweise und 
immer noch mehr, bis mancher Delinquent sei-
nem Henker im Delirium begegnete. 

Einige US-Gefängnisse haben die letzten 
Gerichte im Internet dokumentiert. Kulinarisch 
lassen sie sich einteilen in Fast Food und das, 
was so in Steakhäusern serviert wird. Eine Kom-
bi na tion aus beidem stellte die Henkersmahl-
zeit von Bobby  Wayne Woods dar, der im De-
zember 2009 wegen Sexualmords an einem 
Kind verurteilt wurde. Er genoss am Vor abend 
seines Todes zwei frittierte Hühnerhacksteaks, 
zwei gebratene Hühnerbrüste, drei Schweine-

koteletts, zwei Hamburger mit Salat sowie To-
maten und Zwiebeln, vier Scheiben Brot, ein 
halbes Pfund Bratkartoffeln mit Zwiebeln, ei-
nen halben glasierten Schokoladenkuchen und 
zwei Krüge Milch.

Charakteristisch ist Eis als Dessert, ebenfalls 
in enormen Mengen – comfort food. Wer sich 
durch die Liste der letzten kulinarischen Wün-
sche hindurchliest, mit all den Pizzen und Bur-
gern und Steaks und Kuchen und hier und da 
auch mal Shrimps oder einem einsamen Hum-
merschwanz, dem offenbart sich nicht ein Bild 
des Schwelgens, sondern des Jammers: Da sit-
zen sie, diese Mitmenschen, und sind nur mehr 
Objekt der Staatsmacht – bis auf den einen 
Moment, in dem sie noch einmal das essen 
dürfen, was sie gern mögen. Mehr ist ihnen 
von ihrer Eigenschaft, Person zu sein, nicht ge-
blieben.

Und selbst das hat Grenzen. Nicht mehr als 
40 Dollar darf die Henkersmahlzeit in Florida 
kosten, nur 15 Dollar in Oklahoma. Der Brauch 
hat viel von seiner symbolischen Aufladung ver-
loren, vor Flüchen fürchtet sich niemand mehr, 
stattdessen regiert die Logik der öffentlichen 
Kassen. Die Öffentlichkeit interessiert sich bloß 
noch wegen des Nervenkitzels für das, was zu-
letzt gegessen wird.

Aber die Idee lebt fort, im Sprachschatz und 
in der Literatur. Ihre feinsinnigste In ter pre ta tion 
findet sich in Robert Musils Mann ohne Eigen-
schaften. Dort sagt Ulrich, die Hauptperson: 
»Wir trennen Gut und Bös, aber in uns wissen 
wir, daß sie ein Ganzes sind!« Seine Schwester 
setzt den Gedanken fort: »Darum wohl vernich-
ten wir die bösen Menschen, setzen ihnen aber 
doch freundlich eine Henkersmahlzeit vor!«

Bei den Aasgeiern
Jakob und das Fleisch: Wie mein elfjähriger Sohn fast unser  
Weihnachtsessen ruiniert hat VON PETRA PINZLER

Celia Shapiro hat fotografiert, was Todeskandidaten als ihre letzte Mahlzeit 
essen wollten. Hier: Die Wahl von John Rook, hingerichtet mit 27 Jahren

Ein letzter Bissen
Todeskandidaten dürfen ihre Henkersmahlzeit auswählen, meistens wollen sie Kalorienbomben. Das soll ein Akt der Versöhnung sein? VON GERO VON RANDOW

Zutaten: 
800 Gramm Rinder- oder Schweinefilet
1 bis 2 Liter Olivenöl, dazu Baguette
Nach Belieben Ketchup, tafelfertige Würz-
soßen, saure Gurken, sauer eingelegte  
Maiskolben, Zwiebeln und selbst gemachte 
Soßen, zum Beispiel Wiener Soße:
3 Cornichons, einige Perlzwiebeln
1 EL gehackte Kapern
1 EL gehackte Petersilie
Salz, Pfeffer, Senf
1 hart gekochtes Ei 
100 Gramm Mayonnaise

Alle Zutaten fein hacken und mit der  
Mayonnaise und den Gewürzen mischen 
und abschmecken.
Zubereitung:
Das Fleisch in große Würfel schneiden.
Das Olivenöl in einem Spezialtopf für 
Fleischfondue auf der Herdplatte erhitzen 
und dann auf einem Rechaud auf den Ess-
tisch setzen. Die Flamme so einstellen, dass 
das Fett heiß bleibt, aber nicht spritzt. Das 
Fleisch auf eine Fonduegabel spießen und in 
das Öl tauchen, bis es die gewünschte Festig-
keit und Bräune hat. Mit den Soßen würzen..

Fleischfondue

W
iener Schnitzel mit Bratkartof-
feln, dazu eine Flasche Weiß-
wein, das war die Henkersmahl-
zeit des »Vampirs von Düssel-
dorf«, des Serienmörders Peter 

Kürten, am Abend des 1. Juli 1931. Sie schmeckte 
ihm so gut, dass er sie gleich noch ein zweites Mal 
bestellte. Das Publikum nahm die Nachricht mit 
schauderndem Behagen auf. 

Merkwürdige Sitte, dem zum Tode Verurteil-
ten ein letztes Mahl seiner Wahl zu servieren. Sie 
findet sich schon in der europäischen Antike, auch 
in der Geschichte anderer Kontinente und heute 
noch immer in Amerika – aber warum?

Die wissenschaftliche Literatur dazu besteht 
aus genau einer Monografie, erschienen 1958. Ihr 
Autor, Hans von Hentig, lässt sich über den kul-
turellen Sinn der Henkersmahlzeit leider nur spar-
sam aus. Immerhin klingt seine Theorie plausibel: 
Der Verurteilte solle sich symbolisch mit der stra-
fenden Gesellschaft versöhnen, anstatt sie zu ver-
fluchen. Das komme noch aus einer Zeit, in der 
die Menschen sich vor Flüchen fürchteten und 
Fehden mit einem Essen beendet wurden, schreibt 
von Hentig.

Sein Werk belegt die beeindruckenden Men-
gen, die manche armen Sünder am Vor abend ihrer 
Hinrichtung vertilgten, und zwar stets von dem, 
was jeweils als gut galt. Im Mittelalter konnte das 
gebackener Fisch sein, eine fette Gans oder auch 
ein Huhn, außerdem Lebkuchen und Zucker-
werk, doch die Konstante ist Rindfleisch, über 
Jahrhunderte hinweg. Ende Januar 1920 zum Bei-
spiel orderte der in Sing-Sing wegen Mordes ein-
sitzende Bankräuber Gordon Fawcett Hamby 
Hummersalat, Rumpsteak und Erdbeeren, hinter-
her einen Mokka. Als er danach zum elektrischen Fo
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F
rankreichs Hochküche ist politisch. Aus 
der Epoche des Absolutismus erzählen uns 
das die Namen traditioneller Zuberei-
tungen wie die Sauce auf Kaiserin-Art. 
Oder die kardinalsrote Sauce Richelieu: 

Tomatensauce, vermischt mit Fleischfond, darauf ge-
würfelte Tomaten.

Politisch ist die Hochküche auch deshalb, weil sie 
den Zentralismus des Landes widerspiegelt. Aus allen 
Landesteilen das Beste, frisch auf die Pariser Tafeln. 
Das gilt besonders für jenen Ort, an dem die politi-
sche Macht kulminiert, den Präsidentenpalast, das 
Élysée. Dessen Chefkoch hat eine doppelte Aufgabe. 
Er kocht für den Präsidenten, und er richtet die 
Staatsbankette aus. In beiden Fällen ist alles, was auf 
den Tisch kommt, durch und durch Symbol.

François Hollande zum Beispiel. Hatte er nicht den 
Wählern einen »normalen Präsidenten« versprochen? 
Hollande mag von allem ein bisschen, Butter, Würste, 
Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte der Saison, Käse, 
Schokolade. Er ist eben der »Mann der Synthese« ge-
blieben: So wurde er in jener Zeit genannt, in der er als 
Vorsitzender der Sozialisten alle Welt damit nervte, 
strittige Debatten am Schluss in ausgewogenen Formu-
lierungen zusammenzufassen. Ein politischer Stil, dem 
er bis heute treu geblieben ist. Natürlich hegt Hollande 
auch Antipathien. Er mag keine Artischocken. Auch das: 
normal. Und zum Essen ein wenig Wein, warum nicht, 
manchmal ein Bier, ein kleines. Man könnte sagen: Wie 
Jacques Chirac auf Diät.

Da war sein Vorgänger anders. Der nervöse Nicolas 
Sarkozy, Reflexe wie ein Rennfahrer, bis in jede Faser 
vom Willen zur Macht durchdrungen und stets in 
Sorge um seine Figur, nahm nichts zu sich, was auch 
nur irgendwie schwer wirkte. Omelett statt Entrecote, 
Joghurt statt Gänsekeule. Kein Käse, außer Angela war 
da, die mochte den so gern. Hin und wieder ein 
Fruchtgummi oder, kleine Sünde, ein Stücklein Scho-
kolade. Aber keinen Tropfen Alkohol.

Sarkozy war es, der wegen der Krise Kaviar und 
Hummer aus dem Präsidentenalltag verbannte – wes-
halb Hollande so etwas auch nicht kriegt (außer natür-
lich wenn höchste Gäste kommen). Wenn schon keine 
Schuldenbremse, dann doch gebremster Luxus! Als 

unlängst Weine aus dem Keller des Élysée versteigert 
wurden, wurde das als Zeichen der Bescheidenheit 
gedeutet, obwohl doch jedes Restaurant, das gute Wei-
ne hat, sich gelegentlich von alt und wertvoll geworde-
nen Flaschen trennt, um den Bestand zu erneuern. 

Mit den Stilen der Präsidenten wandelte sich auch 
die Palastküche. Charles de Gaulle war Traditionalist, 
lehnte allerdings den kulinarischen Pomp früherer Re-
publiken ab; seine Frau Yvonne wählte die Rezepte im 
Élysée einst aus Frauenzeitschriften aus. Valéry Giscard 
d’Estaing, der Modernisierer, bevorzugte die Nouvelle 
Cuisine: Konzentration auf das Wesentliche, Befreiung 
von den schwerfälligen Traditionen. François Mitterrand, 
der Hintergründige, Unergründliche, hatte eine Leiden-
schaft für Ortolane: seltene kleine Vögel, die mitsamt 
allen Knochen in den Mund gesteckt und ausgelutscht 
werden. Jacques Chirac, der auf der jährlichen Land-
wirtschaftsausstellung jedes Mal zur Hochform auflief 
und mit der Linken einer Kuh den Hintern tätschelte, 
um sich mit der Rechten ein Stück Wurst in den Mund 
zu schieben, brachte Sauerkraut, Bier und Cidre auf die 
Speisekarten des Palastes.

Symbolisch geht es auch zu, wenn ein großes Diner 
gegeben wird. Dann muss die 20 Köche umfassende 
Küchenbrigade des Präsidentenpalastes zeigen, wozu 
die französische Kultur fähig ist. Gegessen wird von 
museumswürdigem Porzellan und mit historischem 
Tafelsilber. Die Speisen kommen zuweilen in kunst-
vollen Aufbauten daher, wie sie einmal vor langer Zeit 
üblich waren, Marmortreppchen und Pferdchen in-
klusive. Die ausgedruckten Speisekarten sind gleichfalls 
Kunstwerke, auf denen manchmal Dinge stehen wie 
»Perigorder Igel im Nest« – diese Bezeichnung soll die 
junge Queen Elisabeth II. im Jahre 1957 sehr erschreckt 
haben. Haben die Franzosen nicht den Ruf, so ziemlich 
alles für essbar zu halten? Es gab dann jedoch Ovale aus 
Stopfleber, dekoriert mit Trüffelsplittern und präsentiert 
in Briocheteig. 

Ähnliches kommt auch heute noch zu besonderen 
Anlässen auf den Tisch. Das immerhin kann die ge-
strenge Freundin des Präsidenten nicht verhindern. 
Valérie Trierweiler soll sich nämlich, wie man hört, in 
den präsidialen Speiseplan einmischen, damit der Staats-
chef nicht zu rundlich wird.

Guillaume Gomez ist der neue 
Chefkoch im Elysée

Bewaffnet mit 20 Köchen
Keinen Kaviar in der Krise, bitte! Worin sich Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und François Hollande wirklich unterscheiden VON GERO VON RANDOW

Zutaten (für vier Personen): 
La Soupe aux Truffes V. G. E.« – die 
»Trüffelsuppe V. G. E.« ist ein Rezept des 
Sternekochs Paul Bocuse. Er hat sie zu  
Ehren von Valéry Giscard d’Estaing am 
25. Februar 1975 im Élysée-Palast serviert. 
Anlass: die Aufnahme von »Monsieur 
Paul« in die Ehrenlegion.

4 EL Noilly Prat
1 Liter etwas eingekochte Rinder-
consommé (nicht die aus dem Glas!)
4 schwarze Trüffeln à 50 Gramm
40 Gramm Gänsestopfleber
40 Gramm Gemüse (Karotten, Zwiebeln, 
Sellerie, Champignons)
120 Gramm pochiertes Rindfleisch
Blätterteig, Eigelb, Salz, Pfeffer

Zubereitung: 
Den Ofen auf 220 Grad vorheizen.  
Gemüse klein würfeln und in Butter  
anschwitzen. Rindfleisch klein würfeln, 
Stopfleber in Stücke und Trüffeln in 
Scheiben schneiden. Alles in vier kleine 
runde Suppenterrinen füllen, jeweils einen 
EL Noilly Prat dazugeben sowie die  
Consommé. Salzen, pfeffern. Vier runde 
Scheiben Blätterteig ausstechen und  
damit die Terrinen vollständig abdichten. 
Mit Eigelb bestreichen, 15 bis 20  
Minuten in den Ofen geben.

Das Gericht ist die verfeinerte Version eines 
sehr alten Rezepts. Um die Suppe zu essen, 
muss man die Kruste brechen – eine Anspie-
lung auf das freundschaftliche Brotbrechen.

Trüffelsuppe V. G. E.
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N ach jedem Selbstmordanschlag in Ka-
bul beginnt das Zählen der Toten: 
Anfangs sind es ein oder zwei, dann 
steigen die Zahlen – meistens recht 

schnell. Auf Twitter: »Up date of Kabul Suicide 
attack, 9 Afg 2 ISAF troop, 4 ISAF civilian con-
tractors killed & 36 in jured,  women & children 
among dead.« Jedes Mal versuche ich, mir vor-
stellen, was diese Zahlen wirklich bedeuten. Aber 
ich schaffe es nicht.

Ein paar Tage später weiß ich dann schon 
nicht mehr, wie viele Leute diesmal gestorben 
sind: Waren es zehn oder zwölf? 27 oder 24?

Das letzte große Attentat in Kabul passierte 
Mitte November. Ein paar Tage bevor 2500 
Stammesvertreter, Mullahs und andere Mäch-
tige für eine Woche zur Loja Dschirga zu-
sammenkamen, um über das Sicherheitsabkom-
men zwischen Afghanistan 
und den USA abzustimmen, 
sprengte ein Mann sich in ei-
nem Lastwagen in die Luft. 
Sechs Menschen starben so-
fort, 23 wurden verletzt. Die 
Bombe explo dierte nur ein 
paar Hundert Meter entfernt 
von dem Ort, an dem die Loja 
Dschirga stattfinden sollte. 

Bei jedem Anschlag gibt es 
Journalisten und Anwohner, 
die Fotos ins Netz stellen:  
verkohlte Autos, verletzte Men-
schen, Leichen. Diesmal twit-
terte einer das Bild einer Taube, 
die von der Druckwelle getötet worden war. 

Am nächsten Tag verstärkte die Polizei ihre 
Checkpoints in der ganzen Stadt, um einen An-
schlag während der Loja Dschirga zu verhin-
dern; ein komplettes Viertel wurde für Autos 
gesperrt. Der Straßenverkehr, der in Kabul oh-
nehin lähmend ist, wurde unerträglich: Für ei-
nen Weg, für den ich normalerweise eine halbe 
Stunde benötige, brauchte ich nun zwei Stun-
den. Nach zwei Tagen Stop-and-go rief die Re-
gierung Feiertage aus: Eine Woche lang blieben 
Ministerien und Botschaften geschlossen, die 
Leute gingen nicht zur Arbeit, und der Verkehr 
war wieder nur »verrückt«. 

Zur gleichen Zeit saß ein neunjähriger Jun-
ge aus Helmand in einem Lehmhaus in einem 
Flüchtlingscamp nahe dem Tagungsort der 
Loja Dschirga und weinte um seinen verstor-
benen Klassenkameraden. Die Bombe in dem 
Lastwagen hatte den Freund in die Luft ge-
sprengt, als er gerade nach Leuten Ausschau 
hielt, denen er für ein paar Afghani ihre stau-
bigen Schuhe putzen könnte. 

»Wie hast du deinen Freund in Erinnerung?«, 
fragte ich den Jungen. »Beim Versteckenspielen 
hat er sich nie an die Regeln gehalten«, antworte-
te er. »Er hat immer durch die Finger gelinst 
beim Zählen.«

»Ist es das erste Mal, dass du einen Freund 
verlierst?« – »Nein«, sagte der Junge. »Vor zwei 
Monaten ist ein Mädchen aus meiner Klasse bei 
einem Anschlag gestorben.«

Damals dachte ich: Vielleicht sollten wir 
weniger Zahlen sammeln und öfter an diejeni-
gen denken, die wir nie zu Gesicht bekom-
men, die Familien und Freunde der Toten. 
Diejenigen, die niemals vergessen können, wer 
gestorben ist.

Diese Woche lud mich ein Bekannter in ein 
kleines Haus im Viertel Karte Cha ein. Eine 
Gruppe Jugendlicher veranstaltete dort eine 

Andacht. 30 Frauen und Män-
ner sitzen auf dem Teppichbo-
den im Kreis, zünden Kerzen 
an und gedenken der Men-
schen, die vor einem Monat 
gestorben sind; auch der 
Neunjährige aus dem Flücht-
lingscamp ist gekommen mit 
ein paar Schulkameraden. 

Mit einem Beamer projizieren 
die Jugendlichen Fotos des getö-
teten Jungen an die Wand. Er sitzt 
im Unterricht und lacht. Seine 
Freunde sagen ein paar Worte – er 
war ein guter Junge, er fehlt uns, 
wir vergessen ihn nicht –, und 

nach einem Moment der Stille pusten alle ihre 
Kerzen wieder aus. 

Gleich nach der Andacht schalten die Ju-
gendlichen eine Web site frei. Sie wollen für je-
den Afghanen, der in den Kriegen der vergange-
nen drei Jahrzehnte gestorben ist, einen Freund 
finden. Ihr Slogan heißt »2 million friends«. »Bit-
te schicken Sie eine Nachricht mit ›We remember 
them too‹ an borderfree@mail2world.com«, ha-
ben die Jugendlichen auf ihrer Seite geschrieben.

Einer von ihnen gibt jetzt ein Aufnahmegerät 
in die Runde, und jeder, der mag, kann beschrei-
ben, wie er sich gerade fühlt. 

Ein Mann sagt, dass er vor 15 Jahren mit an-
sah, wie sein Bruder erschossen wurde. Ein Junge 
erzählt, dass sein Vater bei einem Luftangriff der 
amerikanischen Armee starb. Einer wünscht sich, 
dass alle Afghanen zusammenhalten, damit end-
lich Frieden kommt. Dann schluchzt er. 

Es reden noch mehr Leute. Und es weinen 
noch mehr. 

In meinem Kopf ist nur eine Zahl: zwei Mil-
lionen Tote. Ich kann sie mir nicht vorstellen. 

ORTSZEIT KABUL 

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

»Wie erinnerst du dich an 
deinen Freund?«

Ronja  
von Wurmb-Seibel  
berichtet aus Kabul

nisvolle Gurus und schwule Götterpaare hin oder 
her – im Alltag der traditionellen indischen Ge-
sellschaft gibt es keinen Platz für Homosexualität, 
generell für ein unverheiratetes, familienloses Da-
sein. Schon dass er es überhaupt mit dem Kloster 
versucht habe, meint Row Kavi, sei ein Fluchtver-
such gewesen, ein »Davonlaufen vor einem Leben 
des Stigmas und der Schande«. Bis zum Tod seiner 
Mutter war sie es, die alle Einladungen zu Hoch-
zeiten oder Familienfesten bekam – als würde ein 

Single sozial gar nicht existieren. Es ist das bürger-
liche Indien, in dem die Grenzen besonders eng 
sind, die Kontrollen besonders scharf. »Die Rei-
chen«, sagt Row Kavi, »brauchen keine Moral, die 
Armen können sie sich nicht leisten. Aber die 
Mittelschicht ist davon besessen.« 

Wird Indien nach dem Urteil den Weg Russ-
lands gehen, hin zur Schwulenhatz als staat-
lichem Markenzeichen? Die rechte Oppositions-
partei BJP, die Favoritin für die Wahlen im kom-
menden Frühjahr, hat sich nach einigen Tagen 
des Schweigens tatsächlich für das Homosexuali-
tätsverbot ausgesprochen. Aber in der modernen, 
englischsprachigen Öffentlichkeit war das Echo 
auf den Richterspruch verheerend. Die sonst 
immer vorsichtige Sonia Gandhi, die Vorsitzende 
der regierenden Kongresspartei, hat sich mit sen-
sationeller Deutlichkeit von der Entscheidung 
distanziert. Entweder vor Gericht selbst oder im 
Parlament wird die Sache neu aufgerollt werden. 
Die fortschrittliche indische Verfassung, die Inte-
ressen der internationalen Firmen und der Tou-
rismusindustrie sprechen dagegen, dass die offi-
zielle Homophobie siegen wird. Die kulturelle 
Gemengelage ist voller Ironie: Die Schwulenfein-
de attackieren die Homosexualität als Ausdruck 
neumodischer Unmoral, importiert aus dem 

Westen. Doch das Gesetz, das sie sich dabei auf 
ihre Fahnen schreiben, haben die britischen Ko-
lonialherren gemacht, während in den Jahrhun-
derten zuvor gleichgeschlechtlicher Sex in Indien 
zwar nicht so unproblematisch wie für die Götter 
Vishnu und Shiva, aber jedenfalls nie verboten 
war. Das ist ein recht holpriges Aufmarschgelän-
de für die Truppen der Intoleranz.

Für Ashok Row Kavi ist dies der entscheidende 
Kampf: zu zeigen, dass man dazugehört, nicht 

fremd ist, nicht unindisch. Er 
will keine Parallel- oder Ge-
genwelt, er will seinen Platz 
im Mainstream: »Ich war ent-
setzt über die Schwulen-Ghet-
tos in den USA.« Von Anfang 
an habe seine NGO daher 
nichts angeboten, was im 
staatlichen Sozial- oder Ge-
sundheitswesen auch zu haben 
war; es sollte keine Vollversor-
gung eines Milieus entstehen, 

das sich vom Rest der Gesellschaft abkapselt. Ihr 
Büro in Bombay haben Row Kavi und seine 
Freunde nicht irgendwo am Stadtrand auf-
gemacht, sondern mitten in einem großen Basar. 
»Ich habe meinen Ort genau im Zentrum meiner 
Kultur«, sagt Row Kavi. Er weiß, dass auch der 
Hinduismus inzwischen einen militanten, fanati-
schen, minderheitenfeindlichen Zug entwickelt 
hat. Doch für ihn ist gerade das ein Akt der Selbst-
entfremdung. Es ist in seinen Augen der Versuch, 
sich an Christentum und Islam ein Vorbild zu 
nehmen: ihrer ideologischen Geschlossenheit 
nachzueifern, um in der Konkurrenz mit ihnen 
bestehen zu können. Diese massive, kompakte Art 
von Religion kann Row Kavi nicht leiden. Er be-
richtet von seinen Besuchen in Notre-Dame und 
im Kölner Dom – mit Bewunderung für die 
künstlerische Größe der Kathedralen, aber mit 
Schauder vor ihrer einschüchternden Wirkung. 

Ashok Row Kavi muss jetzt los zu seinem 
Meeting. Das Aktivistentreffen findet im regio-
nalen Hauptquartier der UN-Entwicklungsorga-
nisation statt. Ein internationaler Ort – werden 
auch ausländische Teilnehmer dabei sein? O 
nein, auf keinen Fall, antwortet Row Kavi. Sonst 
heiße es am Ende noch, die CIA stecke hinter 
allem. Sagt’s und lacht.

Kein Weg zurück: Delhis 
Schwule demonstrierten am 
Sonntag für ihre Rechte

Vom Hindumönch zum ersten 
offen schwulen Mann Indiens: 
Ashok Row Kavi

Delhi

Über den Hindupriester kann er sich besonders aufre-
gen. Es war in der vergangenen Woche, gleich nach 
dem Urteil, mit dem Indiens Oberster Gerichtshof 
Homosexualität wieder strafbar gemacht hatte. Ein 

Gesetz aus der britischen Kolonialzeit von 1861 gegen »wider-
natürlichen Verkehr«, das eine untere Instanz schon für obsolet 
erklärt hatte, wurde von den höchsten Richtern erneut in Kraft 
gesetzt. Ashok Row Kavi, einer der bekanntesten Schwulen-Ak-
tivisten des Landes, wurde danach in eine Fernsehsendung 
eingeladen. Ihm gegenüber 
ein katholischer Geistlicher, 
von dem Row Kavi nichts 
anderes erwartete als das 
dogmatische Nein zur Män-
nerliebe, versüßt mit der Ver-
sicherung, dass man zwar die 
Sünde verdamme, aber für 
den Sünder Mitgefühl habe. 
(Row Kavi: »Was für ein 
Quark. Ich will deren Mit-
gefühl nicht.«) Doch dass der 
hinduistische Priester, der auch in der Sendung saß, mit dem 
Pater gemeinsame Sache machte, das hat Row Kavi wirklich 
empört. Dieser Priester, erklärt er, gehöre zu einem Tempel, 
dessen Gott laut Mythos von Vishnu und Shiva gezeugt wurde, 
zwei männlichen Göttern. Geboren aus einer schwulen Götter-
paarung! Wie kann man da behaupten, Homosexualität sei der 
indischen Kultur fremd und gehöre verboten? Versteht der 
Mann seine eigene Religion nicht?

Ashok Row Kavi, 66 Jahre alt, war einer der ersten Inder, die 
sich offen zu ihrer Homosexualität bekannt haben, 1986. Einer 
der ersten »aus einer Milliarde Menschen – was für eine Schan-
de«, sagt er und zitiert eine hiesige Redensart zum Thema fehlen-
de Zivilcourage: »Geh du in den Ring, ich passe auf deine Kleider 
auf.« Er hat das erste Schwulenmagazin des Landes auf den Markt 
gebracht, 1990, in Bombay. Als er sah, dass eine Zeitschrift die 
ganze Lebenshilfe nicht leisten konnte, nach der die Leser such-
ten, hat er 1994 eine NGO gegründet; sie arbeitet vor allem in 
der Aids-Prävention. An diesem Nachmittag ist Row Kavi in 
Delhi, der Hauptstadt, im Haus einer Freundin. Er muss nachher 

noch zu einem Meeting, Thema: Was man gegen 
das Urteil tun kann. 

Ashok Row Kavi war selbst einmal ein hin-
duistischer Mönch. Es war sein eigener geistlicher 
Lehrer, der ihm Mut zum Coming-out machte: 

»Die fünf Finger einer Hand sind nicht gleich«, 
war die Weisheit des Gurus zur Vielfalt se-

xueller Orientierungen. Doch verständ-

Vishnu liebt Shiva
Indien kriminalisiert Homosexualität. Der Pionier  
der Schwulenbewegung hält das für eine Sünde VON JAN ROSS
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Keine Sorge, Herr Schmidt!
Ein Glückwunsch zum 95. Geburtstag VON ÖZLEM TOPÇU

H erzlichen Glückwunsch zum Geburts-
tag. Sie haben an dieser Stelle wahr-
scheinlich den ehemaligen Premiermi-
nister von Singapur, Lee Kuan Yew, den 

Historiker Fritz Stern, vielleicht auch den früheren 
US-Außenminister Henry Kissinger oder unseren 
Editor-at-Large Theo Sommer erwartet. Zu Ihrem 
95. Geburtstag wird Ihnen diesmal aber nicht einer 
Ihrer langjährigen Wegbegleiter gratulieren, son-
dern eine junge Frau, die Ihnen ab und an in der 
Freitagskonferenz der ZEIT über den Weg läuft.

Vielleicht wissen Sie auf Anhieb gar nicht, wer 
ich bin, jedenfalls vergessen Sie immer meinen Na-
men. Vielleicht erscheint er Ihnen ungewohnt. Ich 
bin jedenfalls eine der Politikredakteurinnen, die 
Ihnen oft gegenübersitzen. Und ich hoffe, dass die 
Gerüchte zutreffen, dass Sie extra für uns manchmal 
die »Schmidt-Show« abziehen – so nennen wir es, 
wenn Sie ganz lässig mit Ihrem Gehstock die Kaffee-
kanne oder den Teller mit den Keksen zu sich heran-
ziehen. So was könnten Sie ruhig öfter machen. Wir 
finden es bezaubernd.

Sie werden jetzt 95 Jahre alt und sind damit 59 
Jahre älter als ich. Ein Denkmal, das spricht. Es gibt 
praktisch nichts, was wir teilen, nur diese eine Kon-
ferenz in der Woche.

Und natürlich sind da noch die zwei Besuche, die 
ich Ihnen in Ihrem Büro im sechsten Stock abstatten 
durfte. Beide Male habe ich mich selbst eingeladen. 
Als ich vor vier Jahren bei der ZEIT anfing, hieß es: 

Du musst einen Antrittsbesuch bei Helmut Schmidt 
machen, das gehört sich so. Das trug ich erst mal vier 
Wochen lang mit mir herum. In der fünften rief ich 
bei Ihrer Sekretärin an, die erklärte, wie man bei 
Ihnen einen Termin erbittet. Nicht per Telefon, 
schon gar nicht per E-Mail, sondern per Hausmit-
teilung. Also verfasste ich eine und erhielt schon nach 
einigen Wochen eine Audienz.

Ich betrat Ihr Büro, Sie saßen am Schreibtisch und 
baten mich, Ihnen gegenüber Platz zu nehmen. Sie 
hatten nicht lange zuvor im Fernsehen gesagt, es sei 
ein »großer Fehler« gewesen, »Gastarbeiter aus frem-
den Kulturen« ins Land geholt zu haben. Sie waren 
auch immer gegen eine Aufnahme der Türkei in die 
Europäische Union. Muslime sind zu fremd, fanden 
Sie, und Sie hatten Sorge, dass sich Europa und 
Deutschland mit der Einwanderung übernehmen 
könnten. »Sieben Millionen Ausländer sind eine 
fehlerhafte Entwicklung«, sagten Sie einmal.

Und nun saß ich Ihnen gegenüber. Mit dunklen 
Haaren und türkischem Namen. Und Sie machten 
nicht den Eindruck, als fänden Sie es schlimm. Im-
mer wenn es in der Konferenz um die Türken oder 
die Türkei geht, bilde ich mir ein, Sie blickten zu mir 
herüber. Aber Sie sagen dann nie die Dinge, die Sie 
im Fernsehen sagen.

Bei meinem Vorstellungsgespräch boten Sie mir 
natürlich eine Zigarette an, wir saßen da und qualm-
ten. Ich weiß nicht, was in Ihnen vorging – mir jeden-
falls ging durch den Kopf: Du sitzt jetzt nicht wirklich 

da und rauchst eine mit Helmut Schmidt! Die halbe 
Republik würde sonst was dafür geben. Sie erzählten 
mir, wie Sie als 36-jähriger Bundestagsabgeordneter 
zum ersten Mal in der Türkei waren, mit dem Auto 
durchs Land fuhren und sich fragten, was dieses Ihnen 
unbekannte allgegenwärtige Wort zu bedeuten habe: 
Inşallah. Es heißt »so Gott will« und ist nur ein Aller-
weltsausdruck. Sie wollten von mir wissen, ob Atatürk 
in der Türkei immer noch große Bedeutung habe. Ich 
sagte: »Ja, aber der Held hat Blessuren und wird lang-
sam zum Menschen, und vielleicht ist das ganz gesund 
so.« Das fanden Sie dann auch.

Wenn unsere Freitagskonferenz vorbei ist, fährt 
Sie immer einer unserer Kollegen im Rollstuhl zurück 
in Ihr Büro. Nie ist es eine der Kolleginnen. Eines 
Freitags fragte ich Sie: »Herr Schmidt, hätten Sie was 
dagegen, wenn ich Sie heute fahre?« Sie antworteten: 
»Das wäre ganz wunderbar!« Also fuhr ich Sie in Ihr 
Büro. Das war mein zweiter Besuch bei Ihnen. Sie 
wollten – wie es Ihre Art ist – bei der Gelegenheit 
noch einiges über die militärische Taktik der Osma-
nen wissen. Diesbezüglich konnte ich Ihnen leider 
nur sehr eingeschränkt Auskunft geben.

Sie haben mehr gesehen, als ein Politikerleben aus-
halten kann: Krieg, Sturmflut, Ölkrise, ein Miss-
trauensvotum, den RAF-Terrorismus, Zeiten, in  
denen Sie Freunde verloren haben und harte Ent-
scheidungen treffen mussten. Viele Menschen bewun-
dern Sie heute, für Ihren durchgedrückten Rücken 
und die klaren Worte. Sie sind Hoffnungsgestalt und 

Projektionsfläche für viele. Es gibt eine weitverbreite-
te Sehnsucht nach Weisheit.

Oft werde ich gefragt: Wie ist es denn so – mit dem 
Schmidt? Kommt er jeden Tag ins Büro? Was sagt er 
so? Die Menschen bewundern Sie, weil Sie einem das 
Gefühl vermitteln, die Welt vollständig zu überblicken 
und einordnen zu können. Wenn ich Sie sehe, habe 
ich das Gefühl, da sitzt ein dicker Brocken deutscher 
Geschichte vor mir. Der muss nichts nachschlagen, 
der hat ja praktisch alles im vergangenen Jahrhundert 
miterlebt. Sie haben für das meiste gleich eine Er-
klärung, und wenn nicht, geben Sie es zu. Sie sind für 
die Menschen wie ein Geschichtsbuch für die Schüler: 
Die sind froh, sich an den Seiten festhalten zu können, 
meistens stehen hoch spannende Sachen drin. Manch-
mal hat man das Gefühl, es wiederholt sich, und 
manchmal nervt es einen auch ein bisschen, weil man 
sich eigentlich selbst ein Bild machen möchte.

Im Übrigen glaube ich auch, dass Sie als Rebell 
bewundert werden: Sie rauchen immer noch so un-
fassbar viele Zigaretten, und zwar überall, wo es Ihnen 
passt, egal, ob Sie eine Strafe zahlen müssen.

Mich erstaunen Sie immer wieder. Sie sind sehr 
alt, dabei aber klug und neugierig. Sie machen Ihr 
eigenes Ding. Vergangene Woche haben wir Sie ziem-
lich entgeistert darüber ausgefragt, warum Sie gerade 
den russischen Präsidenten Putin besucht haben und 
ob das für ihn nicht zu viel der Ehre sei. Sie haben 
einfach gesagt: »Er hat mich eingeladen.« Für Sie war 
das nur ein Besuch, ein weiterer Termin in Ihrem prall 

gefüllten Kalender. Wieder ein Staatsmann, der Sie 
treffen wollte – so wie die, denen wir in der Redak-
tion ständig begegnen, auf dem Weg in Ihr Büro.

Es erstaunt mich, dass Sie nach allem, was Sie erlebt, 
geschafft und durchgestanden haben, dieses Land so 
viel kritischer sehen als ich. Ich finde, Deutschland wird 
langsam erwachsen, es reift. Unsere Nachbarn wollen 
zu uns, um hier zu leben und zu arbeiten. Sie lieben 
Berlin, sie schätzen die Qualität unserer Industriepro-
dukte. Das bedeutet nicht, dass es nichts mehr zu ver-
bessern, keine Missstände oder kein Versagen gäbe.

Sie machen sich Sorgen, sehen Europa auseinan-
derbrechen. Es bedrückt Sie, dass Deutschland eine 
Führungsrolle in der Krise einnimmt und dadurch 
nationalistischer werden könnte, dass die jungen 
Leute in Spanien und Griechenland keine Arbeit 
finden, dass uns das ganze Multikulti um die Ohren 
fliegen könnte und dass Ihre Politikergeneration die 
Integration verschlafen hat.

Ich finde, das sind zu düstere Perspektiven. Trotz 
allem. Das wollte ich Ihnen jetzt einmal sagen. Ich 
bin zuversichtlich und glaube, dass es so schlimm 
nicht kommen wird. Die alten, schon immer da-
gewesenen, die neuen und neu dazukommenden 
Deutschen und Europäer, wir machen das schon. 
Bitte machen Sie sich nicht so viele Sorgen.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lie-
ber Herr Schmidt.

 www.zeit.de/audio
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Eine ZEIT-Konferenz mit Helmut Schmidt.  
Von links: Heinrich Wefing, Matthias Krupa,  

Giovanni di Lorenzo, Bruno Kammertöns,  
Jan Roß, unsere Autorin Özlem Topçu
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Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr
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Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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5% Rückvergütung beim Reisen
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2 Bei Buchung über das Reise-Center der Volkswagen Bank und Bezahlung mit der Volkswagen VISA Card mobil.

Gilt für Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbuchungen einer Vielzahl namhafter Veranstalter mit unabhängiger Beratung.

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH.

Die neue Volkswagen VISA Card mobil: Profitieren Sie von
Top-Vorteilen rund um das Thema Mobilität und Reisen!

→ 2 % Mobilitätsrabatt 1

z. B. beim Tanken, bei Bus-, Bahn- oder Taxifahrten, bei Flügen, auf Park- und Mautgebühren
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ie Verwirrung ist groß: Bis vor 
Kurzem förderte die bayerische 
Staatsregierung eine kritische 
wissenschaftliche Ausgabe von 
Hitlers Hetzschrift Mein Kampf 

mit einer halben Mil lion Euro. 2015 soll sie er-
scheinen – wenn das Buch rechtefrei wird, 70 
Jahre nach dem Tod seines Verfassers. Nun sagt 
die Landesregierung plötzlich: Damit wollen wir 
nichts mehr zu tun haben! Und: Der Freistaat 
Bayern werde auch nach Ablauf der Schutzfrist 
alles tun, um gegen die Verbreitung des Mach-
werks vorzugehen. Klingt widersprüchlich? Ist es 
auch. Teilweise jedenfalls.

Derzeit liegen die Rechte an dem »verbotenen 
Buch« noch beim Finanzministerium des Lan-
des, dem Rechtsnachfolger des Eher-Verlags, der 
die beiden insgesamt 800 Seiten starken Bände 
ab Mitte der 1920er Jahre publiziert hatte. Von 
2015 an könnte es – jedenfalls rein urheberrecht-
lich betrachtet – jedermann nachdrucken.

Wäre das wirklich schlimm? Wozu die Auf-
regung, möchte man fragen. Jeder, der un-
bedingt Mein Kampf lesen will, wird ohnehin 
nach zwei Klicks im Internet fündig. Und wäre 
es nicht geradezu widersinnig, wenn dem ver-
ständlichen Wunsch, volksverhetzende Schriften 
zu verbieten, ausgerechnet die Arbeit des renom-
mierten Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) in 
München zum Opfer fiele? Seit 2012 wird dort 
unter der Leitung des Historikers Christian 
Hartmann Hitlers Text mit Fußnoten versehen 
– um Aufklärung zu leisten, nicht um dem Pam-
phlet eine Bühne zu bereiten.

Der Grund dafür, dass die bayerische Staats-
regierung umschwenkt, ist tatsächlich ein ande-
rer: Wie, fragt man sich dort zu Recht, müsste es 
auf Kinder und Enkel der Holocaust-Opfer 
wirken, wenn sich Mein Kampf demnächst in 
den Auslagen deutscher Buchhandlungen wie-
derfände? Bliebe die Landesregierung nach 2015 
tatenlos, müsste sie sich den Vorwurf gefallen 
lassen, der Verbreitung und der geschmacklosen 
Kommerzialisierung von NS-Propaganda freien 
Lauf zu lassen. Andererseits: Geht sie gegen 
Neuauflagen des Buches vor, wird man ihr vor-
halten, das deutsche Lesepublikum bevormun-
den zu wollen. Die Bayern haben sich trotzdem 
für diese zweite Variante entschieden. 

Was heißt das nun für das Historiker-Projekt 
am IfZ? Das Team von Christian Hartmann 
zeigt sich gelassen. Es werde weitergehen. Die 
500 000 Euro Förderung wolle der Freistaat  
offenbar nicht zurückhaben – was das Kultus-
ministerium bestätigt. Die Landesregierung 
möchte ab sofort lediglich nichts mehr mit der 
Pu bli ka tion zu tun haben. Die Freiheit der Wis-
senschaft sei nicht in Gefahr, sagt Kultusminis-
ter Ludwig Spaenle. Und der Entschluss, »aus 
Respekt vor den Gefühlen der Opfer« gegen 
Nachdrucke »mit den Mitteln des Strafrechts 
vorzugehen«, betreffe lediglich unkommentierte 
Fassungen. Gleichwohl, so heißt es im Ministe-
rium, werde sich auch die Edi tion des IfZ einer 
Prüfung unterziehen müssen, ob sie den Straf-
tatbestand der Volksverhetzung erfülle.

Das ist ein bizarrer Vorgang. So wenig wahr-
scheinlich ein Verbot auch sein mag, die Ängst-

lichkeit der Bayern zeigt, wie unsouverän die viel 
gelobte »Aufarbeitung« der NS-Zeit hierzulande 
bisweilen abläuft. Aus Rücksicht auf das Leid 
der Opfer, sagte Spaenle, »will ich nicht, dass 
eine wissenschaftliche Edi tion dieser Schand-
schrift im Auftrag des Freistaats Bayern gedruckt 
wird«. Auch wenn die Betonung hier auf »im 
Auftrag des Freistaats Bayern« liegt und nicht 
auf »gedruckt wird« – der Satz bleibt irritierend. 
Wieso sollte ausgerechnet eine kritische Edi tion, 
die zur Aufklärung beitragen will, volksverhet-
zend wirken und Opfergefühle verletzen?

Offensichtlich ist hier immer noch derselbe 
Mechanismus der Dämonisierung am Werk, der 
den Umgang mit der NS-Zeit insgesamt so 
schwierig macht. Hitler erscheint uns abwech-
selnd als Monster und als Witzfigur. Mein Kampf 
wird mal mit dem Hinweis abgetan, es sei vor 
allem schrecklich langweilig, mal zum Überträ-
ger eines immer noch gefährlichen Nazi-Virus 
erklärt. Beide Extreme sind letztlich Strategien, 
sich die Geschichte vom Leib zu halten – ein 
Bedürfnis, von dem auch die Entscheidung des 
Freistaats Bayern kündet. Wer aber Hitler und 
den Nationalsozialismus verstehen will, der 
muss ad fontes gehen, an die Quellen.

Holocaust-Opfer oder ihre Angehörigen soll-
ten deswegen nicht fürchten müssen, dass aus 
Mein Kampf ein Bestseller wird. Die Entschei-
dung, nur gegen unkommentierte Ausgaben 
vorzugehen, ist völlig richtig – zumal das bishe-
rige Verbot eine Kehrseite besitzt: Es hat Mein 
Kampf überhaupt erst zu jenem finsteren Faszi-
nosum gemacht, das es bis heute ist.

Die Generation Y – das sei allen gesagt, die um 
das Jahr 2000 herum keine Teenager mehr 
waren und daher auch nicht Millennials oder 
Jahrtausender genannt werden – umfasst all 
jene, die um das Jahr 2000 herum Teenager 
waren und daher auch Millennials oder Jahr-
tausender genannt werden. Ein Vertreter der 
Ge ne ra tion Y ist bestens ausgebildet, besitzt 
alle Apple-Geräte, ist eher im Internet als 
draußen zu Hause, arbeitet gern im Team und 
weiß nicht so genau, was er mit der Ausbil-
dung, den Apple-Geräten, dem Internet und 
dem Team anfangen soll. Schließlich gibt es in 
der Multioptionsgesellschaft, der Heimat der 
Ge ne ra tion Y, ja noch eine andere Ausbildung, 
Samsung-Geräte, das Draußen und den Ein-
zelkämpfer. Die Ge ne ra tion Y sucht also Sinn, 
sagt öfter work-life balance als die Ge ne ra tion 
davor Golf – und ist 20 bis 25 Jahre jünger als 
Ronald Pofalla und Jörg Asmussen.

Pofalla, 54, und Asmussen, 47, haben nun 
eine Art Ge ne ra tion Ü-Y begründet. Sie wol-
len weniger arbeiten und mehr leben, obwohl 
sie eigentlich zu alt dafür sind. Pofalla lässt das 
Kanzleramt für seine jüngere Freundin sausen 
und Asmussen das Direktorium der Europäi-
schen Zentralbank für ein Staatssekretärdasein 
unter Andrea Nahles. Der Glückwunsch fällt 
dort leichter als hier.

Laut einem Buchtitel wünscht sich die Ge-
ne ra tion Y Spaß, Selbstverwirklichung und 
Yoga. Ihre Tragik besteht darin, dass nicht ihre 
Vertreter das Geld dafür haben. Sondern Po-
falla und Asmussen.  PETER DAUSEND 

Mehr Leben, weniger Arbeit: Warum 
zwei Mittelalte jetzt auf jung machen

Generation Ü-Y

Was ist eine Familie? Und ab wann ist sie heilig? 
Das war die gesellschaftspolitische Frage dieses 
Jahres, die wie alle großen Daseinsfragen un-
beantwortet bleiben musste, auch dank der Un-
einigkeit der beiden großen Kirchen. Maria, Jo-
seph und das Jesuskind: So einfach war es viel-
leicht vor 2000 Jahren – wobei die Rolle des 
Heiligen Geistes bei der Zeugung schon immer, 
nun ja, wundersam war. Und so herrscht bis heu-
te Streit darüber, welche Ansammlung von Men-
schen Familie heißen darf.

Die deutschen Protestanten haben darauf eine 
einfache Antwort. Sie finden, das entscheidende 
Kriterium sei die Liebe. Wenn das christliche 
Grundgebot erfüllt sei, dürfe auch ein alleinerzie-
hendes Elternteil nebst Nachwuchs als Familie 
gelten, sei die Patchworkvariante akzeptabel und 
die gleichgeschlechtliche Partnerschaft so viel wert 
wie die Ehe. Das steht im »Familienpapier« der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Die Katholiken halten dagegen, die Ehe sei ein 
Sakrament. Ansonsten sind sie uneins. Dürfen Ge-
schiedene zur Kommunion? Ist es eine Ehe, wenn 

Geschiedene wieder heira-
ten? Worauf man sich 
nicht einigen kann, soll die 
Marktforschung klären: 
Also verschickte der Vati-
kan einen Umfragebogen 
an alle Bistümer der Welt. 
Wie haltet ihr es mit der 
Liebe, Ehe, Sexualmoral? 
Die Antworten sind noch 
nicht in Rom eingegangen, 
schon gibt es neuen Streit. 
Denn die deutschen Laien-

verbände fordern, dass ihre Bischöfe ihnen die Er-
gebnisse vorher mitteilen. Die Laien argwöhnen 
wohl, die Bischöfe hätten die Fragebögen nach 
Gutdünken selbst ausgefüllt.

Ja, der Wunsch nach Transparenz ist aller Eh-
ren wert. Aber wir sind vom familiären Hickhack 
nun doch erschöpft. Nächstes Jahr wollen wir die 
Sache wieder ernst nehmen, denn die Fragen des 
Zusammenlebens sind Grundsatzfragen, letztlich 
geht es darum: Was ist der Mensch? Momentan 
jedoch neigen wir dazu, einfach den Kommunis-
ten Bertolt Brecht zu zitieren, der sagte, der 
Mensch sei halt ein Mensch. Wir sagen: Familie ist 
halt Familie. Momentan würden wir aus purem 
Harmoniebedürfnis beinahe jedes Mitglied akzep-
tieren, nicht nur Vatermutterkind aus der Weih-
nachtsgeschichte, nicht nur die Heiligen Drei Kö-
nige, sondern auch die Hirten, wenn nicht sogar 
Ochs und Esel aus dem Stall. 

Apropos. Mal sehen, wer sich in diesem Jahr so 
alles um die Krippe gruppiert, die traditionell auf 
dem Petersplatz in Rom aufgebaut wird. Wird die 
Heilige Familie so groß sein wie immer? Oder 
wurden ein paar Familienmitglieder eingespart? 
Das römisch-katholische Krippenensemble kostet 
in diesem Jahr nur etwa 20 000 Euro, in den Jah-
ren zuvor waren es jeweils etwa 500 000 Euro. 
Papst Franziskus braucht das Geld jetzt für die 
Armen. Wir wollten ihn hier eigentlich nicht er-
wähnen. Aber was sollen wir tun, wenn er dauernd 
Nachrichten produziert? Manche Protestanten 
sind darüber schon richtig sauer. Sie sagen, wir 
sollten doch auch mal über ihre Kirche schreiben. 
Die Kollegen von der Welt haben das jetzt übrigens 
getan, aber es hat gar nichts gebracht. Sie inter-
viewten die neue Präses der Evangelischen Kirche 
Irmgard Schwaetzer. Und worüber sprach sie? Es 
tut uns wirklich leid, aber: über den Papst.

Da hilft nur eines, liebe evangelische Christen: 
Vergesst das konfessionalistische Kleinklein, und 
akzeptiert den Papst als interessanten Verwandten. 
Ihr müsst seine Ansichten ja nicht teilen. 

Das schreckliche Buch
Darf Hitlers »Mein Kampf« von 2015 an in deutschen Läden liegen? VON CHRISTIAN STAAS

Vatermutterkind

ZEITGEIST
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Erniedrigt

Heute

Meinung

Evelyn Finger  
leitet das Ressort 
Glauben&Zweifeln

Die Wahrheit ist, dass uns das nichts an-
geht. Ja, diese beiden haben ihr Recht auf 
Privatsphäre im öffentlichen Raum ver-
wirkt, sie sind Personen der Zeitgeschichte 
und können sich nicht dagegen wehren, fo-
tografiert und abgebildet zu werden. Schon 
gar nicht, wenn einer von ihnen als An-
geklag ter auftritt und die andere als Zeugin. 
Aber was sie noch oder wieder verbindet 
oder trennt, das ist ihre Sache. Die gerechte 
Strafe für uns, die Voyeure dieser Begeg-
nung, ist es, dass wir nicht wissen, was wir 
sehen. Eine Versöhnung? Die Begegnung 
zweier Freunde? Die Inszenierung eines PR-
Beraters? Die Auftaktsequenz zu einer  neuen 
Personality-Serie in der Bild-Zeitung?

Das Geknipse der Paparazzi scheint die 
Menschen zu erniedrigen, die zu Gegen-
ständen dieser Art von Berichterstattung 
werden. In Wirklichkeit erniedrigt es uns, 
die Konsumenten solcher Bilder.  F. D.

Weihnachten ist ein 
Familienfest – bloß, was ist Familie? 
EVELYN FINGER:
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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 fast 253 000 Fans 
von ZEIT ONLINE auf Facebook und 
diskutieren Sie aktuelle Themen mit uns
www.facebook.com/zeitonline

ZEIT ONLINE twittert
Folgen Sie ZEIT ONLINE auf twitter.com, 
so wie schon über 326 000 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

Bei einem Running Dinner kochen Nach-
barn in der eigenen Küche für Fremde aus 
dem Kiez. Die Initiatoren des Berliner Pro-
jekts wollen mit der Aktion das Miteinander 
in der Großstadt stärken und Nachbarschafts-
probleme von Bürger zu Bürger lösen
www.zeit.de/lebensart

Die Rote Flora in Hamburg soll wieder 
einmal geräumt werden. Der Streit um das 
ehemalige Theater ist gut inszeniert, der 
Symbolwert hoch. Am Freitag endet das 
Ultimatum des Eigentümers, Samstag 
demonstrieren die Hausbesetzer
www.zeit.de/gesellschaft

Die Commerzbank wirbt offensiv mit 
einem neuen Image. Anders als die Kon-
kurrenz will sie sein, transparenter, ehr-
licher, vertrauenswürdiger. Was ist dran 
am neuen Image der Bank? Ist es mehr als 
Marketing?
www.zeit.de/wirtschaft

Eigentlich sind Kirche und Staat in Deutsch-
land getrennt. Doch in Schulen, Kinder-
gärten und Universitäten arbeiten beide eng 
zusammen. Was würde geschehen, wenn 
man Ernst macht mit der Trennung? Ein 
Gedankenexperiment
www.zeit.de/gesellschaft
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STADTLEBEN

In Nachbars Küche

HAMBURG

Theater um die Rote Flora

STAAT UND KIRCHE

Jeder für sich

FINANZBRANCHE

Die neue Commerzbank
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Je kleiner, desto schwächer
Der Fall des freien Journalisten Hubert Denk zeigt: In Deutschland gerät die Pressefreiheit unter Druck VON BENNO STIEBER

das Prozessrisiko und verweigerte – sicher ist sicher – 
Denk den Rechtsschutz.

Den juristischen Druck wohlhabender Kläger 
müssen investigativ arbeitende Journalisten wohl 
aushalten. Wenn es aber nicht einmal mehr eines 
handwerklichen Fehlers bedarf, damit ein Journalist 
in seiner Existenz bedroht wird, wird die Presse  
behindert. Auch durch die Ermittlungen staatlicher 
Stellen. Eigentlich ist die Rechtslage eindeutig: Im 
Spiegel-Urteil, und 50 Jahre später im Cicero-Urteil, 
hat das Bundesverfassungsgericht das Zeugnis-
verweigerungsrecht der Journalisten gestärkt und 
klargestellt, dass Akten, Büros und Wohnungen von 

Journalisten nur durchsucht werden dürfen, wenn 
sie einer Straftat verdächtigt werden. Ebenso wenig 
dürfen Ermittlungen dazu dienen, Journalisten ein-
zuschüchtern. Im Fall Denk ermitteln die Behörden 
deshalb trickreich wegen Anstiftung zur Verletzung 
des Dienstgeheimnisses. 

Hubert Denk sagt, er gehe lieber in Beugehaft, als 
seine Quelle zu nennen. Helfen könnte in Fällen wie 
seinem ein Nothilfefonds für freie Journalisten. An-
gesichts der veränderten Medienlandschaft wäre ein 
solcher Fonds eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn 
wenn Pressefreiheit nicht auch für die kleinste 
Schreibstube gilt, ist dieses Grundrecht nicht viel wert. 

gar von einem klaren Fall von »bayerischer Spezl-
Wirtschaft«. 

Denk erfährt von den polizeilichen Ermittlun-
gen gegen ihn, als er von der Staatsanwaltschaft 
Nürnberg eine Vorladung erhält. Er wehrt sich ge-
gen die Vorwürfe und verweigert die Auskunft da-
rüber, woher er seine Dokumente bekommen hat. 
Denk beruft sich auf den journalistischen Quellen-
schutz. Wieder braucht er Geld, um den erfahre-
nen Medienrechtler Klaus Rehbock mit der Sich-
tung der üppigen Ermittlungsakten zu beauftragen. 
Neben Geld kostet den Freiberufler die Gegenwehr 
Nerven und vor allem viel Arbeitszeit. Zeit und 
Kraft, die er nicht in Recherchen stecken kann.

Der Journalismus in Deutschland ist durch den 
Umbruch in der Branche geschwächt. Ehemals 
meinungsführende Blätter, wie etwa die Frankfur-
ter Rundschau, sind nach Auflagen- und Anzeigen-
schwund nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und 
in manchen Verlagen haben Manager den Journa-
lismus fast ganz vor die Tür gesetzt. Nie in den 
vergangenen 50 Jahren war es wohl leichter, kriti-
sche Berichterstattung mit Klagen und Prozessen 
einzudämmen. 

Doch der Journalismus ist nicht verschwunden, 
er ist nur zur Zwischenmiete in kleineren Häusern 
untergekommen. An vielen Orten sprießen Ein-
Mann-Blogs, kleine Lokalredaktionen mit digitalen 
Ausgaben und regionalen Magazinen. In manchen 

Gegenden haben Portale wie Hed-
desheimblog, die Prenzlauer Berg 
Nachrichten oder die Tegernseer 
Stimme sogar die journalistische 
Grundversorgung übernommen. 
Sie sind manchmal meinungsfreu-
dig, oft polemisch und gelegentlich 
sogar investigativ. Diese Stimmen 
finden selten die hunderttausend-
fache Verbreitung eta blier ter Me-
dien, aber das Konzert ist durch sie 
vielstimmiger geworden. Eigentlich 
eine gute Nachricht für die Mei-
nungsvielfalt. 

Doch die freie Meinung kann 
freie Journalisten oder Kleinverleger teuer zu stehen 
kommen. Sie haben keine Rechtsabteilungen oder 
Budgets für langwierige Prozesse. Wer also als freier 
Journalist mächtigen und zahlungskräftigen Geg-
nern entgegentritt, muss sich seiner Sache schon 
sehr sicher sein. 

Auch freie Mitarbeiter, die für renommierte 
Häuser mit kampferprobten Juristen arbeiten, sind 
oft schlechter geschützt als ihre fest angestellten 
Kollegen. Da werden etwa freie Reporter bei Rechts-
streitigkeiten von öffentlich-rechtlichen Sendern 
alleingelassen. Die beiden Lokalreporter Arndt 
Ginzel und Thomas Datt etwa hatten für den Spie-
gel die Affären im sogenannten Sachsensumpf re-
cherchiert und sich volle Rückendeckung der 
Rechtsabteilung des Verlagshauses versprochen. 
Doch die Anwälte des Nachrichtenmagazins kon-
zentrierten sich zunächst nur auf den Teil des Ver-
fahrens, der den angestellten Spiegel-Reporter betraf.

Auch im Fall Denk bleiben Verlage und Institu-
tionen, die sonst gerne in Leitartikeln Pressefreiheit 
in fernen Ländern einfordern, eher still. Hubert Denk 
sagt, Auftraggeber wie die Süddeutsche, für die er über 
Schottdorf berichtet hat, hätten die erste Unterlas-
sungserklärung lieber unterzeichnet, als den Rechts-
streit auszufechten. Und auch ein großer deutscher 
Journalistenverband scheute in der zweiten Instanz 

D
er Passauer Lokalreporter Hu-
bert Denk ist nicht Rudolf Aug-
stein, die Ermittlungen um die 
Veröffentlichungen in seinem 
Magazin Bürgerblick sind nicht 

mit der Spiegel-Affäre zu vergleichen. Aber Hu-
bert Denk ist ein aufrechter und ernsthafter 
Journalist. In seinem Regionalmagazin und ei-
nem Blog schreibt er, was ist. Doch ohne großes 
Verlagshaus und Rechtsabteilung im Rücken 
kann es für freie Journalisten wie Denk schnell 
existenzbedrohend werden, wenn sie es mit der 
Justiz zu tun bekommen. Sein Fall zeigt eine 
bedenkliche Entwicklung: Das Kräfteverhältnis 
zwischen Journalisten und Staat verlagert sich in 
Deutschland zuungunsten der Pressefreiheit.

Alles beginnt 2010, als der freie Journalist 
Hubert Denk über den Prozess gegen einen 
Heilpraktiker berichtet, der später wegen Be-
trugs verurteilt wird. Der Mann hatte Ge-
schäfte mit dem umstrittenen Laborarzt 
Bernd Schottdorf gemacht. Gegen Schottdorf 
wird seit mehr als zehn Jahren immer wieder 
wegen betrügerischer Abrechnungen mit den 
Krankenkassen ermittelt. Bei seinen Recher-
chen erfuhr Denk von einer Parteispende 
Schottdorfs an den damaligen bayerischen 
Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Die 
Spende war legal. 

Denk berichtet darüber in 
seinem Bürgerblick und auch für 
weitere Auftraggeber. Die Fakten 
bestreitet keiner, nicht einmal der 
Spender. Trotzdem wird Hubert 
Denk nun seit dreieinhalb Jahren 
mit Rechtsstreitigkeiten überzo-
gen. Erst von Bernd Schottdorf, 
der sich gegen den »Anschein« in 
Denks Berichterstattung wehrt, 
er habe mit der Spende die Er-
mittlungen gegen ihn an höchster 
Stelle beeinflussen wollen.

Allein die Prozesskosten die-
ser Unterlassungsklage hätten 
Denk ruinieren können. Bernd Schottdorf ist 
vielfacher Millionär, er kann sich die besten An-
wälte leisten, zuletzt war es die Kanzlei des 
CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler. 
Hubert Denk dagegen ist freier Journalist, mit 
einer Halbtagskraft und vielen freien Mitarbei-
tern. Doch Denk gewinnt in allen Instanzen.

Dann ermittelt auch die Staatsanwaltschaft 
gegen den freien Journalisten. Sie vermutet, 
Denk habe von der Parteispende nur durch ein 
Leck bei den ermittelnden Behörden erfahren 
können. Es werden 35 LKA-Beamte und Richter 
vernommen. Laut Medienberichten hat das 
Innenministerium die Anweisung erteilt, in den 
eigenen Reihen zu ermitteln. Die Fantasie der 
Ermittler scheint grenzenlos zu sein. Sie ver-
dächtigen Denk, entweder Beamte bestochen 
oder den behördlichen Faxverkehr angezapft zu 
haben, um an seine Informationen zu gelangen. 
Sie überwachen nun ihrerseits den Journalisten. 
Die Akte Denk bei der Staatsanwaltschaft Nürn-
berg ist inzwischen auf 704 Seiten angewachsen. 

Während die Justiz gegen Denk keinen Auf-
wand scheut, klagen die bayerischen Ermittler 
der Soko »Labor«, die Schottdorf im Visier 
haben, über Behinderungen ihrer Arbeit »von 
oben«. Einer spricht im bayerischen Fernsehen 

Unser Spiegel
Google veröffentlicht, wonach wir 
suchen. Was sagt das über uns?

Endlich! Wir wissen wieder, wer wir sind. 
Dank Google, unserer Alleshilfe. Die Kali-
fornier veröffentlichten jetzt die Begriffe, die 
2013 am häufigsten über ihren Dienst ge-
sucht wurden. Mehr als eine Bil lion Such-
anfragen weltweit, über 1000 Listen für über 
70 Länder. Fein säuberlich eingeteilt in Spar-
ten wie Nachrichten, Städte, Musik, Tech-
nik, Events, Autos und in Personen wie 
Sportler, Politiker, Musiker, Moderatoren. 
Ein Blick auch auf uns Deutsche, ganz un-
verstellt. Wonach suchen wir?

Politische Menschen sind wir! Der Wahl-
O-Mat steht auf Platz eins der Aufsteiger des 
Jahres. Wen wollen wir wählen? Nicht Tra di-
tion oder Freunde sollen das entscheiden. 
Wir wollen es selbst herausfinden, im mun-
ter reduzierten Spiel von Frage und Antwort. 

Heimatsuchende Menschen sind wir! 
ImmobilienScout ist die Nummer zwei. Die 
Dörfer ver öden, die Städte sind überfüllt. 
Wohin mit zwei Kindern und einem Hund 
in München? Das sind die Fragen, die uns 
bewegen.

Voyeure des Schreckens sind wir! Der 
Actionschauspieler Paul Walker, bekannt 
durch seine Raserstunts in der Serie The 
Fast and the Furious, starb im November bei 
einem Autounfall. Er steht auf Platz drei 
der Liste.

Der Google-Dienst mit dem schönen 
deutschen Namen »Zeitgeist« schaut uns auf 
die Finger und schafft Ordnung im Welt-
chaos. Was das Unternehmen mit seiner 
Riesendatenanalyse herauskriegt, ist von er-
schlagender Evidenz. Die pure Wahrheit. 
Oder?

Helene Fischer, die meistgesuchte Sänge-
rin. Wussten wir es doch: Die Deutschen 
mögen sie am liebsten! Robert Lewandowski, 
der meistgesuchte Sportler. Wussten wir das? 
Dieser Dortmunder Superstürmer, der so 
wenig redet und so viele Tore schießt? Die 
Google-Listen laden zur fröhlichen Katego-
rienverdrehung ein. Wer ganz oben steht, ist 
am beliebtesten? Stimmt nicht. Wer ganz 
oben steht, ist am interessantesten. Das ist 
die Logik des Netzes. Sind Helene Fischer 
und Florian Sil ber eisen nun verheiratet oder 
nicht? Wechselt Robert Lewandowski nun 
zu Bayern München oder nicht? Die täglich 
verabreichte Gerüchte-Dosis bringt Klicks.

Und der Durchschnittsdeutsche? Der 
lebt offenbar in Berlin, fährt BMW, liest  
Shades of  Gray, schaut DSDS, spielt Fifa 
14, geht gerne aufs Oktoberfest, tanzt den 
Harlem  Shake und hat bei der Bundestags-
wahl gewählt. Aber nein, halt, Moment 
mal! Das alles ist ja nur der suchende Deut-
sche. KILIAN TROTIER

1942

Die Wahrheit ist – aber wer will das wissen? 
Wer fragt, an einer so düsteren Abzweigung 
der Lebenswege, wenn alles Glück für einen 
Moment erreichbar scheint, um dann un-
widerruflich zu verschwinden: Wer fragt da 
nach Fakten? Gleich fliegt der Engel weg, 
verschwindet im Nebel und lässt nur eine 
nasse Piste zurück und einen harten Mann. 
Gleich werden die üblichen Verdächtigen 
verhaftet, gleich beginnt eine wunderbare 
Freundschaft. Wer interessiert sich da für 
die banale, trockene Wahrheit?

Wer? Na wir, die kalten Nachgeborenen. 
Also: Dass er ihr in die Augen schaue, wie 
die Leute in Deutschland meinen, und nur 
hier – das hat er nie gesagt. Und wenn er es 
gesagt hätte, hätte sie sehr grinsen müssen. 
Denn um sagen zu können, was er tatsäch-
lich sagte (»Auf dein Wohl« – so in der Art), 
musste Humphrey sich auf einen Schemel 
stellen. F. D. 

Überhöht

Damals

Meinung POLITIK   13

Benno Stieber ist 
Journalist und Vorsitzender 
des Verbandes  
Freischreiber e. V.
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Die besten Alben des Jahres
Arcade Fire, Daft Punk oder 
doch lieber Zorn und Metheny? 
Unsere Musikkritiker lassen ihre 
Lieblingsalben dieses Jahres  
Revue passieren und spielen  
Ihnen die besten Songs vor. Gut 
gegen akute Geschenkepanik
www.zeit.de/musik
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Stephen King träumt  
manchmal davon,  
Keith Richards zu sein
Harald Martenstein bekommt 
einen netten Brief
Im Wochenmarkt gibt es diese 
Woche Ossobuco

Der Zapfenstreit
Was hier neben ZEIT-Mitarbeiterin Paula Scheidt wartet, 
ist eine Ware, ohne die Weihnachten nicht möglich 
wäre: ein ganzer Sack voller Tannenzapfen, gesammelt 
aus den Kronen strammer Nordmanntannen in 
Georgien. Die Samen in diesen Zapfen sind  un-
entbehrlich für Weihnachtsbaumplantagen in Deutsch-
land. Zweimal hat die Reporterin bei georgischen  
Zapfensammlern und Samenhändlern recherchiert, 
wozu eine Lektion in georgischen Trinksprüchen zählte. 
Einblicke in eine wenig friedliche Szene DOSSIER SEITE 15

POLITIK

2 SPD Sigmar Gabriel ist der natürliche 
Kanzlerkandidat für 2017  

VON PETER DAUSEND

3 Verteidigung Wenn Ursula von  
der Leyen das schafft, dann schafft sie 
alles VON ELISABETH NIEJAHR

 Außenpolitik Wie wichtig sind  
Joachim Gauck und Frank-Walter 
Steinmeier die Menschenrechte?  

VON BERND ULRICH

4 Kanzleramt Was kann Peter Altmaier, 
was Roland Pofalla nicht konnte?  

VON TINA HILDEBRANDT

 CDU Die Leere nach dem Sieg  

VON MATTHIAS GEIS

5 Machtkampf Verliert Europa die 
Ukraine an Russland?  

VON MICHAEL THUMANN

6 Essen und Politik Zwischen 
Knurrhahn und Kartoffelsuppe: Wie 
die Hauptstadt speist VON PETER DAUSEND

 Das letzte Mahl: Was sich Todeskandi-
daten wünschen VON GERO VON RANDOW

 Hilfe, mein Sohn ist Vegetarier!  

VON PETRA PINZLER

 Essen als Staatsakt: Was der  
französische Präsident auftischt  

VON GERO VON RANDOW

10 Indien Das Oberste Gericht stellt 
Homosexualität unter Strafe  

VON JAN ROSS

 Ortszeit Kabul   
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

11 Glückwunsch! Alles Gute zum 
95. Geburtstag, Herr Schmidt  

VON ÖZLEM TOPÇU

12 »Mein Kampf« Eine kommentierte 
Ausgabe ist richtig  

VON CHRISTIAN STAAS

 Zeitgeist  VON EVELYN FINGER

 Dausend

13 Medien Freie Journalisten haben es in 
Deutschland immer schwerer  

VON BENNO STIEBER

 Neugier Was die Menschheit bei 
Google sucht VON KILIAN TROTIER

DOSSIER

15 Nordmanntannen Für unsere Weih-
nachtsbäume riskieren Zapfenpflücker 
in Georgien ihr Leben  

VON PAULA SCHEIDT

GESCHICHTE

18 Klassiker »Die Frau als  
Haus ärztin« – ein deutsches  
Familienbuch VON DAVID OELS

19 Ikone »Washington überquert den 
Delaware«: Amerikas National gemälde 
und seine rheinische Geschichte  

VON RONALD D. GERSTE

20 FUSSBALL  
Fitness Trotz seiner 34 Jahre ist der 
Kroate Ivica Olić einer der  
stärksten Spieler der Bundesliga  

VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS

WIRTSCHAFT

21 Elektroschrott Die Weihnachts-
geschenke von gestern landen in Ghana  

VON JANA GIOIA BAURMANN

21 Banken Der Steuerzahler muss weiter 
mithaften VON MARK SCHIERITZ

23 Tourismus Skifahren wird zum  
Luxusurlaub, erklärt der Sportforscher 
Günther Aigner 

24 Beamte Staatsdiener arbeiten  
nebenher für Versicherungen. Nun  
ermittelt die Staatsanwaltschaft  

VON JOHANN LAUX UND ARNE STORN

25 Schwerin Der Chef der Verkehrs-
betriebe hat Angehörige mit Posten 
versorgt VON KILIAN TROTIER

28 »Mein 2013« Persönliche  
Antworten auf die großen Fragen des 
vergangenen Jahres

30 ARD und ZDF Schafft die  
Werbung ab! VON ALINA FICHTER

31 Papst Franziskus kritisiert den  
Kapitalismus – zu Recht?  

VON RÜDIGER JUNGBLUTH

32 Was bewegt ... Axel Weber,  
Verwaltungsratschef der UBS? 

WISSEN

33 Engagement Drei Helfer, die ihre 
freien Tage in Krisengebieten verbringen  

VON CHRISTIANE GREFE UND ADRIAN MEYER

 Raumfahrt Chinas Mondflug ist kein 
Grund zur Häme VON STEFAN SCHMITT

34 Musik Die einzige ganz rein  
gestimmte Orgel VON CHRISTOPH DRÖSSER

35 Internet Die persönlichen digitalen 
Momente 2013, aufgeschrieben von 
ZEIT-Autoren

37 Grafik Das Asylverfahren

38 Biologie Ein Frosch sucht Schutz 
bei giftigen Ameisen VON FRITZ HABEKUSS

41 KINDERZEIT  
Weihnachtswünsche Eine Seite zum 
Selbermachen

42 Zum (Vor-)Lesen  
»Hedvig und die Prinzessin von  
Hardemo« – Folge 6

FEUILLETON

47 Gesellschaft Eine perfekte Kunstwelt: 
Karstadt am Berliner Hermannplatz. 
Liebeserklärung an ein Warenhaus  

VON MORITZ VON USLAR

 Kulturpolitik Was ist von der neuen 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters 
zu erwarten? VON THOMAS E. SCHMIDT

48 Theater Auf den Spuren der verlorenen 
Söhne: Mit David Grossmann in der 
Aufführung seines Stückes  
»Aus der Zeit fallen« VON NINA MAY

49 Essay Was bewegte den Gebärden-
dolmetscher, den auf  
Mandelas Trauerfeier keiner verstand?  

VON CLEMENS SETZ

50 Biopolitik Die Gendaten-Industrie 
und ihr Geschäft mit unserer Lebens-
erwartung VON PETER KÜMMEL

51 Sachbuch Werner Dahlheim  
»Die Welt zur Zeit Jesu«  

VON OTTO KALLSCHEUER

52 Roman Andreas Maier  
»Die Straße« VON INA HARTWIG

52 Evelyn Waugh »Wiedersehen in  
Brideshead« VON IJOMA MANGOLD

53 Autobiografie Ein Besuch bei Urs 
Widmer anlässlich seines Buches  
»Reise an den Rand des Universums«  

VON URSULA MÄRZ

54 Oper Das Verdi-Jahr geht zu Ende. 
Eine Reise quer durch Europa zu den 
wichtigsten Aufführungen  

VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

55 Architektur Zum Streit um die  
Hamburger »Esso-Hochhäuser«  

VON MAXIMILIAN PROBST

58 Kunstmarkt Der Fall Gurlitt:  
Warum eine Gesetzesinitiative nötig ist  
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Ein Georgier im Wipfel einer Nordmanntanne: Dort wachsen die Samen ... ... aus denen später Weihnachtsbäume werden

N
ach einem langen Aufstieg 
durch Farne, Brom beer dickicht 
und kniehohes Gras stemmt 
Karl Moser seine klobigen 
Schuhe in den Waldboden 
und legt seine Arme um die 
schönste Tanne, die er je ge-

sehen hat. Ein Traum von einem Baum. Pyra-
midenförmig, dichte Äste, buschige Nadeln. Nahe-
zu vollkommen. So eine Tanne existiert kein zwei-
tes Mal. Weder hier in Georgien noch sonst wo. 
»Das ist die Granate, die wir brauchen!«, ruft Moser 
schnaufend. 

Er kann den Stamm mit beiden Armen umfassen. 
»200 bis 300 Jahre alt, 30 Meter hoch«, schätzt Mo-
ser. Neben Moser steht ein Mann und nickt: sein 
Geschäftspartner Henning Pein. »Perfekte Weih-
nachtsbaum-Gene«, sagt Pein. Und das größte 

Glück: Die Baumkrone hängt voller rötlich schim-
mernder Zapfen, mit Zehntausenden winziger Tan-
nenbaumsamen.

Fast 3000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat 
stehen zwei Deutsche im August 2013 in einem Wald 
im Kaukasus und umarmen eine Tanne wie eine 
Chance, die es zu ergreifen gilt. Karl Moser und Hen-
ning Pein, beide Mitte fünfzig, Moser kahl, mit Stirn-
falten, Pein mit rotblondem Haar. Zwei Handlungs-
reisende in Förstergrün, die sich in den tiefsten Osten 
Europas begeben haben, an den Anfang einer Ge-
schichte, die jedes Jahr zu Weihnachten ihr Ende in 
den Wohnzimmern Westeuropas findet.

Vor zwei Tagen ist Moser morgens um halb sechs 
in seinen Passat gestiegen und die 50 Kilometer zum 
Stuttgarter Flughafen gefahren, vorbei am Spalier der 
Straßenlaternen, durch seine Heimatstadt Nagold mit 
ihren Brunnen, Parks und Fachwerkhäusern. 

Gemeinsam mit Pein betreibt Moser die Plus-
Baum Samen GmbH. Sie sind die Zulieferer einer 
Zulieferindustrie: Sie verkaufen Samen an deutsche 
Baumschulen für alle Bäume, die in Wäldern, Parks 
und Gärten gepflanzt werden – Eiche, Buche, Dou-
glasie, Weißtanne, Ahorn.

Am meisten Geld verdienen Moser und Pein mit 
den Samen der Nordmanntanne. »Sie ist der einzige 
Baum, den die Deutschen konsumieren wie ein 
Wegwerfprodukt«, hatte Moser im Auto gesagt. Jedes 
Jahr zu Weihnachten, 24 Millionen Mal. Was kaum 
ein Kunde weiß: Die Samen des Weihnachtsbaums 
wachsen dort, wo sich Europa in den Weiten Asiens 
verläuft. Deshalb diese Reise.

Im Transitbereich des Flughafens Istanbul-Atatürk 
hatte Moser Pein in der Menge gesichtet. Pein, dem 
auch eine Baumschule in Norddeutschland gehört, 
war in Hamburg ins Flugzeug gestiegen. Nun schlug 

ihm Moser auf die Schulter: »Dann woll’n wir mal.« 
Sie tranken ein überteuertes Heineken und stiegen in 
eine Maschine in die georgische Hauptstadt Tbilissi. 

Die schönsten Nordmanntannen wachsen im 
Kaukasus ab etwa 1000 Meter Höhe, in der Re-
gion Ambrolauri, nahe der Grenze zu Russland. 
Die Bergrücken fallen zu einem Stausee ab, dem 
Schaori-See. Tagsüber spiegelt sich die Sonne auf 
dem Wasser, nachts der Mond. Aus den Tälern 
steigen Rauchsäulen. Die Menschen heizen ihre 
Häuser mit Holz, ihre Straßen sind aus nacktem 
Lehm. Armut und Idylle sehen sich in Ambrolauri 
zum Verwechseln ähnlich. 

1841 hat der finnische Biologe Alexander von 
Nordmann hier eine Tannenart mit kräftigen Zwei-
gen und tiefgrünen Nadeln entdeckt und sie Abies 
nordmanniana getauft. Lange interessierte dieser 
Fund nur Botaniker. Bis vor zwanzig, dreißig Jahren 

stellten die Deutschen an Weihnachten eher einhei-
mische Blaufichten in ihre Wohnzimmer. Doch die 
Anspruchshaltung im Westen stieg: Weihnachts-
bäume sollten tiefgrün leuchten und weder piksen 
noch nadeln. 

Als im Osten der Kommunismus zusammen-
brach, wurde der Blick auf die Nordmanntanne frei. 
Moser – wie Pein gelernter Gärtnermeister, dazu 
Außenhandelskaufmann – flog nach Georgien, ver-
maß Bäume, tüftelte Transportwege aus und wurde 
gemeinsam mit Pein zum größten deutschen Im-
porteur für georgisches Saatgut. 

Drei von vier in Deutschland verkauften Weih-
nachtsbäumen sind heute Nordmanntannen. Moser 
und Pein haben aus einer botanischen Rarität ein 
ökonomisches Massenprodukt gemacht.

Der Renner
Mit 34 Jahren ist der Kroate 
Ivica Olić noch immer einer  
der schnellsten und fittesten 
Spieler der Bundesliga  S. 20

Washington in Düsseldorf
Amerikas berühmtestes  
Gemälde und seine deutsche 
Geschichte  S. 19DOSSIER

Der Zapfenstreit
Er duftet, er glänzt – und er hat eine Vorgeschichte: Bevor alle Jahre wieder ein Weihnachtsbaum in unserem Wohnzimmer steht, klettern Zapfenpflücker in Georgien auf  
50 Meter hohe Tannen, streiten sich Deutsche und Dänen im Kaukasus um das beste Saatgut, fallen viele böse Worte und fliegen manchmal die Fäuste VON PAULA SCHEIDT

Fortsetzung auf S. 16  
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Die Samen für neue Bäume ließen sich auch in 
Deutschland ernten, theoretisch. Aber es gibt hier 
kaum Nordmanntannen, man müsste sie erst an-
pflanzen. Und bis sie Zapfen tragen, dauert es Jahr-
zehnte. So lange wollen die Weihnachtsbaumpro-
duzenten nicht warten. Also holen sie die Samen für 
die nächsten Tannen wieder aus Georgien. 

Pro Jahr verkaufen Moser und Pein rund zwei 
Tonnen Samen aus dem Kaukasus an deutsche Baum-
schulen. Seit einiger Zeit aber stoßen sie auf Konkur-
renz, wenn sie nach Ambrolauri kommen. 

Früher waren Girci, Tannenzapfen, in Georgien 
so wertlos wie Laub. Sie fielen von den Bäumen und 
verfaulten. Seit in Europa die Nordmanntanne zum 
weihnachtlichen Sinnbild avancierte, ist aus den 
Zapfen ein wertvoller Rohstoff geworden. Sie sind 
Georgiens Gold. Und um Gold wird gekämpft.

Importeure wie Moser und Pein wollen die Zapfen 
haben. Aber auch die Einheimischen. Der Staat. Eine 
Mafia, angeführt von einem georgischen Maiglöck-
chenhändler. Und noch eine Mafia hinter der Mafia, 
von Russen geführt. 

In den Wäldern von Ambrolauri ist schwer zu 
erkennen, wer gut und wer böse ist in diesem Kampf. 

Am Flughafen Tbilissi wurden Moser und Pein 
von drei Georgiern empfangen, die so wenig Englisch 
sprachen wie Moser und Pein Georgisch. Die Ver-
ständigung beschränkte sich auf Händeschütteln und 
schiefes Lächeln, bis eine Dolmetscherin in den ge-
mieteten Geländewagen zustieg. 

Fünf Stunden dauerte die Fahrt über kurvige 
Bergstraßen nach Ambrolauri, es folgte eine Nacht 
auf harten Matratzen, Zähneputzen am Brunnen und 
nun der Aufstieg durch den Wald. »Wir sollten zu-
sammenbleiben, ich habe hier schon mal die Orien-
tierung verloren«, sagt Moser zu Pein. 

Am Stamm des perfekten Weihnachtsbaumes 
hängt ein kleines Metallschild. Darauf steht mit 
schwarzer Farbe eine Zahl gekritzelt: 4. 

Bei ihrem Besuch vor einem Jahr hatten Moser 
und Pein 33 Bäume markiert, die besonders schön 
gewachsen waren, deren Zapfen besonders gute Sa-
men versprachen. An die Stämme hatten sie Schilder 
genagelt. Die meisten sind verschwunden. Moser 
massiert sich die Schläfen. »Jemand muss die Schilder 
abgerissen haben«, sagt er langsam. 

Dabei ist das hier ihr Erntegebiet, offiziell ver-
brieft. In diesem Wald passieren seltsame Dinge.

Moser überlegt. »Besser, wir entfernen auch dieses 
Schild«, sagt er. »Wir sollten nicht unnötig auf unse-
re Prachttanne hinweisen.«

Bis heute ist Georgien für Moser und Pein ein 
Land voller Rätsel. Die verlassenen Städte, die schwar-
zen Fabrikruinen. »Ich frag mich, was die Menschen 
hier machen, ich sehe keine einzige Firma, die funk-
tioniert«, flüsterte Moser im Geländewagen. Und 
Pein sagte, er wünsche sich von den Georgiern mehr 
Elan: »Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch 
anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen, man muss 
auch tun. Das ist von Goethe.«

In vier Wochen, Ende September, soll die Ernte 
beginnen. Moser und Pein sind nach Ambrolauri ge-
kommen, um die Zapfen zu prüfen, Erntemengen 
zu berechnen und Verträge mit vertrauenswürdigen 
Pflückern aufzusetzen. Die vergangenen beiden 
Jahre waren miserabel: Es gab wenige Zapfen, und 
die waren auch noch von Insekten zerfressen. 

Die Abhängigkeit vom Wetter macht den Kampf 
um Georgiens Tannenzapfen unberechenbarer als den 
um andere Rohstoffe. Öl fließt, sobald die Quelle 
angebohrt ist, Diamanten vertrocknen nicht in wo-
chenlanger Dürre. Doch selbst wenn ein Samen-
sammler an alles gedacht, den besten Wald gefunden, 
eine Erntelizenz gekauft, Pflücker eingestellt hat – ein 
nasser Sommer kann alles zunichtemachen. Noch 
eine schlechte Ernte, und Moser und Pein können 
kein Saatgut mehr liefern. Dann fehlen in ein paar 
Jahren in Europa die Weihnachtsbäume.

Moser zückt sein Taschenmesser, legt einen un-
reifen Zapfen vor sich auf einen Baumstumpf und 
schneidet ihn der Länge nach auf. Die beiden Hälften 
kippen rechts und links der Klinge aus ein an der. 

Moser hält die Luft an, dann atmet er langsam 
aus. Pein, der eine Ansammlung fremdartiger Pilze 
studiert hat, dreht sich um. »Das wird eine Wahn-

sinnsernte«, sagt Moser. Die Samen liegen gleich-
mäßig und unversehrt im Inneren des Zapfens. 
Hunderte kleiner Körner, nicht größer als Sonnen-
blumenkerne. In einem Monat, wenn kein Harz mehr 
aus den Zapfen tritt, werden sie reif sein. Dann 
müssen sie aus bis zu 50 Meter hohen Baumkronen 
gepflückt werden. Es muss schnell gehen – bevor die 
Zapfen sich öffnen und der Wind die Samen verteilt.

»So etwas habe ich seit Jahren nicht gesehen«, sagt 
Moser. Seine Stirnfalten haben sich geglättet. 

In der Stube von Gia Momzemlidse ist der Tisch 
für das Abend essen gedeckt. Schüsseln und Teller, 
gefüllt mit Tomaten, Ziegenkäse, Huhn, Krautsalat, 
Bohnenbrot, gebackener Paprika, Pflaumensoße. 
Momzemlidse ist 38 Jahre alt, Vater von zwei Kindern 
und Förster, angestellt beim Ministerium für regiona-
le Entwicklung und Infrastruktur, gesegnet mit dem 
Bauchansatz eines Bessergestellten. Im Herbst soll er 
als Chefpflücker für Moser und Pein arbeiten. Weil es 
in den Tälern um den Schaori-See keine Hotels gibt, 
übernachten die beiden Deutschen in seinem Haus. 

Es ist nicht aus Holz wie die anderen im Dorf, 
sondern aus rotem Ziegel. Momzemlidse hat einen 
Internetanschluss und eine Toilette mit Spülung. 
Aber die Wände sind dünn, im Winter heult der 
Wind durch die Fensterritzen.

Momzemlidse hebt das Weinglas. »Auf die 
Freundschaft zwischen Deutschland und Georgien«, 
sagt er. Er trinkt das Glas in einem Zug aus, dreht es 
um, lässt den letzten Tropfen auf seinen Dau men-
nagel rinnen und leckt ihn ab. »So macht man das bei 
uns, es muss völlig leer sein.« 

Er stellt Moser ein randvolles Glas hin. Der mag 
nicht schon wieder trinken. Der süße Wein bekommt 
ihm nicht. Nach jeder Georgien-Reise schreibt er in 
sein Notizbuch: »zu viel gelabert«.

Aber was soll er machen? Es geht jetzt darum, sich 
gegenseitig Vertrauen anzutrinken.

Moser nimmt einen Schluck. Dann fängt er an, 
über die Arbeit zu sprechen. »Wir haben in Deutsch-
land ein Problem«, sagt er. »Billiges Saatgut über-
schwemmt den Markt. Es steht Ambrolauri als Her-
kunftsort drauf, aber es muss illegal geerntet worden 
sein, sonst wäre es nicht so billig. Diese Mafiosi ma-
chen uns das Geschäft kaputt.«

Momzemlidse nickt und schweigt.
Moser und Pein haben von Jahr zu Jahr weniger 

Kundenanfragen. Immer mehr Konkurrenten bieten 
Samen aus Georgien an, immer weniger Baumschu-
len kaufen bei der PlusBaum Samen GmbH.

2009 hat das georgische Wirtschaftsministerium 
die 80 000 Hektar Wald um den Schaori-See auf-
geteilt und Erntelizenzen versteigert. Moser und Pein 
haben eine fünfstellige Summe bezahlt, damit sie in 
ihrem Waldabschnitt zwölf Jahre lang jede Saison 
17,5 Tonnen Zapfen ernten dürfen, aus denen sich 
ihre knapp zwei Tonnen Samen kratzen lassen. 

Doch die Ordnung hat Risse bekommen. Einem 
skandinavischen Unternehmen wurde die Lizenz ge-
schenkt, heißt es. Und die Regierung hat angefangen, 
für weitere Waldgebiete einjährige Zusatzlizenzen 
herauszugeben. Mehr Wald heißt: mehr Samen. Das 
macht den Preis kaputt. 

Moser und Pein stellten auch fest, dass im 
Herbst während der Ernte oft gar nicht kontrol-
liert wird, wer eine Lizenz besitzt. »Das ist eine 
Riesensauerei«, schimpft Moser. »Unsere teure Li-
zenz ist für die Katz.«

Vor einigen Jahren wollten Unbekannte die beiden 
Deutschen erpressen: Sie verlangten Schutzgeld. Als 
Moser und Pein nicht zahlten, wurden ihre Pflücker 
von bewaffneten Männern überfallen. Danach trugen 
die Pflücker eine Zeit lang Maschinenpistolen bei 
sich. Wie Nebel liegt jetzt das Misstrauen über den 
Wäldern und Dörfern rund um den Schaori-See. Wer 
Freund ist und wer Feind, ist oft spät zu erkennen. 
Manchmal gar nicht.

Gia Momzemlidse arbeitet seit zehn Jahren für 
Moser und Pein. Er hält die beiden Deutschen für ein 
wenig steif. Sie trinken nicht und lassen die Samen 
jedes Jahr von einem In sti tut für Forstgenetik unter-
suchen. Aber sie haben auch ihre gute Seite. Sie 
zahlen pünktlich und meist mehr als die Konkurrenz.

Im vergangenen Jahr, als die Ernte schlecht war, 
versuchte ein Georgier im Auftrag des dänischen 

Großunternehmens Levinsen & Abies, Momzemlid-
ses Pflückern die Zapfen für Moser und Pein zu einem 
noch höheren Preis abzukaufen. Momzemlidse ver-
prügelte ihn. Seitdem gilt er als eine Art ständige Ver-
tretung der PlusBaum Samen GmbH in Georgien.

Drei Tage lang bereiten Moser und Pein in Am-
brolauri ihr Weihnachtsbaumgeschäft vor. Sie gehen 
mit Momzemlidse Wachteln schießen. Sie spähen 
mit einem Feldstecher die Zapfen im Waldabschnitt 
ihres dänischen Rivalen aus. Sie messen mithilfe eines 
elektronischen Chips, den sie voriges Jahr im Unter-
holz versteckt haben, die Temperatur im Wald, be-
gutachten die Maschine, mit der die Samen aus den 
Zapfen getrennt werden, und müssen mit Momzem-
lidse dauernd einen trinken. Einmal flüstert Moser 
zu Pein: »Zum Glück sind die nicht in der EU.«

Es gibt neuerdings noch einen Konkurrenten, der 
Moser und Pein Ärger macht: Fair Trees, auch aus 
Dänemark. Die Marke wirbt damit, ihre Weihnachts-
bäume seien fair gehandelt. Die Pflücker tragen 
Schutzhelme, ein Teil des Erlöses geht an die lokale 
Bevölkerung. Kommt gut an bei deutschen Käufern.

Moser und Pein haben sich eine Gegenstrategie 
überlegt: Bio-Bäume. Beim Frühstück am Tag ihrer 
Abreise legen sie Momzemlidse einen Arbeitsvertrag 
für alle seine 15 Pflücker vor. Ein ordentlicher, schrift-
licher Kontrakt zwischen deutschen Auftraggebern 
und georgischen Pflückern ist erste Voraussetzung 
für eine Bio-Zertifizierung. 

Auf dem DIN-A4-Papier stehen einige Verhal-
tensregeln für die Ernte: keine Steigeisen an die Füße 
schnallen, weil die den Stamm verletzen. Nie die 
ganze Baumkrone abernten. Keine Äste abbrechen. 
Und: Alle Arbeiter tragen Sicherheitsausrüstung.

»Warum steht das da?«, fragt Momzemlidse. 
»Einen Helm will ich nicht, der ist zu schwer. Und 
Schutzkleidung? So etwas besitzen wir nicht. Zu 
teuer. Das unterschreibe ich nicht.«

Moser zieht die Augenbraue hoch. »Helme brin-
gen wirklich nichts«, sagt er. »Wenn man runterfällt, 
ist eh Ende.«

Momzemlidse rennt raus und kommt mit einer 
rot-blau geringelten Kindermütze wieder, die er sich 
tief in die Stirn zieht. »So etwas brauchen wir, damit 
das Harz die Haare nicht verklebt«, sagt er.

Mützen? Moser und Pein schauen sich an. 
Helmverschlüsse, sagt Momzemlidse, verhakten 

sich dauernd in den Zweigen. Aber Mützen sind nicht 
bio. Tief im Kaukasus trifft europäische Ethik auf 
georgischen Pragmatismus. Es geht hin und her. 

Irgendwann sagt Pein mit einem Seufzer: »So viel 
Streit dafür, dass der Weihnachtsbaum später Ruhe 
und Frieden verbreiten soll.«

Bevor er mit Pein zurück nach Tbilissi fährt, be-
sucht Moser den Provinzgouverneur. Vielleicht kann 
er helfen, das Chaos im Wald einzudämmen. In Am-
brolauri, der regionalen Hauptstadt, leben 2400 Ein-
wohner, acht von zehn Erwerbsfähigen hier haben 
keinen festen Job. Im Rathaus – außer der Polizei-
station das einzige Gebäude im Ort, das nicht aus-
sieht, als könne es jeden Augenblick einstürzen – sitzt 
der Gouverneur hinter einem dunklen Konferenztisch 
und schaut Moser an. In seinem Gesicht regt sich 
nichts. Im Regal stehen Spirituosen.

»Sie möchten etwas für die Bevölkerung tun?«, 
fragt der Gouverneur. »Gute Idee! Uns fehlt es an 
allem. Wenn Sie eine Straße bauen oder eine Schu-
le sanieren, helfen wir gerne.« Für Moser läuft das 
Gespräch in die falsche Richtung. Das liegt an 
Momzemlidse. Er hatte das Treffen vereinbart und 
Moser anvertraut: »Für einen Termin beim Gou-
verneur braucht man einen guten Grund. Ich habe 
gesagt, ihr wollt euch sozial engagieren.« 

»Wir überlegen uns das«, sagt Moser zum Gou-
verneur. »Aber Sie müssen sich zuerst darum küm-
mern, dass nicht weiter illegal Saatgut geerntet wird. 
Das ruiniert uns das Geschäft.«

»Ein großes Problem!«, stimmt der Gouverneur 
zu, wirkt aber nicht besonders besorgt. Die Dolmet-
scherin hatte Moser empfohlen, keine Visitenkarte 
herauszugeben. Er solle sagen, er habe sie vergessen. 
Man wisse nie, wer alles von der Mafia bezahlt werde. 

Moser und Pein reden wenig auf dem Rückflug 
nach Europa. Moser blättert im Nadel-Journal, dem 
Branchenmagazin. Pein liest in einem Buch namens 
Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, eine Emp-
fehlung seiner Yogalehrerin.

Anfang September, Moser und Pein sind seit zehn 
Tagen aus Georgien zurück, findet im sauerländi-
schen Eslohe die Internationale Weihnachtsbaum-
börse statt. Im Sauerland liegt das größte zusammen-
hängende Weihnachtsbaum-Anbaugebiet Europas, 
11 000 Hektar groß. Hier werden aus Samen Bäume, 
wachsen Tannen und Profit. Als der Orkan Kyrill 
2007 ganze Wälder fällte, nutzten die Baumprodu-
zenten die Gelegenheit, um auf noch mehr Flächen 
kleine Nordmanntannen anzupflanzen.

Die Branche trifft sich in einer Schützenhalle 
außerhalb des Ortes. Hier hält am Wochenende nicht 
einmal ein Bus. 1500 Besucher reisen an, aus Bayern, 
dem Schwarzwald, auch aus Dänemark, Besitzer 
von Baumschulen, Samenhändler, Weihnachtsbaum-
verkäufer. Maschinenbauer kommen mit Anhängern, 
auf die riesige Apparate zum Düngen, Fällen oder 
Verpacken von Weihnachtsbäumen geschnallt sind. 
Schweres Gerät, fast wie für einen Krieg. Es regnet. 
In der Halle gibt es belegte Brote. 

Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Weih-
nachtsbaumerzeuger hält eine Begrüßungsrede. »450 
Millionen Euro stehen nicht für irgendwas, sondern 
für den Umsatz im Weihnachtsbaumgeschäft«, ruft 
er. »450 Millionen Euro stehen auch für Arbeitsplatz-
sicherheit. Das verstehen die da oben in der Politik 
langsam. Trotzdem bekommen wir Weihnachts-
baumproduzenten keine Subventionen wie andere 
Landwirte, wir kämpfen auf dem freien Markt.«

Moser nickt zustimmend. Um ihn herum sitzen 
Männer in Gummistiefeln, karierten Hemden und 
bunten Funktionsjacken. Männer, die wenig Worte 
machen. Man braucht gute Nerven, wenn es im No-
vember regnet, stürmt und schneit, die Maschinen im 
Matsch versinken oder einfrieren und 80 Millionen 
Deutsche trotzdem erwarten, dass der Baum pünktlich 
zu den Feiertagen in ihrem Wohnzimmer steht. 

Moser tritt in den Regen hinaus. Er sieht den 
Messestand von Levinsen & Abies, dem Konkur-
renten aus Dänemark, auf dessen Unterhändler 
Mosers Chefpflücker Momzemlidse im vergangenen 
Jahr wütend einschlug. Einer der Geschäftsführer sitzt 
unter dem Dach des Stands. 

»Und, wie läuft es bei euch dieses Jahr?«, fragt 
Moser. Er schildert das Problem mit dem illegalen 
Saatgut. »Es wäre schön, wenn ihr da auch mal was 
unternehmen würdet«, sagt Moser. 

Der Däne reagiert kaum. »Ja, das ist schon ein 
Problem«, sagt er dann. Die Schlägerei erwähnen 
beide mit keinem Wort. Was in Georgien passiert, 
bleibt in Georgien.

Mit dem Herbst kommt der Regen nach Am-
brolauri. Im Haus des Chefpflückers Momzemlidse 
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Der Zapfenstreit 

  Fortsetzung von S. 15

Hin und wieder stehlen Schwarzpflücker wie 
diese beiden Männer Tannenzapfen ...

... die eigentlich den deutschen Importeuren  
Henning Pein (links) und Karl Moser (rechts) gehören

Setzlinge aus Samen der Nordmanntanne in 
einem Gewächshaus im Sauerland

Der Zapfen einer Nordmanntanne im  
Querschnitt, darin die Samen

Nordmanntannen kaufen die Deutschen 
zu Weihnachten. Aus einer  

botanischen Rarität ist ein ökonomisches 
Massenprodukt geworden
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stapeln sich Etiketten, die bald auf prall gefüllten 
Säcken kleben sollen. Vor ein paar Tagen holten die 
Männer einen Zapfen vom Baum und pressten ihn 
mit den Händen zusammen. Es tropfte Harz heraus, 
für die Ernte ist es noch zu früh. Ab und zu ruft 
Moser an, dieser gewissenhafte Deutsche, und sagt, 
die Georgier sollten sich gedulden. Von Tag zu Tag 
würden die Samen besser. Also liegt Gia Momzem-
lidse im Wohnzimmer auf dem Sofa und schläft.

Auch sein Nachbar, 20 Jahre alt, wartet und spielt 
mit einem Cousin Backgammon. Jeden Herbst 
kommt er für die Zapfenernte hinauf in die Berge, 
um für Momzemlidse auf die Bäume zu klettern. Das 
übrige Jahr schuftet er in einer Kohlenmine. »Lieber 
würde ich das ganze Jahr über Zapfen pflücken«, sagt 
er. Aber die Erntezeit dauert nur zwei Wochen. Seine 
Frau trägt ein Baby auf dem Arm. Die Hälfte der 
60 Familien im Dorf haben Zapfenpflücker im Haus. 
In den umliegenden Dörfern ist es dasselbe. Alle 
sitzen und warten und belauern den Nachbarn.

Wer zu früh pflückt, kommt mit unreifen Zapfen 
nach Hause. Aber wer zu spät in die Bäume steigt, 
verdient womöglich gar nichts – sogar in einem guten 
Jahr wie diesem. Weil dann schon die Schwarzpflü-
cker in den Wäldern waren und ihre Beute illegal, am 
Zoll vorbei, nach Europa verkauft haben. 

Die Manager von Fair Trees schätzen, dass mitt-
lerweile 70 bis 90 Prozent der Nordmannsamen, die 
in den Westen kommen, illegal geerntet sind. Dass 
diese Hehlerware, zu früh gepflückt und schlecht 
gelagert, manchmal nichts taugt, wird in den Baum-
schulen erst ein paar Jahre später deutlich. Bis aus 
einem weit gereisten Samen ein Weihnachtsbaum 
wird, vergehen etwa acht Jahre.

Hinter Momzemlidses Haus stehen sieben Pflü-
cker mit verschränkten Armen. Momzemlidse hat sie 
zusammengerufen. »Die Tannenzapfen sind für uns 
Milch, Honig und Brot«, sagt er. »Besser wäre natür-
lich, wenn direkt das Geld oben hinge.« Die Männer 
lachen. Auf Anweisung der Deutschen soll Mom-
zemlidse ihnen zeigen, wie man einen Klettergurt 
anzieht. Moser und Pein haben auch Öljacken und 
Gummihosen geschickt, Schutzkleidung. »Wenn die 
gut ist, ziehe ich die auch sonst an«, sagt einer.

Die Winter sind hart in Georgiens Bergen, die 
Temperaturen fallen weit unter null, die Brunnen 
frieren zu. Mit dem Schnee kommen Bären und 
Wölfe in die Dörfer, auf der Suche nach Nahrung. 

Die meisten Menschen gehen dann ins Tal hinun-
ter, in die Städte. Sie erzählen sich wilde Geschichten 
von Betrug, Verrat und unermesslichem Reichtum. 
In ihren Wäldern wachsen die Verschwörungstheo-
rien mittlerweile schneller als die Bäume. 

Ein reicher Jude, heißt es, habe 25 Dollar pro Kilo 
Zapfen bezahlt, bis er auf mysteriöse Weise ums 

Leben gekommen sei. Und der russische Präsident 
Putin höchstpersönlich besitze einen Wald mit Nord-
manntannen nördlich des Schwarzen Meeres. 

Trotz der Gerüchte wissen viele Männer nach wie 
vor nicht, was mit den Zapfen geschieht, für die sie 
in die Bäume klettern. Daraus werde in einem fernen 
Land Parfüm hergestellt, vermuten manche. Von 
deutschen Weihnachtsbaumplantagen haben sie nie 
gehört. Weihnachtsbäume kauft in Georgien nie-
mand, abgesehen von ein paar Reichen in Tbilissi.

Auch die Pflücker von Fair Trees warten, auf 1800 
Meter Höhe, mitten im Wald. Seit drei Tagen und 
zwei Nächten hoffen sie, dass der Regen aufhört. Er 
macht die Stämme glitschig und das Klettern noch 
gefährlicher. Die Chefs haben verboten, bei Regen 
zu klettern. Sie haben auch verboten, ohne Sicher-
heitsausrüstung in die Bäume zu steigen. 

Schweigend hocken die Männer um ein kleines 
Feuer und rauchen. Ab und zu verschwindet einer 
mit der Axt im Wald und kommt mit ein paar feuch-
ten Holzscheiten zurück. Mit einer Plastikplane und 
Ästen haben sie ein Dach über ihrer Schlafstätte ge-
baut, dort liegen Schlafsäcke und zwei Gewehre. 

Bio, öko, fair gepflückt – der Regen von Ambro-
lauri verwäscht alle Labels. Mosers und Peins Pflücker 
unten im Dorf haben zwar keine Helme, warten aber 
im Warmen. Die Erntehelfer der sozial engagierten 
Dänen sind ausgerüstet wie Bergsteiger, hausen aber 
im Wald wie in einem Slum. Dafür gewährt Fair Trees 
den Kindern der Pflücker kostenlose Arztbesuche. 

Weiter unten ruckelt ein grauer Pick-up durch 
den Wald. Das hier ist offiziell das Erntegebiet der 
Dänen von Levinsen & Abies. Der Wald von Moser 
und Pein ist nicht weit. Drei kräftige Männer mit 
grimmigem Blick, dunklen Bärten und verdreckter 
Arbeitskleidung springen aus dem Auto. Dann ein 
dünner Junge, keine zwanzig Jahre alt. Es sind 
Schwarzpflücker.

Die vier Männer stammen aus dem Nachbardorf. 
Der Wald ist ihnen vertraut, sie sind hier aufgewachsen. 
Dieses Jahr soll der Schwarzmarktpreis hoch sein, ha-
ben sie gehört, zwei Lari pro Kilo Zapfen, um gerechnet 
85 Cent. Sonst gab es manchmal nur 20 Cent.

In einer guten Baumkrone hängen bis zu 100 Kilo. 
Zwei Baumkronen bringen dieses Jahr also rund 
170 Euro, das entspricht fast dem monatlichen 
Durchschnittseinkommen in Georgien. 

Der Jüngste zieht sich eine harzverschmierte Woll-
mütze mit Augenschlitz über den Kopf, wie ein Bank-
räuber steht er im Wald. Er streift sich rote Hand-
schuhe über und geht mit hochgezogenen Schultern 
und federndem Gang auf eine schmale Tanne zu. Seit 
er acht Jahre alt ist, steigt er in die Bäume. 

Wie eine Katze zieht er sich am ersten Ast hoch, 
greift nach dem nächsten, immer dicht am Stamm. 

Er klettert schnell und still, immer höher, die Äste 
sind jetzt dünner als seine Handgelenke. Je höher er 
klettert, desto mehr schwankt der Baum. 

Dann steht er oben in der Krone, die Baum-
spitze dicht neben seinem Gesicht. Mit einer Hand 
hält er sich am obersten Ast fest, der dünn ist wie 

ein Finger, dafür voll buschiger Nadeln. Mit der 
anderen Hand bricht er die Zapfen ab und wirft sie 
herunter. Durch die Äste rauschen sie bis auf den 
Waldboden. 

Als keine Zapfen mehr in der Krone hängen, 
beugt er sich mit dem Oberkörper nach hinten wie 
ein Weitspringer beim Anlauf, schnellt dann nach 
vorne, sodass der Baum zu schwanken beginnt. Ein 
paar Mal schwingt er hin und her, dann springt er ab 
und greift nach der Spitze der Nachbartanne. So hat 
er sich einen Ab- und einen Aufstieg gespart. 

Unten lehnt der Anführer der Gruppe an einem 
Baum. Sein Name sei Bekia Kemoklidse, sagt er. Er 
hat tiefe Augenringe, seine Lippe ist aufgeplatzt. 
»Manche von uns können zwölf Baumkronen hin-
ter ein an der abernten«, sagt Kemoklidse, »ohne den 
Boden zu berühren.«

Einer seiner Komplizen sammelt die Zapfen auf. 
»Früher ist auch er in die Tannen gestiegen«, sagt 
Kemoklidse, »aber vor fünf Jahren hatte er einen Un-
fall.« Er war den Stamm bis zur Hälfte hochgeklettert, 
da brach ein Ast. Ein gebrochener Arm, gebrochene 
Rippen, die sich in die Lunge bohrten. Wäre er von 
oben abgestürzt, wäre er jetzt tot. 

Fast jedes Jahr stirbt ein Pflücker. Viele verletzen 
sich. »Ich würde trotzdem keinen Klettergurt anle-
gen«, sagt Kemoklidse. »Wenn man 30 Meter hoch- 
und 30 Meter runtersteigt, und das mehr als zehnmal 
am Tag, zählt jedes Gramm. Und wenn der Ast bricht, 
an dem das Seil hängt, schützt auch ein Gurt nicht.«

Zapfen fallen auf den Waldboden. Der Junge hat 
auch den zweiten Baum abgeerntet. Er hangelt sich 
von Ast zu Ast hinunter, nicht am Stamm entlang, 
sondern außen an den Zweigen, das geht schneller. 
Er rutscht ein Stück auf einem Zweig, greift nach 
dem nächstunteren, rutscht weiter, bis er unten auf 
dem Boden steht, heftig atmend. 

Es dämmert. Die vier Männer machen ein Feuer, 
holen Wein in Plastikflaschen aus dem Auto, Wurst, 
Brot, Thunfisch aus der Dose. Sie stellen die Kon-
serven an die Flamme, spießen Käse auf Holzspieße. 
Kemoklidse hebt das Glas. »Auf alle Menschen, egal, 
aus welchem Land sie kommen. Auf unsere Kinder, 
denn Kinder bedeuten Fortschritt.« Die Männer 
stehen in der Dunkelheit, unbeeindruckt vom Regen, 
der ihre Pullover und Anoraks durchnässt. 

Von dem System der Erntelizenzen haben die 
Schwarzpflücker gehört. Es stört sie nicht, dass 
Männer wie Moser und Pein sie Zapfendiebe nen-
nen. »Mein Großvater, mein Urgroßvater und sein 
Vater haben diese Bäume gepflegt«, sagt Kemo-
klidse. Als Kinder haben sie in diesem Wald ge-
spielt, warum sollten sie keine Zapfen pflücken? 
»Der Wald gehört den Menschen, die hier leben«, 
sagt Kemoklidse. 

Es ist dunkel geworden. Vom Tal steigt Gebrumm 
herauf. Voll beladene Pick-ups rollen auf die Dörfer 
zu. Wer nicht direkt für eine Saatgutfirma arbeitet, 
wie die von Moser und Pein, muss seine Zapfen 
schnell anderswo loswerden. In den Gärten der um-
liegenden Weiler stapeln sich Säcke auf Holzgestellen, 
hinter vorgehaltener Hand werden Namen von 
Schleusern und Zwischenhändlern gezischelt.

Nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten, in 
den deutschen Supermärkten liegen längst Lichter-
ketten und Lametta. In den Wäldern von Ambrolau-
ri ist vom Fest der Liebe nichts zu spüren: Der dä-
nische Chef der Firma Levinsen & Abies wird von 
seinen eigenen Pflückern verprügelt, weil er nicht 
den Preis zahlen will, den sie ihm mit einem Streik 
abgerungen haben. Ein gutes Jahr ist manchmal 
schlecht – plötzlich sind da mehr Samen, als sich 
verkaufen lassen. 

Auch Moser und Pein scheinen zu pokern: Sie 
richten Momzemlidse aus, mit der Ernte weiter zu 
warten. Es ist nicht mehr klar, ob es den Deutschen 
um die Reife der Zapfen geht. Oder ob sie auf fallen-
de Preise spekulieren. Oder einfach nur ratlos sind. 

Eines Nachts steigt Momzemlidse in seinen Jeep. 
Der Nebel liegt über dem Weihnachtsbaumwald wie 
in einem alten kaukasischen Märchen. Moser und 
Pein haben noch immer kein Si gnal zur Ernte gegeben. 
Die Scheinwerfer von Momzemlidses Wagen schnei-
den einen gelben Kegel in die Dunkelheit. Im Laby-
rinth der Bäume sieht er ein paar Gestalten. Sie füllen 
Tannenzapfen in große Säcke.

Das hier ist der Waldabschnitt der PlusBaum 
Samen GmbH. Aber es sind nicht Momzemlidses 
Pflücker.

Momzemlidse stößt einen Fluch aus.

... die ihre Ernte an Weihnachtsbaum- 
plantagen wie diese im Sauerland verkaufen

umgerechnet 85 Cent, bekommen die 
Schwarzpflücker für ein Kilo Zapfen. 
Läuft es gut, verdienen sie mit den  

Zapfen aus zwei Baumkronen 170 Euro

2
Lari,

Gia Momzemlidse leitet in Georgien die  
Pf lückerbrigade von Moser und Pein ...
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SCHAUPLATZ: FREIBURG 

Familie – ist es nicht das schönste, das weih-
nachtlichste Wort der deutschen Sprache? 
Und nicht nur in der deutschen, sondern in 
jeder Sprache? Blicken wir in die Geschichte: 
über Jahrhunderte, Jahrtausende nichts als 
eine Abfolge von Dynastien! Und was sind 
Dynastien anderes als Familien?

Große Beispiele stehen uns vor Augen, 
im alten China, in Indien. Oder die Fami-
lienclans der Antike. Oder die Merowinger, 
die Staufer und Jagiellonen des christlichen 
Mittelalters, die Borgias der Renaissance. 
Und dann erst die glanzvollen Familien des 
Barocks und der Neuzeit: die Habsburger, 
Bourbonen, Romanows, die Hohenzollern!

Natürlich erscheint uns manches daran ein 
wenig fremd, heute, da der Begriff der Familie 
überdehnt wird, da Familie irgendwie alles sein 
kann und schöne Traditionen verloren gehen. 
Dabei gibt es immer noch Beispiele großer 
Familien – von den Bismarcks im Sachsenwald 
bis zu den Kims in Nordkorea –, die zeigen, 
wie man gemeinsam das Leben meistert. Wie 
man Konflikte offen austrägt. Wie man an-
einander wächst. Und vor allem: wie man 
Weihnachten feiert. B.E.

Was für ein Krakeel, wenn mal ein Flughafen 
oder ein Konzerthaus nicht fertig wird, wenn 
alles ein paar Millionen oder Milliarden mehr 
kostet, wenn sich die Bauzeit in die Jahre zieht! 
Da hatten die Menschen im Mittelalter doch 
den längeren Atem: Bringt’s diese Ge ne ra tion 
nicht zu Ende, dann die nächste oder die über- 
oder die überübernächste, Gott befohlen. 

So wuchsen die gewaltigen gotischen Ka-
thedralen heran, die wir heute bewundern. 
Auch eine der schönsten: das Freiburger Müns-
ter Unserer Lieben Frau. Vom Anfang des 13. 
bis ins 16. Jahrhundert brauchte der gotische 
Neubau einschließlich des herrlichen Turmes, 
1513 wurde der Chorraum voll endet. 

Aber wie ging es auf der Baustelle und in 
der Bauhütte zu? Nach welchen  Ideen, mit 
welchen Materialien, welchen Werkzeugen 
und Maschinen und natürlich auch: von 
wessen Geld wurde das alles erschaffen? Die-
sen irdischen Fragen geht jetzt Freiburgs Au-
gustinermuseum nach. Eine ungewöhnliche 
Ausstellung ist so entstanden, um Maßwerk 
und Kielbogenwimperge, um Elle, Sester, Zu-
ber, mit Rechnungsbüchern, Kreuzblumen 
und Schlusssteinen (unsere Abbildung oben 
zeigt einen Schlusssteindeckel aus dem Chor 
von 1510). Vor allem aber ist es eine Schau, 
die geduldig macht mit den Architekten und 
Bauarbeitern von heute. EZ

»Baustelle Gotik – Das Freiburger Münster«, bis 
zum 25. Mai, Augustinermuseum, Freiburg i. Br., 
Augustinerplatz, Tel. 0761/201 25 31

Wie man einen Dom baut
Oder ein Münster: Freiburgs  
Augustinermuseum erklärt es 

Das Fest der Familie

chthundert Seiten. »Ein ärzt liches Nach schlage-
buch der Gesundheitspflege und Heilkunde 
in der Familie« versprach der Un ter titel, als 
1901 Die Frau als Hausärztin im Süddeutschen 
Verlags institut, Stuttgart, erstmals erschien. 
Es sollte ein Jahrhundertbuch werden. 1913 
bereits war die erste Mil lion erreicht. Und so 
ging es stetig über zwei Weltkriege hinweg: 
1969 meldete der Verlag eine Gesamtauflage 
von 3 365 000 Exemplaren. Erst 1993 war es 
zu Ende, da gab es die allerletzte Neuausgabe. 
Die Frau als Hausärztin ist das deutschsprachi-
ge Medizin-Hausbuch des 20. Jahrhunderts.

Dabei hatte zunächst nichts auf diesen Rie-
sen erfolg hingedeutet. Das Buch kostete im 
Jahr seines Erscheinens 16 Mark. Das war 
ziemlich teuer, verfügten doch zwei Drittel der 
Haushalte im Deutschen Reich damals über 
weniger als 900 Mark jährlich. Auch hatte in 
den Jahrzehnten vor 1900 die moderne Medi-
zin spektakuläre Erfolge errungen, gegen die 
Hausmittel kaum noch konkurrieren konnten. 
Und schließlich orientierte sich die Hausärztin 
an der Lebensreformbewegung, die aufs Ganze 
gesehen zunächst noch ein eher bürgerliches 
Minderheitenprogramm blieb. Wie lässt sich 
der Mas sen erfolg dennoch erklären?

Das mag zuerst mit der Person der Autorin 
zusammenhängen. Dr. med. Anna Fischer- 
Dückelmann war keine Unbekannte. Geboren 
1856 als Tochter eines k. u. k. Oberstabsarztes 
in Galizien und in Brünn groß geworden, 
schrieb sie bereits als Heranwachsende einen 
»hygienischen Artikel gegen das Corset«. Nach 
ihrer Eheschließung mit dem Publizisten Arnold 
Fischer gab sie eine so zial re for me rische Zeit-
schrift in Frankfurt am Main heraus. Erst 1889, 
da war sie immerhin schon 33 Jahre alt, nahm 
sie ein Medizinstudium auf – in der Schweiz, 
da dergleichen den Frauen in Deutschland noch 
verwehrt war; Mann und Kinder kamen mit. 
Sieben Jahre später ließ sich die Familie bei 
Dresden nieder, wo Fischer-Dückelmann eine 
Praxis für Frauen- und Kinderheilkunde eröff-
nete. In viel beachteten Aufsätzen kritisierte sie 
die rabiaten Methoden ihrer männlichen Kol-
legen, prangerte die hygienischen und sozialen 
Zustände in den Kliniken an, forderte die medi-
zinische Ausbildung von Frauen und setzte sich 
für deren soziale und sexuelle Eman zi pa tion ein. 

Die wachsende Bekanntheit der Autorin war 
indes kaum der einzige Grund für den Erfolg. 
Hinzu kam die üppige Ausstattung des Buches 
mit 448 Textillustrationen, mit 22 Tafeln und 
Beilagen. Und vor allem: die einfühlsame  
Darstellungsweise. Zwar kritisierte Fischer- 
Dückelmann jede Art der zivilisatorischen 

Dekadenz und empfahl stattdessen Natür-
lichkeit, hatte aber dennoch Verständnis 

auch für Bedürfnisse und Wünsche 
ihrer Leserinnen, die der Gesund-
heit nicht unbedingt förderlich 
waren – »von Frau zu Frau«. 
Wichtig für den Erfolg war 
schließlich der Vertrieb über 
speziell geschulte Vertreter. So 
konnte die weibliche Zielgruppe 
direkt im eigenen Haushalt er-

reicht und überzeugt werden. 
Auch gab es Ratenkauf. 

Die unmittelbare Ansprache der 
künf tigen Leserinnen dürfte aber 
auch deswegen notwendig gewe-
sen sein, da der Inhalt des Buches 

kaum gängigen Moralvorstellungen entsprach. 
Denn Die Frau als Hausärztin ist mitnichten 
ein bloßer Ratgeber in Krankheitsfällen. Viel-
mehr lehnt die Autorin die schulmedizinische 
Symptombehandlung rundweg ab. Der Arzt 
ziehe »aus dem Elend seiner kranken Mitmen-
schen Nutzen«. Die von ihm verabreichten Arz-

neien schädigten recht eigentlich die Gesund-
heit und zögen weitere – kostspielige – Behand-
lungen nach sich. Die Folge sei ein »Arznei-
siechtum«. Namentlich der Pflichtimpfung 
ge  gen Pocken solle man sich rundweg entziehen.

Fischer-Dückelmann setzt auf ganz heit liche 
Rezepte, auf vegetarische Ernährung und Luft-
bäder – allerdings auch auf die Berufstätigkeit 
von Frauen und ein erfülltes »Ge schlechts-
leben«, das mit größter Offenheit geschildert 
wird: vom weiblichen Orgasmus bis zum Ge-
brauch von Verhütungsmitteln. Mit solch ge-
sunder Lebensführung und Vorsorge ließen sich 
alle Zi vi li sa tions krank hei ten verhindern. Im 
Falle akuter Beschwerden sollten Umschläge, 
Heilkräuter und Bäder Linderung verschaffen. 

Diese radikale Po si tion rief selbstredend 
Kritiker auf den Plan. In Ärztekreisen hoffte 
man 1910, als ein Konkurrenzbuch auf den 
Markt kam, das »auf einwandfreier wissen-
schaftlicher Grundlage und reicher ärztlicher 

Erfahrung« beruhte, damit die »leider so weit 
ver breiteten Bücher der F... D...« verdrängen zu 
können. Vergebens.

Trotz der massiven Kritik wurde Die Frau 
als Hausärztin zwar von Auflage zu Auflage er-
gänzt und überarbeitet, blieb aber grundsätzlich 
unverändert. Erst 1929, zwölf Jahre nach dem 

Tod der Autorin, sah der Verlag die Zeit ge-
kommen, das »vollkommen veraltete« Buch von 
dem Hydrotherapeuten Hans Behrend ganz 
neu bearbeiten zu lassen. 

Eine gesundheitsbewusste Lebensführung 
– »Abhärtung!« – blieb auch in der überarbei-
teten Fassung wichtig. Aber die Haltung zur 
Schulmedizin hatte sich entspannt: »Unser 
Streben ist es, auf wissenschaftlicher Grund-
lage einen versöhnlichen Ausgleich unter den 
bestehenden ›Richtungen‹ zu schaffen« – al-
lerdings weiterhin mit deutlicher naturheil-
kundlicher Ausrichtung.

Damit stand die Hausärztin nicht allein. 
Anfang der dreißiger Jahre dürften im Deut-
schen Reich ebenso viele Heilkundler wie Schul-
mediziner praktiziert haben. Naturheilkundlich 
orientierte Verbände zählten rund eine halbe 
Mil lion Mitglieder, und zeitgenössische Schät-
zun gen sprechen von weiteren sechs bis zehn 
Millionen nicht organisierten Anhängern. 

1933 wurde Die Frau als Hausärztin zu-
nächst in die »Liste des unerwünschten Schrift-
tums« aufgenommen, zumal Bearbeiter Beh-
rend »jüdischer Abstammung« war. Doch 1936 
wur de eine neue, »alle rassehygienischen For-
derungen des neuen Deutschlands« enthalten-
de Ausgabe zugelassen. Darin findet sich eine 
»Einführung in die Rassenpflege« von Arnulf 
Streck, einem »Alten Kämpfer«, der bereits 
1923 am Hitlerputsch in München teilgenom-
men hatte, sowie, in Vorbereitung auf den 
Bombenkrieg, ein Kapitel zur »Laienhilfe bei 
Luftangriffen«. Erhalten blieb indes die natur-
heilkundliche Grund lage. 

Erklärungen zu Verhütungsmitteln und 
Schutzmaßnahmen gegen Geschlechtskrank-
heiten waren nun, wie betont wurde, allerdings 
überflüssig, da der neue Staat mit Ehestands-
darlehen und weiterer Förderung eine frühe 
Eheschließung ermögliche. Insofern würden 
»unsere ehefähigen jungen Männer und Frau-
en [...] entschlossen den Kampf um Fortbe-
stand und Leben der deutschen Familie, der 
Art und der Rasse führen«. Auch vom maternal 
feminism Fischer-Dückelmanns blieb kaum 
etwas. Stattdessen atmete nun alles den Geist 
der NS-Mutterschaftsideologie.

Nach 1945 klang der Erfolg der Hausärztin 
zunächst ab. Die Jahresauflage bemaß sich nur 
noch in Zehntausenden, und 1956 hieß es im 
Vorwort, dass der »Kampf zwischen der Schul-
medizin und Naturheilmethode [...] der Ver-
gangenheit« angehöre. Immer knapper fielen, 
nach neuen Überarbeitungen, die Passagen aus, 
die sich dem »gesunden Menschen« widmeten. 
1969 waren es nur noch 136 von 960 Seiten. 
Zwar werden weiterhin Rohkost und Luftbäder 
– nunmehr im Schrebergarten – empfohlen, 
aber klare Anweisungen zur Lebensführung sind 
weitgehend verschwunden. Stattdessen gibt es 
im Großkapitel zu den »Methoden, Arzneien 
und Kuren« technisch-medizinische Darstel-
lungen ohne konkrete Handlungsanweisungen. 
Stets müsse in gesundheitlichen Fragen der Arzt 
hinzugezogen werden. Sogar ein Impfkalender 
ist nun enthalten, der bis zum Alter von andert-
halb Jahren sieben Impfungen vorsieht. 

Die Hausärztin spiegelt ein Jahrhundert 
deutscher Gesellschaftsgeschichte. Ihre Auf-
lagen und Neuausgaben bilden, von den anti-
modernen Sehnsüchten der Kaiserzeit – aber 
auch ihrem durch und durch modernen 
Eman zi pa tions wil len – über die Rassenideo-
logie der Nazidiktatur bis hin zum Wissen-
schaftsoptimismus der Nachkriegsjahre, eine 
deutsche Chronik der besonderen Art. 

Interessanter noch als die Brüche und 
Sprünge erscheinen die Kontinuitäten, die sich 
darin verbergen. Denn einmal abgesehen von 
der NS-Version, bleibt seit 1901 der Wunsch 
konstant, den eigenen Körper, den man als opti-
mierbare Apparatur begreift, zu beherrschen – 
sei es nun mit der oder gegen die Schulmedizin. 
Das gilt auch für das 21. Jahrhundert: Denn ob 
man sich die »technische Anleitung« zur per-
fekten Gesundheit aus einem Klassiker wie der 
Hausärztin holt oder, wie inzwischen üblich, 
aus den Foren des  Internets, macht keinen 
Unterschied. 

Mehr zur »Zeitgeschichte der Vorsorge« im  
neuen Heft (3/2013) der »Zeithistorischen  
Forschungen«, das soeben im Verlag  
Vanden hoeck & Ruprecht erschienen ist, und  
unter www.zeithistorische-forschungen.de

Luftbäder und warme Wickel
Ausgerechnet Weihnachten krank im Bett? Einst half da ein Blick in »Die Frau als Hausärztin«,  
das große Gesundheitsbuch, das seit 1901 in Millionen deutschen Bücherschränken stand VON DAVID OELS

Guter Rat von Frau zu Frau:  
Die erste Ausgabe, 1901

Die Ärztin 
Anna Fischer- 

Dückelmann 
(1856–1917) 
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Washington überquert den Rhein*
Amerikas populärstes Gemälde und seine deutsche Geschichte  

VON RONALD D. GERSTE

s ist das bekannteste Gemälde der USA, ein 
Heiligtum der Na tion. Es hängt im Metropoli-
tan Museum of Art in New York, eine Kopie 
im Westflügel des Weißen Hauses in Washing-
ton, in den Amtsräumen des Präsidenten. Im-
mer wieder wurde und wird es zitiert, selbst in 
einem der berühmtesten Fotos des Zweiten 
Weltkriegs, Joe Rosen thals Raising the Flag on 
Iwo Jima, schimmert es durch. Die Zahl der 
Reproduktionen, ob auf Postkarten, Briefmar-
ken oder Sammeltassen, in Schulbüchern oder 
im Internet, geht ins Unermessliche, jedes ame-
ri kanische Kind kennt es: Washington Crossing 
the Dela ware – General  George Washington 
überquert den Dela ware.

Das gewaltige, hochpatriotisch gerahmte Öl-
gemälde, 3,78 mal 6,47 Meter, schildert ein Ur-
datum der US-Geschichte: Weihnachten 1776. 
Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. Dezember, 
als die kleine Rebellenarmee des freien Amerikas, 
die schon am Ende scheint, zum Gegenangriff 
übergeht. Beherzt sammelt sie sich auf ihrem 
Rückzug von New York in Richtung Philadel-
phia, setzt über den halb vereis ten Dela ware und 
greift noch am selben 26. Dezember das Städt-
chen Trenton an, wo die Verfolger einquartiert 
liegen. Die Überrumpelung gelingt, Washing-
tons Armee besetzt Trenton – und ihr Siegeszug 
beginnt, der fünf Jahre später mit dem vollkom-
menen Triumph über Englands Truppen in 
Yorktown enden wird. 

Eigentlich war es bloß eine Frage der Zeit, bis 
das weihnachtliche Husarenstück seinen Maler 
finden würde. Und es fand ihn, über ein halbes 
Jahrhundert später, da war Amerikas erster Prä-
sident schon lange tot. Aber es sollte nicht auf 
amerikanischem Boden entstehen, sondern auf 
deutschem: im Düsseldorfer Atelier von Ema-
nuel Leutze. Sein Gemälde, die Männer in ihren 
Booten, zwischen den treibenden Eisschollen, 
im nebligen Licht des allerersten Morgen-
grauens, wurde zum Inbegriff des Aufbruchs, 
der Entschlossenheit in aussichtsloser Lage. Es 
wurde zum Inbegriff des europäischen Traums 
von der amerikanischen Freiheit.

Das Werk soll ein Appell an  
die deutschen Revolutionäre sein

Denn das Land, in dem dieses Bild gemalt wurde, 
hatte seine gescheiterte Re vo lu tion gerade erst 
hinter sich. Emanuel Leutzes Dela ware ist der 
Rhein. Leutzes Bürgergeneral und seine Mit-
kämpfer spiegeln die Sehnsucht nach einer deut-
schen Armee der Freiheit. Sein Gemälde entwirft 
ein Traumbild, in dem sich die Geschichten 
zweier Nationen kreuzen, die aufs Innigste mit-
ein an der verbunden sind.

Auch der Maler selber lebte ein Leben zwi-
schen diesen beiden Welten. Am 24. Mai 1816 
wird er in Schwäbisch Gmünd geboren. Vater 
Gottlieb Leutze ist glühender Demokrat, 1825 
wandert die Familie in die USA aus. In Philadel-
phia wächst der Junge heran, in der Stadt der 
Un ab hän gig keits erklä rung, durch die der De la-
ware  River fließt. Nach dem Tod des Vaters muss 
Emanuel die Familie ernähren. Die Malerei ist 
Neigung wie Einkommensquelle. Er nimmt pri-
vaten Kunstunterricht, es gibt die ersten Auf-
träge für Porträts. Manche dieser Bilder wirken 

noch etwas krude, doch er gewinnt Gönner, die 
sein Talent erkennen und ihm ein Studium in 
Europa finanzieren: an der Kunstakademie in 
Düsseldorf. 

Im vierten Quartal 1841 schreibt sich Leutze 
dort ein – und genießt das neue Leben. Die 
ehemalige Residenzstadt am Rhein schaut stolz 
auf ihre Künstler aus allen Ländern Europas und 
den USA. »Die Maler«, so erinnerte sich 1884 
ein amerikanischer Besucher, wurden hier »auf 
eine Art geehrt und respektiert, die kaum vor-
stellbar ist«. Ging ein Künstler, ging der Land-
schafter Andreas Achenbach oder der Historien-
maler Carl Friedrich Lessing über die Kö nigs-
allee, so habe das mehr Aufmerksamkeit erregt 
»als Vanderbilt oder Gould, wenn sie über die 
Wall Street fahren«.

Die Akademie ist zwar noch im 18. Jahrhun-
dert, zur kurfürstlichen Zeit, gegründet worden. 
Doch erst nach dem Wiener Kongress 1815, als 
das Rheinland an Preußen fiel, beginnt ihr rasan-
ter Aufstieg. Unter der Leitung von Peter von 
Cornelius und Wilhelm von Schadow, dem Sohn 
des Berliner Bildhauers, wird sie in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts »zum Inbegriff für 
die Erneuerung der Kunst«, wie es Bettina Baum-
gärtel von der Stiftung Museum Kunstpalast in 
Düsseldorf nennt. »Allseits bestaunt, gerühmt 
und gefeiert, löste die Düsseldorfer Malerschule 
ein, was von Rom bis Paris, von Wien bis St. Pe-
tersburg den neuen Ansprüchen an die Kunst 
entsprach: eine Malerei geschichtlicher Aktualität, 
religiöser Erbauung, bald auch sozialen Engage-
ments und lebensnaher Schilderungen.« 

Emanuel Leutze wirft sich ganz auf die His-
torienmalerei. Schon bald nach Beginn seines 
Studiums in Düsseldorf kann er seiner Schwes-
ter daheim in Amerika schreiben, dass der erste 
Schritt zum Ruhm getan sei. Und dass er Größe-
res im Sinn hat: »Wenn ich erst mal einen Namen 
als Künstler in Europa habe, brauche ich auch in 
Amerika keine Furcht zu haben.« Carl Friedrich 
Lessing höchstselbst nimmt ihn unter seine 
Fittiche, und auch Akademiedirektor Schadow 
ist beeindruckt, als er Leutzes erstes großes Werk 
sieht: Kolumbus vor dem Rat von Salamanca. 

Der junge Maler geht auf ausgedehnte Stu-
dienreisen: nach München, in seine schwäbi-
sche Heimat und natürlich nach Italien. Ihn 
be eindrucken Deutschlands ehemalige Freie 
Reichsstädte, für ihn sind sie erste Inseln, 
Keimzellen der Freiheit. »Beinahe zerschlagen 
und aus der Alten Welt vertrieben, konnte die 
Freiheit nicht besiegt werden und fand in der 
Neuen Welt eine Heimstatt. [...] Diese ganze 
Geschichte stellte sich in meiner Fantasie in 
Bildern dar, die einen großen Zyklus bildeten, 
vom ersten Sonnenaufgang freier In sti tu tio nen 
im Mittelalter über die Re for ma tion, die Re vo-
lu tion in England [...] bis zur amerikanischen 
Re vo lu tion und Un ab hän gig keits erklä rung.« 
In diesem Sinne sind vor allem seine Szenen 
aus der englischen Geschichte zu sehen, die 
damals entstehen, die Kritik lobt sie für ihre 
»delicate und doch flotte und ungezwungene 
Ausführung«. Der Zeitgeist liebt solche Werke, 
voller Andeutungen und Vorahnungen. 

Und dann scheint sie tatsächlich nach 
Deutschland zurückzukehren, die Freiheit. Im 
Fe bru ar 1848 bricht in Paris die Re vo lu tion los. 

Diesmal springt der Funke sofort über: Auch in 
Wien und Berlin wackeln die Throne. Leutze 
und seine Künstlerfreunde sind begeistert; sie 
gründen den (noch heute in Düsseldorf existie-
renden) Künstlerverein Malkasten, in dem agi-
tiert und konzipiert wird, plötzlich ist ein freies, 
ein demokratisches Deutschland vorstellbar. In 
Frankfurts Paulskirche tritt erstmals ein natio-
nales Parlament zusammen, manchem erscheint 
dessen erster Präsident, der Liberale Heinrich von 
Gagern, schon als ein »deutscher Washington«.

Es bleibt ein Traum. Bereits 1849 zeichnet 
sich ab, dass die Fürsten und nicht das Volk 
weiterhin die Souveräne in Deutschland sein 
werden. Und dass von einer Einheit der Na tion 
oder gar einer Republik keine Rede sein kann. 

Preußische Truppen unter Führung des Kartät-
schenprinzen, des späteren Kaisers Wilhelm I., 
treiben die Rebellenarmee vor sich her. In jenen 
Tagen entschließt Leutze sich, ein Werk zu 
schaffen, das den deutschen Freiheitskämpfern 
noch einmal Hoffnung geben soll. Er beginnt 
mit Washington Crossing the Dela ware. 

Natürlich kennt er die legendäre Geschichte 
bis ins Detail. Sie enthält alles, was er für seinen 
Appell an Deutschland braucht: den Kampf der 
freien Bürger gegen die Fürstenknechte, den Mut 
in der Stunde der Hoffnungslosigkeit und vor 
allem die Chance auf den großen Umschwung. 
Dass einiges an dem Werk historisch nicht ganz 
korrekt gerät, stört ihn so wenig wie die meisten 
Betrachter heute. Denn nicht nur die Breite des 
Flusses entspricht mehr dem Rhein bei Düs-
seldorf als dem Dela ware bei Trenton, auch 
herrschte tatsächlich finstere Nacht. Der Typus 
des Boots ist eher Fantasie wie das Sternenbanner 
(das auf Leutzes Bild übrigens der spätere Prä-
sident  James Monroe hält, der in der Tat dabei 
war). Zudem bleibt fraglich, ob es 1776 wirklich 
so multikulturell zuging wie in Washingtons 
Boot, in dem auch ein farbiger Mann sitzt und 
sogar ein Indianer angedeutet scheint. 

Der Maler Worthington Whitt redge, der zu-
sammen mit seinem amerikanischen Landsmann 
Eastman Johnson in Leutzes Düsseldorfer Atelier 
arbeitete, hinterließ eine herrliche Schilderung 
des Eifers, mit dem Leutze das Werk inszeniert, 

und der hektischen Lebensfreude in diesem 
Künstlerkreis: »Ich war noch keine Stunde in 
Düsseldorf, als er mir eine Bleistiftskizze des 
Sujets zeigte. Eine riesige Leinwand war gerade 
bestellt; als diese kam, ging er augenblicklich 
daran, das Boot und die Figuren vorzuzeichnen, 
noch ganz ohne Modell.« Leutze fällt es schwer, 
den Typus des kraftvollen Amerikaners zu fin-
den: Die Deutschen, die für ihn Modell stehen, 
sind zu klein und zu schmal. So schnappt er sich 
jeden Amerikaner, der vorbeikommt. »Mr. John 
Groes beck aus Cincinnati klopfte in Leutzes 
Atelier an, um nach mir zu fragen«, berichtet 
Whitt redge weiter, »gleich musste er eine der 
Figuren darstellen. Meine eigene Ankunft und 
die meines Freundes waren ein Himmelsge-
schenk für ihn.« Eastman Johnson erhält einen 
Kopfverband verpasst und wird als verwundeter 
Kamerad mit den anderen ins Boot gesetzt. »Ich 
selber musste den Steuermann geben – und 
Washington. Ich wurde in Washingtons volle 
Uniform gekleidet, mit dem schweren Hut und 
allem, hielt das Fernrohr in der einen Hand und 
die andere auf dem Knie. Ich war fast tot, als das 
Werk getan war. Sie gossen mir Champagner in 
die Kehle, nur so überlebte ich.« 

Für Washingtons Kopf nimmt Leutze eine 
Porträtbüste des französischen Bildhauers Jean-
Antoine Houdon als Vorlage. Zur Vollendung 
des weiten Himmels bittet der Maler um Assis-
tenz. Über Nacht mischt er die Farben und lädt 
für den nächs ten Morgen Achenbach und Whitt-
 redge ein, bei diesem Teil mitzuarbeiten. Alles 
muss nass in nass gemalt werden, an einem ein-
zigen Tag. Achenbach hat noch die Idee, einen 
Stern hinzuzufügen, »und er malte ihn: einen 
einsamen, fast unsichtbaren Stern, den letzten, 
der im Morgenlicht verlischt«.

Dieser ersten Ver sion von Washington  Cros-
sing the Dela ware ist allerdings kein Glück be-
schieden. In der Wohnung unter Leutzes Atelier 
bricht am 5. November 1850 ein Brand aus; die 
Freunde retten das angesengte Bild mit Müh und 
Not. Glücklicherweise hat Leutze es versichert; 
er erhält eine erkleckliche Summe und restauriert 
es. Das Gemälde gelangt später in Bremens 
Kunsthalle, dort verbrennt es schließlich doch 
noch – neunzig Jahre nach seiner Entstehung, 
1942, bei einem Bombenangriff.

Aber Leutze malt eine weitere Ver sion in 
gleicher Größe, die im Sommer 1851 fertig wird. 
Sie ist für die USA bestimmt, und Maler und 
Bild begeben sich auf die Reise. 

Jetzt erlebt er auch in seiner anderen Hei-
mat einen Triumph. Als das Bild vorgestellt 
wird, ist die Aufnahme enthusiastisch. »Ich zö-
gere nicht, Ihnen zu sagen, Gentle men, dass ich 
Washington Crossing the Dela ware für eins der 
größten Werke des Zeit alters halte«, ruft der 
New Yorker Sammler und Präsident der Ameri-
can Art-Union, Abraham M. Cozzens, bei ei-
nem Bankett zu Ehren Leutzes im September 
1851 aus. »Es ist wahrhaft würdig, das größte 
Ereignis im militärischen Leben des bedeuten-
den Mannes zu dokumentieren, den die ganze 
Na tion über alles verehrt.« 

Binnen weniger Wochen bewundern mehr 
als 50 000 Besucher Leutzes Werk im Stuyvesant 
In sti tute in New York, darunter der achtjährige 
Henry  James, den das Bild tief beeindruckt. 

Und obwohl sich einige Kritiker an der Thea-
tralik der Szene stören, wird es in kürzester Zeit 
zur nationalen Ikone. Washington Crossing the 
Dela ware, so schreibt die Kunsthistorikerin und 
Leutze-Biografin Barbara Grose close, sei ein Bild 
von so hohem Bekanntheitsgrad, dass es die  
Betrachtung erschwere; es werde geliebt und, 
weil es geliebt werde, natürlich auch gehasst. 

»Eigentlich war es Leutzes Ziel«, betont Jo-
chen Wierich, Kurator am Cheekwood Mu-
seum of Art in Nash ville, Tennessee, »beim 
amerikanischen Publikum Sympathie für den 
deutschen Freiheitskampf zu wecken.« Tatsäch-
lich aber erklärten sich das Aufsehen, das Leut-
zes Werk erregte, und die enorme Popularität 
daraus, dass »der tiefe Konflikt um die Sklave-
rei bereits das Land zerriss« und man das Bild 
als Appell an die Einheit der Na tion begriff.

Zunächst kauft der New Yorker Schiffbau-
magnat Marshall O. Roberts das Gemälde. 
10 000 Dollar zahlt er dafür, eine nach dama-
ligem Geldwert gewaltige Summe; erst 1897 
findet es seinen Platz im Metropolitan Museum. 

Auch für das Kapitol  
malt Leutze ein riesiges Bild

1859 kehrt Leutze mit seiner Familie – er hat 
1845, wie es sich gehört, eine Düsseldorferin 
geheiratet – endgültig in die USA zurück. Schon 
arbeitet er, vom Erfolg des Dela ware- Bildes über-
wältigt, an seinem nächsten Washington-Werk, 
das den General in der Schlacht bei Monmouth 
zeigt. Doch der Triumph wiederholt sich nicht. 

Immerhin beauftragt Montgomery C. Meigs, 
der den Ausbau des Kapitols in Washington lei-
tet, Leutze mit einem gewaltigen Gemälde, das 
die Ausdehnung der USA nach Westen hin feiern 
soll. Es ist das Jahr 1861, und niemand weiß in 
diesen ersten Monaten des Bürgerkrieges, ob 
dieses Land überhaupt weiterexistieren, ob diese 
Regierungsform »des Volkes, für das Volk, durch 
das Volk« (Abraham Lincoln) überleben wird. 

Leutze ficht’s nicht an. Er geht ans Werk und 
malt für sagenhafte 20 000 Dollar Westward the 
 Course of  Em pire  Takes Its Way. Der monumen-
tale Schinken hängt heute im westlichen Trep-
penaufgang des Repräsentantenhauses und ist 
wegen der Sicherheitsmaßnahmen im Kapitol 
dem gewöhnlichen Washington-Touristen nicht 
zugänglich – ein Verbot, das, man muss es ehr-
lich sagen, zu verschmerzen ist. 

In Washington hat Leutze schon länger sein 
Atelier. Hier schließt sich denn auch am 18. Juli 
1868 der Lebenskreis des Schwaben, Rheinlän-
ders und Amerikaners. Der feuchtheiße Sommer 
in der Hauptstadt quält ihn, nach einem nach-
mittäglichen Spaziergang bricht er zusammen 
und erliegt einem Gehirnschlag. Auf dem Glen-
wood Cemetery wird Emanuel Leutze begraben. 

Amerika trauerte, vor allem aber trauerten 
die deutschen Demokraten in den USA. Ihr 
Traum von der Freiheit für die alte Heimat blieb 
unerfüllt. Immerhin wurde Deutschlands Ei-
nigung drei Jahre später wahr. Doch an der Spit-
ze dieses neuen Reiches stand kein Washington. 
Nur ein Kaiser.

Der Autor ist Arzt und Historiker. 
Er lebt in Washington, D. C.

Emanuel Leutzes Bild, dreieinhalb mal sechseinhalb Meter, im goldenen 
Staatsrahmen des Metropolitan Museum, New York

18
51

Der Maler 1851 in seinem  
Düsseldorfer Atelier, Lithograf ie 

von Henry Ritter
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FUSSBALL

A
uch in den Logen der Wolfsbur-
ger Fußballarena wird die Liebe 
zum Auto sichtbar gepflegt. Fili-
grane Siebdrucke der VW-Flotte 
zieren die Wände, Testberichte  
liegen aus zum Schmökern in 
der Halbzeitpause. Besonders 

eindrücklich si gna li sie ren zwei grüne, hochglanz-
polierte Ölfässer vorne an der Scheibe die Nähe zu 
Getriebe und Motor. Von hier aus hat man einen 
einmaligen Blick auf den Rasen der Arena. Auch für 
Ivica Olić ist es eine interessante Perspektive, gut 
geeignet zum Studium der langen Strecken, die er in 
einem Spiel zurücklegt. Denn Olić rennt wie kaum 

einer sonst in der Bundesliga, seit Jahren schon. Er 
ist vorne, er ist hinten, kein Ball ist verloren, er 
grätscht und kämpft, ein Mann, der sich in die Her-
zen der Fans hineingerackert hat.

Seine linke Hand ruht auf einem der Ölfässer, 
mit der rechten zeigt er in Richtung der sogenann-
ten »Wölfi-Kurve«. Hier schießt Olić besonders ger-
ne Tore. Wenn der Ball drin ist, »das Spiel gegen 
Bremen fällt mir ein«, schaut er hoch zu seiner Frau 
und den Kindern, Luca und Toni heißen die Söhne, 
die ganz nah am Anfang der Wölfi-Kurve sitzen. 
»Olić, Olić, Olić!« In den Jubel hinein denkt sich der 
Schütze: Ich kann es noch! Ein besonderes Gefühl. 
Denn Ivica Olić ist bereits 34 Jahre alt.

Von sich aus erwähnt er die Statistik, die er 
führt, Laufdaten, Ausdauer, Schnelligkeit, steht al-
les drin. »Was die Fitness angeht, gehöre ich zu den 
Top drei von 30 Spielern. Also bin ich noch nicht 
alt!« 86 Kilo wiegt er, wenn es mehr sind, merkt er 
das auch ohne Waage, dann geht er ein paar Abende 
hin ter ein an der hungrig ins Bett, »nur ein Glas Was-
ser, einen Apfel«. Im Sommer gelegentlich ein Bier, 
an die zwei Cola im Jahr – seit er die dreißig über-
schritten hat, achtet er darauf, was er auf seinem 
Dauerlauf über den Platz jeden Samstag so alles 
mitschleppt. »Bloß nicht breiter werden zum Kar-
riereende!« Das hat er sich geschworen. Breiter 
heißt auch langsamer. 

D er Schlüssel, der der Bürokratie vorausgeht, 
ist die Fähigkeit, Langeweile auszuhalten.« 
So steht es in   David Foster Wal lace’ nach-

gelassenem Roman Der bleiche König. Streng ge-
nommen gelang Wal lace hier eine triftige De fi ni-
tion des modernen Fußballs. Das Aushalten der 
Langeweile ist auch der Schlüssel dazu, Fußball zu 
mögen. Die ewigen Spielverlagerungen, der zähe 
Kampf um Raum, der sich öffnet und schließt,  
öffnet und schließt, die Rückgaben zum Torwart, 
das Bauen unzähliger Drei ecke nach iberischem 
Vorbild, all das hat etwas Redundantes und Leer-
laufendes – als würde man dabei zusehen, wie zwei 
wahnsinnige Verwaltungs-Spinnen ein an der unent-
wegt ihre Netze kaputt reißen. Ist das wirklich inte-

ressant? Diese Frage stellt sich nun 
umso mehr, wo ein von einem  
katalanischen Kontrollgenie geleite-
tes Super- Super-Team mutmaß-
lich für alle Zeiten unbesiegbar 
sein wird, sodass sich alle Spiele 
anfühlen wie das immergleiche, 
von den Bayern gewonnene Spiel.

Und nach jedem Sieg zeigt sich das zerknirschte 
Führungspersonal des Vereins: Pep Guardiola ist 
traurig und klagt, wie weit seine Mannschaft noch 
vom idealen Fußball entfernt sei, den er allein in 
seinem wohlgeformten Kopf spielt; Matthias Sam-
mer, der knurrende Geheimwissenschaftler, ist alar-
miert, weil er in den Triumphen seines Vereins eine 

tückische Falle erkennt, frei nach 
Churchill: Dieser Sieg ist zwar 
nicht der Anfang unseres Unglücks. 
Aber vielleicht ist er das Ende  
unseres Glücks. 

Man muss es mal aussprechen: 
Das Bundesliga-System ist auf 
dem Weg, in eine Angststörung zu 

schliddern. 17 Mannschaften fürchten sich vor der 
dominierenden Mannschaft. Diese Mannschaft aber 
fürchtet sich davor, dass die anderen sich irgendwann 
nicht mehr vor ihr fürchten. Der FC Bayern der 
Gegenwart: berauscht von der Lähmung seiner 
Gegner. Der FC Bayern der Zukunft: zermürbt von 
der eigenen Per fek tion. 

Der bedeutende badische Fußballphilosoph Oliver 
Kahn hat kürzlich Hohn geerntet, als er vorschlug, die 
Bayern müssten in einer neuen, noch zu gründenden  
europäischen Super-Liga spielen – sie müssten raus 
aus den seichten Gewässern der Bundesliga. Kahn war 
auf dem richtigen Weg, aber er hat noch zu zaghaft 
gedacht. Die Bayern sind ja, in eigenen Worten, dabei, 
eine »Weltmarke« zu werden. Also sollten sie sich end-
lich von allen Bindungen und Zwängen lösen, frei vor 
den Küsten des internationalen Fußballs kreuzen und 
bei gelegentlichen Landgängen die auffälligsten  
Mannschaften fremder Ligen zum Kampf fordern. 
Das ist das wahre Potenzial dieser grandiosen Truppe: 
Sie hat das Zeug, die erste Offshore-Mannschaft der 
Welt zu werden.

Die wilde Zukunft  
des FC Bayern 
Wohin kann die beste Mannschaft der 
Welt fliehen, wenn ihr die eigene Liga 
zu klein geworden ist? VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

Olić schenkt sich nichts, hat er noch nie ge-
macht. Er ist 16, als in seinem kroatischen Hei-
matdorf Davor, 2500 Einwohner, zum ersten 
Mal der Manager eines Profivereins auftaucht. 
Dinamo Zagreb, ZSKA Moskau – er wechselt 
sich nach oben, er lernt Russisch, sein Gehalt 
steigt von 1000 auf 30 000 Euro im Monat. Aber 
es ist auch die Zeit, in der er sich dieses Kämpfer-
herz zulegt, das heute bei jedem neuen Medizin-
Check die Ärzte verwundert. »Auch meine Lunge 
hat eine besondere Kapazität«, hat Olić gehört.

Es gibt die großen Talente, und es gibt solche 
wie Ivica, die Fußball arbeiten. Oder, schlimmer 
noch, jene, die wie Olić früher nur mit dem lin-
ken Fuß gegen den Ball treten können. »Stolper-
meister« nannten sie ihn. Also hat Olić trainiert, 
mit dem rechten Fuß Flanken geschlagen und 
aufs Tor geschossen. »Es war so viel Luft nach 
oben«, erinnert er sich, 2001 engagiert er einen 
eigenen Coach.

Mehrarbeit, weniger Freizeit, Nachsitzen, noch 
mehr Training! Olićs Betreuer ist Sportwissen-
schaftler und Dekan an einer Universität in Zagreb. 
Für ein paar Tage kommt er jeden Monat zu Be-
such, egal, ob in Hamburg, München oder jetzt in 
Wolfsburg.

Olić blickt für einige Augenblicke hinunter 
auf das Grün der Wolfsburger Arena. Zwei Män-
ner mit schwerem Vertikutiergerät haben soeben 
damit begonnen, den Rasen bis an seine Wurzeln 
zu beatmen. Zwölf Kilometer legt Olić in jedem 
Match zurück, die meisten im Renntempo. Oft 
ist er nicht allein unterwegs. Ein Gegenspieler 
verfolgt ihn meist auf Schritt und Tritt. »Kommst 
du mit mir gleich auch in die Kabine?«, hat er 
einmal einen Verteidiger angefahren. Dabei tat 
der Mann nur seine Pflicht. Und das Schlimmste 
stand ihm noch bevor.

Olić mag die letzten Minuten eines Matches, 
besonders gerne die 87. Minute, die Nachspielzeit, 
meinetwegen auch eine Verlängerung. Alle sind 
dann am Ende, unkonzentriert. Olić aber ist noch 
da, ackert, aktiviert die zweite Luft. 

Das ist auch früher seine Art gewesen, als er 
die 100 Meter in 11,5 Sekunden lief. Beim Start 
ließ er den Konkurrenten rechts und links den 
Vortritt, erst zum Schluss hin legte er richtig los 
und schob sich nach vorne. Unwiderstehlich. 
Und es geht immer noch. Mit sichtlichem Beha-
gen erinnert sich Olić an den 30. März 2010, 
Champions-League-Viertelfinale, FC Bayern ge-
gen Manchester United, Spielstand 1 : 1. 

Genau 91 Minuten und 55 Sekunden ist 
Olić für München gerannt, als gäbe es nach 
diesem Tag kein Morgen. Dann ist es so 
weit. Er nimmt Verteidiger Patrice Evra 
den Ball vom Fuß und dreht mit schnel-
len Trippelschritten und rudernden Ar-
men in den Strafraum. Vor sich hat er 
jetzt nur noch Edwin van der Sar, einen 
der besten Torhüter der Welt, der mit 
seiner Mannschaft in den Jahren zuvor 
alles gewonnen hat, was zu gewinnen 
war. Olić trifft, der FC Bayern ist im 
Halbfinale.

Wenn sich der Fußballspieler an 
diesen vielleicht größten Moment sei-
ner Karriere erinnert, dann scheint 
ihm vor lauter Freude noch immer 
das Herz aufzugehen. Er lacht, dass 
seine Augen hinter den Schlitzen der 
Lider fast verschwinden.

Hat sich also gelohnt, die ganze Plackerei! An 
die fünf Millionen Euro hat er allein während 
seiner Zeit in München in jedem Jahr verdient, 
in Wolfsburg ist es wohl noch eine Mil lion mehr. 
Einen Teil der Gage reicht er weiter in seine kroa-
tische Heimat. In seinem Dorf, »wo ich von den 
Erwachsenen immer noch jeden kenne«, ist ein 
Fußballstadion mit Kunstrasen entstanden. Die 
neue Arena soll den Namen des Gönners tragen, 
auch eine Olić-Straße soll es geben. Aber der 
große Sohn sagt: »Muss nicht sein, keine gute 
Idee ist das, solange ich lebe.«

Und wie er lebt. Im Sommer wird er mit der 
kroatischen Nationalmannschaft das Eröff-
nungsspiel der Weltmeisterschaft gegen Gastge-
ber Brasilien bestreiten. Auch nach der großen 
WM-Party will er weitermachen. Dafür schindet 
er sich. Ob sie seinen Vertrag in Wolfsburg ver-
längern? Olić drängt auf eine Entscheidung der 
Vereinsführung. Wie es weitergehe, sagt er, das 
solle schon lange vor der WM feststehen. Er sei ja 
schließlich Vater von Schulkindern und brauche 
Planungssicherheit. Er ist loyal, und Gleiches 
erwartet er auch von seinem Verein. Der aber 
pokert noch, wie das so üblich ist.

Seine Frau Natali, die er in seiner Zeit bei 
Hertha BSC in Berlin kennengelernt hat, kriti-
siert gelegentlich sein schlechtes Deutsch. Wenn 
sie ihn im Fernsehen reden hört, wenn er nach 
einem Sieg wieder all die fröhlichen Fehler 
macht, dann sagt sie schon mal: »Warum geht 
das nicht besser, du bist schon so lange hier!« 
Aber Olić findet, dass er sich genug Mühe gibt. 
Russisch hat er sich in Moskau beigebracht, und 
später dann Deutsch. Jetzt lernt er Englisch, wer 
weiß, vielleicht kommt ja nach Wolfsburg noch 
Amerika.

Er blickt durchs Fenster, ein Gedanke, gibt er 
zu, schieße ihm gelegentlich durch den Kopf: Wie 
wird das Gefühl sein, den Rest des Lebens nichts 
mehr so gut zu können wie damals das Fußball-
spielen? »Ist noch Zeit«, sagt Olić dann. Unten, 
auf dem Rasen der Wolfsburger Fußballarena, 
sind die Männer mit ihren Maschinen verschwun-
den. Das Gras wirkt wie gekämmt, es duftet die 
Ränge hoch. Irgendwo schießt ein Rollgitter kra-
chend zu Boden. Dann ist es still im Stadion. 
Wenn es so weit ist, werde er in Kroatien einen 
Trainerschein machen, sagt Olić plötzlich. Was 
man halt so macht. Und sonst?

Damals, zu Hause in seinem Dorf, hat er nach 
der Realschule eine Ausbildung als Elektrotechni-

ker begonnen. Wirklich interessiert hat ihn 
das aber nie. Fußball! Er ist lieber zum 

Training gegangen. Wenn er irgend-
wann tatsächlich mehr Zeit hat, 
könnte er Luca und Toni zusehen, 
wie sie größer werden. Der eine 
ist neun, der andere elf. »Sie 
können heute schon Sachen mit 
dem Fußball machen, die mir als 

Kind zu Hause niemand zeigen 
konnte.«

In einer Stunde beginnt das Trai-
ning. Wolfsburg im Regen. Man möch-
te alles, nur nicht raus. Auf dem Weg 

zur Tür der Wolfsburger Fußball-Loge 
dreht er sich noch einmal um. Sein gan-

zer Körper scheint plötzlich wieder unter 
Spannung zu stehen.

»War gut?« – »Ja!« Er lacht, seine Arme 
rudern, dann ist Olić aus der Tür.

Laufen, kämpfen, treffen –  

Olić
Der Kroate Ivica Olić ist mit 34 Jahren so fit wie kaum ein anderer  

Spieler – nun muss sich Wolfsburg entscheiden: Vertraut der Verein dem 
Wunder noch ein weiteres Jahr? VON HANNS-BRUNO KAMMERTÖNS
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Kann man mit einer
Aufstellung die ganze Liga
beeindrucken? MAN kann.

Engineering the Future – since 1758.

MAN Gruppe

Um diese Aufstellung beneiden uns viele: Denn wir bringen den FC Bayern, Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg, den HSV und
Borussia Mönchengladbach in Fahrt. Insgesamt fahren 12 Klubs der ersten Liga in Bussen der ersten Klasse – und zwar in Bussen von
MAN. Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit: Der Anspruch an unsere Busse ist hoch. Die Zufriedenheit der Mannschaften auch. Nur
der Verbrauch ist unterdurchschnittlich. Aber damit können wir gut leben. Mehr Infos über die Mannschaftsbusse und rund um unsere
Bundesligisten gibt’s auf: www.MANschaftsbus.de
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2013 – aus Sicht der Kleinen
Mindestlohn, Datenschutz, 
Nullzins: Menschen 
berichten über ihr vergangenes 
Wirtschaftsjahr  S. 28/29WIRTSCHAFT

Die Banken machen 
es uns schwer
Kann man den Steuerzahlern noch 
zumuten, Finanzinstitute zu retten?

Während Angela Merkel in Brüssel über den 
Umgang mit Pleitebanken verhandelt, wird in 
Deutschland bekannt, dass die staats eige ne 
HSH Nordbank in dubiose Steuerdeals ver-
wickelt ist. Auf den ersten Blick haben die 
beiden Ereignisse recht wenig mit ein an der zu 
tun. Auf den zweiten ziemlich viel.

Sie zeigen, dass Europa seine Banken – 
auch mehr als fünf Jahre nach dem Zusam-
menbruch der Investmentbank Lehman 
Brothers – noch nicht im Griff hat. Fast täglich 
kommen neue Finanzskandale ans Licht, die 
das Vertrauen der Bürger untergraben. Und 
weil die geschwächten Banken im Süden des 
Kontinents nicht genug Kredite vergeben, ver-
längern sie die Krise sogar. 

Auch in anderen Unternehmen passieren 
Fehler. Doch wenn 
diese Fehler gravie-
rend sind, dann ge-
hen die Unternehmen 
pleite. Im Fall der 
Banken ist der eigent-
liche Skandal, dass sie 
in solchen Fällen mit 
Steuergeld gerettet 
wur den, weil ihre In-
solvenz mangels klarer 
Regeln die Stabilität 
der gesamten Wirt-
schaft gefährdet. Des-
halb ist es richtig, dass 
schon bald Regeln für die Abwicklung maro-
der Banken gelten sollen. 

Geplant ist – die Verhandlungen der euro-
päischen Regierungen waren zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe noch nicht abgeschlos-
sen –, dass zunächst Aktionäre und Gläubiger 
der Banken die Kosten übernehmen. Das wäre 
ein großer Fortschritt: Nur wenn die Kredit-
institute die Konsequenzen ihrer unternehme-
rischen Entscheidungen tragen müssen, wird 
sich in der Finanzbranche etwas ändern.

Diese Lösung bedeutet indes nicht, dass 
die deutschen Steuerzahler damit aus dem 
Schneider wären. Der Beitrag der Aktionäre 
und Gläubiger wird im Fall einer gravierenden 
Schieflage nicht ausreichen. Auch der geplan-
te brancheneigene Krisenfonds wird zumin-
dest in den kommenden Jahren nicht über 
genug Geld verfügen, um eine Abwicklung 
finanzieren zu können. Weil die Banken eng 
mit dem Rest der Wirtschaft verflochten sind, 
können sie aber auch nicht einfach ihrem 
Schicksal überlassen werden.

Deshalb müssen die Vorschriften zur Ab-
wicklung so flexibel sein, dass im Ernstfall die 
Staaten einspringen können – und in der Wäh-
rungs union bedeutet das immer auch: die 
starken Staaten für die schwachen. Das ist 
sinnvoller als die Alternative: Wenn Noten-
banken die Institute durch billiges Geld über 
Wasser halten, besteht die Gefahr neuer Spe-
kulationsblasen.

Die jüngsten Bankenskandale wie jener 
um Steuerdelikte bei der HSH Nordbank 
machen die Umsetzung solcher Reformen 
nicht leichter. Doch ohne diese Verände-
rungen wird es keine neue Stabilität in Euro-
pa geben. MARK SCHIERITZ

Banken-Skyline 
in Frankfurt 
am Main

Was am Ende übrig bleibt
In Ghana liegt die größte Elektroschrotthalde der Welt – heute landen dort die Weihnachtsgeschenke von vor zehn Jahren VON JANA GIOIA BAURMANN

W
er in die Hölle will, muss 
an Marktständen vorbei. 
Einfache Holzkonstruk-
tionen, auf denen Fern-
bedienungen ausliegen, 
Com putermäuse, Fest-
plat ten, ordentlich sor-

tiert in Wäschekörben. Dann kommen Hügel aus 
Fernsehern, Mikrowellen, Computerbildschirmen, 
immer noch sortiert, grob zumindest. Und dann 
ist da das Feuer. Angeheizt durch Isolierschaum 
und gefüttert mit Kabeln, hinterlässt es einen dich-
ten, schwarzen Rauch. Ag bog blo shie, Ghana, End-
station des weltweiten Elektroschrotts. Die Hölle, 
sagen diejenigen, die nicht hier leben. Der beste 
Ort der Welt, sagt Sheriff, 18 Jahre alt, auf einem 
umgedrehten Computerbildschirm sitzend.

Laut einem aktuellen Report der Schweizer Nicht-
regierungsorganisation Green Cross zählt Ag bog blo-
shie zu den am meisten verseuchten Gebieten der 
Erde, in den Top Ten ist auch Tschernobyl. Die Wege 
in Ag bog blo shie sind gepflastert mit Blei, Cadmium, 
polychloriertem Biphenyl, Antimon, Dioxinen, 
Furanen und vielem mehr. Bezeichnungen, die so 
giftig klingen, wie sie auch sind. Stoffe, die das Gehirn 
schädigen und das Nervensystem, die das Wachstum 
beeinflussen und das Verhalten, Stoffe, die krebs-
erregend sind.

Es ist ein Morgen Anfang Dezember, schon jetzt 
ist es heiß, der Wind weht nur leicht. In Ag bog blo shie 
sind sie schon lange wach, früh kamen die Elektro-
schrottladungen aus Tema, Ghanas größtem Hafen, 
Lkw-Ladeflächen und Fahrradanhänger voller Alt-
geräte, in deren Innern Rohstoffe lagern: Aluminium 
und Kupfer, Silber, Gold und Palladium, Seltene 
Erden. Der Jugendliche, der sich Sheriff nennt, will 
Kupfer. Für ein Pfund wird er von einem Zwischen-
händler am Ort fünf Cedis bekommen, umgerechnet 
rund 1,50 Euro, an einem Tag ist das zu schaffen. 
Sheriff kommt aus dem armen Norden Ghanas, wie 
so viele hier, wie lange er schon da ist, weiß er nicht.

Ag bog blo shie ist ein Friedhof  für das, 
was Industrieländer nicht mehr wollen

Sheriff beugt sich nach unten und hämmert wei-
ter, stoisch, immer und immer wieder, so als wolle 
er das Geld aus dem Metall prügeln. Jeder hier 
hämmert, das Klopfen ist der Sound von Ag bog-
blo shie. Die Reggae-Musik, die aus manchen 
Hütten dringt, kommt dagegen nicht an. Röhren-
fernseher und Computerbildschirme liegen tot am 
Wegesrand, der Staub hat ihre Hüllen stumpf 
werden lassen, bei den meisten fehlt das Glas, es 
sind nun Plastikrechtecke wie leere Augenhöhlen. 
In Deutschland würden sie zur »Sammelgruppe 
3« gehören: »Informations- und Telekommunika-
tionsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik«. 

Ag bog blo shie ist ein Friedhof für das, was die 
Industrieländer nicht mehr wollen. Weil es aus der 
Mode ist. Weil es Besseres gibt. Weil jedes Jahr Weih-
nachten ist. Während Sheriff hämmert, öffnen in 
Deutschland gerade die Geschäfte, Saturn, Media-
Markt, Euronics, sie verkaufen die neuesten Flach-
bildschirme, Tablet-Computer und die neuen Spiel-
konsolen von Sony und Microsoft, zu null Prozent 
finanziert, da kann jeder zuschlagen. Könnten sich 
Sheriff und die anderen all die aktuellen Werbe-
prospekte durchsehen, sie wüssten, was in ein paar 
Jahren bei ihnen ankommen wird. Fortsetzung auf S. 22 

Derzeit sortieren sie in Ag bog blo shie die Weih-
nachtsgeschenke von vor zehn Jahren: Auf einem der 
vielen Elektroschrotthügel liegt beispielsweise ein 
Videorekorder, Philips, Modell VR 740/02, der in 
Deutschland 2003 auf den Markt gekommen ist. Im 
Frühjahr 2004 war der Rekorder in der Saturn- 
Werbung abgebildet, als Sonderangebot für 109 Euro.

Einer aktuellen Studie der StEP-Initiative zufolge 
– StEP steht für »Solving the E-Waste Problem«, eine 
Organisation der Vereinten Nationen – fielen im ver-
gangenen Jahr weltweit fast 50 Millionen Tonnen 
Elektroschrott an. Im Durchschnitt sind das sieben 
Kilogramm pro Person, und 2017 wird es Schät-
zungen zufolge fast ein Drittel mehr sein. »Da rollt 
eine Lawine auf uns zu«, sagt Rüdiger Kühr, General-
sekretär der StEP-Initiative. Aber es sind nicht nur 
Konsumlust und neuer Wohlstand, die sie wachsen 
lassen, sondern auch die rasante technische Entwick-
lung von Computern. Deren Prozessorleistung ver-
doppelt sich alle zwei Jahre, sodass neue Maschinen 
ihre Vorgänger so schnell alt aussehen lassen, dass 
Computer in den Industrieländern durchschnittlich 
nur zwei bis drei Jahre benutzt werden. 

Allein die Deutschen erwerben jüngsten Zahlen 
zufolge Computer, Küchengeräte und Unterhaltungs-
elektronik mit einem Gewicht von 1,6 Tonnen – pro 
Jahr; zeitgleich werden nur rund 640 000 Tonnen 
ordnungsgemäß recycelt. Viel landet im Hausmüll 
oder auf Schrottplätzen – und etwa 150 000 Tonnen 
werden illegal außer Landes gebracht, zum Beispiel 
nach Ghana. 

Für die Menschen in Ag bog blo shie ist 
der Elektroschrott Entwicklungshilfe

Illegal ist der Export, weil es nach den Baseler 
Konventionen von 1992 nicht erlaubt ist, defekte 
Elektrogeräte außer Landes zu schaffen, sie zählen 
zu den »gefährlichen Abfällen«. Nur funktions-
fähige Secondhand-Ware darf über die Grenze. 

Für kaputte Unterhaltungselektronik gilt: Sie soll 
in Deutschland zurück zum Hersteller gehen, und 
der muss sie auf eigene Kosten entsorgen, was wie-
derum die Stiftung Elektro-Altgeräte überwacht. 
Doch wenn die Kunden ihre alten Computer bei-
spielsweise einem Kleinhändler geben, der vor einem 
der vielen deutschen Wertstoffhöfe wartet, sind die 
Hersteller machtlos.

Von Nichtregierungsorganisationen und Insidern 
hört man zudem immer wieder, dass das System 
umgangen wird: Container verlassen Deutschland 
per Schiff, vorn sind Secondhand-Geräte übereinan-
dergestapelt, dahinter ist nur Schrott. Oder Ge-
brauchtfahrzeuge, die bis unters Dach mit Elektro-
müll vollgestopft sind und so in deutschen Häfen 
nach Übersee verladen werden. Das Ganze wird dann 
als Entwicklungshilfe gekennzeichnet. 

Für die Menschen in Ag bog blo shie, die nicht 
wissen, wie krank sie davon werden können, ist der 
Elektroschrott tatsächlich eine Art Entwicklungs-
hilfe. Ohne die alten Computer, Fernseher und Kühl-
schränke würden sie nicht überleben. Es gibt Männer, 
die alte Platinen wie Porsche Cayennes präsentieren. 
Oder solche, die stolz erzählen, dass sie nur zehn 
Minuten brauchen, um einen Kühlschrank zu ent-
kernen. Rausreißen, kaputt schlagen, alles möglichst 
schnell. Am Ende ist die Weißware nicht mehr weiß. 
Denn die Männer reißen die Verkleidung herunter, 

Ein Müllsammler in 
Ghana verwertet alte 
Elektronik ...

ULT IMAT IVE DISKRET ION

Online Boutique auf Piaget.de

PIAGET ALTIPLANO
Die flachste Automatik-Uhr der Welt
Gehäuse aus Weißgold
Gehäusehöhe: 5,25 mm
Das flachste Automatik-Uhrwerk der Welt
Piaget Manufaktur Kaliber
Höhe des Uhrwerks: 2,35 mm

BEI FÜHRENDEN JUWELIEREN: Tel. +49(0)89-20 30 30 02
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um an den kostbaren Isolierschaum zu kommen. 
Er dient als Brandbeschleuniger fürs Feuer.

Wenn man durch Ag bog blo shie läuft, kleine 
Plastikteile unter den Sohlen zerbersten und man 
den beißenden Rauch einatmet, scheint die Müll-
halde kein lebenswerter Ort zu sein.

Wenn man stehen bleibt, sich umsieht und den 
Menschen zuhört, merkt man jedoch, dass Ag bog-
blo shie für die Menschen trotz allem eine Heimat 
ist. Zwischen den Hütten steht an diesem Tag eine 
Chaiselongue, an der Rückenlehne klebt ein Zettel: 
»For sale«, darunter eine Handynummer. Gegen-
über, auf einer Tafel, werden Fußballspiele an-
gekündigt: Am Samstag wird Manchester United 
gegen Newcastle spielen, in der Champions League 
Bayern München gegen Manchester City. Die 
Menschen arbeiten nicht nur, sie leben auch hier, 
manch einer ist zwischen defekten Wasserkochern 
und ausrangierten Lockenstäben geboren worden.

Dieser Mikrokosmos hat seine eigene Hierar-
chie: Einer auf der Halde wird »The President« 
genannt, er ist der Chef, er soll sogar eine Sekretärin 
haben. Ihm folgen in der Rangfolge die Händler 
und Handwerker, die in ihren Hütten die Compu-
ter, Toaster und Fernseher wieder zum Laufen 
bringen. Einer von ihnen hat sich sogar eine Schie-
betür aus Glas geleistet, hinter der sich Notebooks 
und Festplatten bis unter die Decke stapeln. »Die 
funktionieren«, sagt der Inhaber. Dann ergänzt er: 
»Mit kleinen Fehlern.« IBM, Dell oder Samsung 
– die Markenauswahl ist wie bei Saturn oder Me-
diaMarkt, nur dass die Ware älter ist. Unter den 
Ladenbesitzern stehen die fliegenden Händler, die 
Wäschekörbe zum Beispiel voller Fernbedienungen 
bewachen. Manche fangen an zu schreien, wenn 
man ihrer kostbaren Ware zu nah kommt – nur 
gucken, nicht kaufen? Das geht nicht. 

Ghana gehört zu den am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften 

Abseits der Händler und Hütten liegen schließlich 
die Feuerstellen von Ag bog blo shie. Dort legen sie 
die Rohstoffe frei. An einem der Feuer steht Awal, 
ein junger Mann in einem lilafarbenen Pullover und 
kurzen Hosen, die Füße nackt, sie stecken in San-
dalen. Er schiebt Wache, und ihm arbeiten, am 
Ende der Hierarchie, die Kinder und Jugendlichen 
zu, die das Plastik von den Kabeln schmelzen. 

In Berlin, es ist erst ein paar Tage her, da standen 
an einem Abend mehr als 3000 Menschen um das 
Sony Center am Potsdamer Platz, eine Schlange, 
die darauf wartete, gefüttert zu werden. Es ging um 
die neue Spielkonsole Playstation 4, Verkaufspreis: 
399 Euro, ein Vater sagte, dass er sie seinem Sohn 
zu Weihnachten schenken wolle. Einige Studenten 
waren extra aus Süddeutschland gekommen, weil 
es die Konsole im Sony Center ein paar Stunden 
früher zu kaufen gab als anderswo. Eine Bühne war 
aufgebaut, Musik spielte, zwischendurch wurde die 
Schlange mit der Durchsage beruhigt, dass es bald 
losgehen werde. 

In Agbogbloshie, ein paar Meter von der Feuer-
stelle entfernt, liegt der Controller einer Playstation 
One auf dem Boden. Für die standen die Deutschen 
vor 13 Jahren Schlange.

Man kann an dieser Stelle auf die Industrie-
länder und ihre Einwohner schimpfen. Man 
muss es menschenverachtend finden, unter wel-
chen Bedingungen die Leute in Ag bog blo shie 
arbeiten müssen. Aber man muss bei alldem se-
hen, dass Ag bog blo shie ein Ort ist, der Menschen 
ein Auskommen sichert.

Es wäre auch falsch, die Geschichte der Männer 
von Agbogbloshie als erneuten Beleg dafür zu neh-
men, Afrika sei verloren, Afrika werde immer arm 
bleiben, Afrika sei ein Opfer des Westens. Denn 
Ghana gehört inzwischen zu den 20 am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften der Welt; einen re-
gelrechten Schub gab es im Jahr 2007. Da legte sich 
Ghana als Entwicklungsland abends schlafen und 

wachte am nächsten Morgen als Schwellenland 
wieder auf, weil im Atlantischen Ozean das Jubilee-
Ölfeld entdeckt worden war. 120 000 Fässer Rohöl 
fördert das Land derzeit am Tag. Nicht zuletzt des-
halb ist die Wirtschaft in den beiden vergangenen 
Jahren um je acht Prozent gewachsen. Vor Kurzem 
hat das Land den Status »Lower Middle Income« 
erreicht, damit beschreibt die Weltbank, wie ein 
Landes entwickelt ist. Die nächste Stufe wäre »Up-
per Middle Income«, dort steht China, die höchste 
ist »Upper Income«, Deutschland. 

Wie überall auf der Welt sind Elektronikgeräte 
auch in Ghana ein Ausweis des Wohlstands. 25 
Millionen Einwohnern stehen bereits 27 Millionen 
registrierte Mobiltelefone gegenüber, beliebt sind 
auch Flachbildfernseher in allen Varianten: Plasma, 
LED, jetzt, zu Weihnachten, 3-D. Auch sie werden 
irgendwann auf der Müllkippe landen. Die Ein-
kaufszentren, in denen es die Geräte zu kaufen gibt, 
würden auch nach Europa passen, Burger und 
Pommes, Apple und Benetton sind allgegenwärtig, 
Plastikweihnachtsbäume stehen herum und Hos-

tessen mit Rentiergeweihen auf dem Kopf. Draußen 
parken dicke Geländewagen made in Germany.

Wirtschaftswachstum oder BIP, diese Zahlen 
werden gerne genannt. Die Männer von Ag bog blo-
shie, die Arbeit, die sie leisten, und die Werte, die 
sie aus dem Müll holen, tauchen dagegen in keiner 
wirtschaftlichen Erfolgsstatistik auf. Ag bog blo shie 
gehört zum informellen Sektor. Jens Kleihauer 
möchte das ändern.

Ein Konferenzraum in Accra, in dem die Luft 
beständig auf 18 Grad temperiert wird, ein Treffen 
zum Thema »Informeller Abfallsektor in Ghana«: 
Am Tag zuvor ist Kleihauer aus Deutschland ein-
geflogen. Auf seiner Armbanduhr hat er nicht mal 
die Zeit zurückgedreht, denn in ein paar Stunden 
geht es ja schon wieder zurück. Aber er hatte die 
Zeit, ein Plastikarmband anzulegen, Rot, Gelb, 
Grün, die Farben Ghanas. 

Kleihauer nimmt an der Konferenz teil, weil er 
als Abfallmakler weltweit Recyclingunternehmen 
berät. Müll ist irgendwie sein Leben. Es fing schon 
an, als er aufs Gymnasium kam, da wurde gerade 

die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz gegründet. 
Die Schüler brauchten Geld, also sammelten sie 
Altpapier und verkauften es an einen Händler. 
Seitdem weiß Kleihauer, dass man mit Müll Geld 
verdienen kann. 

9.30 Uhr, zu Beginn der Konferenz beten die 
Geschäftsleute, das macht man in Ghana so. »Lieber 
Gott, bitte hilf uns mit dem Müll ...«, predigt je-
mand, dann murmeln alle: »Amen«. Allmählich 
erkennt das Land, dass es so wie jetzt nicht weiter-
gehen kann. Die Luft ist nicht nur in Ag bog blo shie 
schlecht, auch anderswo in Accra wird an Straßen-
ecken und in Gärten Müll verbrannt, in den Indus-
trienationen ausrangierte Autos schieben sich durch 
die Stadt, die meisten ohne Katalysator. »Wir kön-
nen uns in unseren klimatisierten Häusern und 
Autos einsperren«, sagt ein Teilnehmer, »aber 
manchmal müssen wir auch draußen einatmen, und 
was wir da einatmen, bringt uns um.«

Der stellvertretende Minister der lokalen Re-
gierung ist ebenfalls zur Konferenz gekommen, zu 
spät, er spricht von Treibhauseffekt und Wasser-
verschmutzung und davon, dass Müll wertvoll ist. 
»Müll bringt Jobs«, ruft er ins Mikrofon. Und: »God 
bless you!«, dann ist er wieder weg. Im Raum 
herrscht Goldgräberstimmung. Die Vertreterin 
eines amerikanischen Unternehmens ist da und ein 
Mann aus Luxemburg. Immer mehr Unternehmen 
kopieren, was die Männer in Ag bog blo shie seit 
mehr als 20 Jahren können: Müll zu Geld machen.

Abfallmakler Kleihauer sagt: »Ag bog blo shie ist 
ein großer Schatz.« Schatz, das klingt nach Gold 
und Wohlstand, nicht nach verbranntem Plastik 
und rußverschmierten Händen. Doch Kleihauer 
glaubt, dass Ag bog blo shie Potenzial hat. »Die Leu-
te dort haben ein enormes Fachwissen und effizien-
te Strukturen«, sagt er. Die handwerklichen Fähig-
keiten und der Ideenreichtum seien einzigartig. Das 
müsse man wirtschaftlich anerkennen. Kleihauer 
wünscht sich eine ghanaische Kreislaufwirtschaft, 
die das Wissen und die Fertigkeiten der Müllsamm-
ler von Ag bog blo shie nutzt. 

Von Februar an brauchen alle Geräte 
einen Nachweis, dass sie funktionieren 

Doch schon bald könnte in Ghana weniger Elek-
troschrott ankommen. Weltweit nehmen die Abfall-
ströme zwar zu, was die Menschen konsumieren, 
muss ja irgendwohin, die Rohstoffe hingegen 
werden allmählich knapp. Also richtet sich der Blick 
in den Industrieländern seit einiger Zeit auf den 
Müll, speziell auf den Elektroschrott. Dem Bran-
chenverband Bitkom zufolge liegen allein in 
Deutschland mehr als 85 Millionen Handys un-
benutzt in Schubladen. Rechnet man das Gewicht 
der darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe hoch, 
kommen 4,25 Tonnen Gold, 42,5 Tonnen Silber, 
knapp 2700 Tonnen Kupfer, mehr als 1600 Tonnen 
Aluminium und 148 Tonnen Zinn zusammen. Al-
lerdings landen lediglich vier bis fünf Millionen 
Althandys im Recycling. Verschenktes Potenzial.

»Die Rohstoffe müssen in Deutschland bleiben«, 
sagt Andreas Habel vom Bundesverband Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung e. V. »Wir haben hier 
keine eigenen Ressourcen, nur den Abfall.« Den 
gelte es möglichst vollständig wiederzuverwerten. 
In diesem Sinne muss man auch eine EU-Richtlinie 
verstehen, die bis spätestens Februar in deutsches 
Recht umgesetzt werden muss. Sie sieht vor, dass 
bei gebrauchten Geräten, die die EU verlassen, 
nachgewiesen werden muss, dass sie wirklich noch 
funktionieren. An jedem Computer, an jedem 
Fernseher, an jeder Spielkonsole wird also bald ein 
DIN-A4-Blatt kleben, auf dem vermerkt ist: läuft 
noch. Oder das Gerät bleibt in Deutschland.

Sheriff, der 18-jährige Kupfersammler, weiß 
nicht, dass die Deutschen ihren Elektroschrott 
vielleicht bald selbst ausschlachten werden. Er hofft 
einfach, in der Hierarchie aufzusteigen, ein bisschen 
mehr Geld zu verdienen, irgendwann eine Familie 
zu haben – in Ag bog blo shie, dem besten Ort der 
Welt. Wenn ihn das Gift nicht schneller krank 
macht – in Ag bog blo shie, der Hölle.

 www.zeit.de/audio

Was am Ende übrig bleibt

 Fortsetzung von S. 21

Fundstücke

Alltag auf der Halde

... während sich in Deutschland ein Käufer über neue Elektronik freut

Dell  
M781P

Sony CFS  
KW 100 S

Grundig  
P37-071

Der Monitor ist eigentlich ein Philips- 
Modell, das für Dell mit einer anderen 
Frontblende und einem anderen Be dien-
menü ausgestattet wurde. Bei Dell gab es 
stets zwei Monitore je Größe, einen schlech-
teren und einen aus Marken-Bau teilen. 
M781P war der gute 17-Zoller. Zuletzt lag 
der Preis bei 300 Euro. Im Handel war er 
bis 2003. Dann kamen LCD-Geräte auf.

Diese großen, kastenförmigen Radio- 
Kassettenrekorder waren von Ghetto-
blastern inspiriert, mit denen Hip-Hopper 
und Breakdancer durch die Städte zogen. 
Dieser hier von Sony stammt vermutlich 
aus den neunziger Jahren und war voll-
gestopft mit Knöpfen und Funktionen 
(Equalizer, Doppelkassettendeck, Karaoke-
Funktion). Er hatte aber ein recht billiges 
Innenleben und klang nicht besonders toll.

Dieser Fernseher stammt vom Anfang der 
neunziger Jahre. Grundig verkaufte solche 
Kleingeräte (37 cm Diagonale) für weniger 
als 500 Mark. Gefertigt wurde deshalb  
unter anderem in Ungarn. Die Kunden  
haben den Fernseher oft an einen  
Computer wie den C64 oder den Amiga 
geklemmt, was für die Augen gar nicht gut 
war: Diese Fernseher flimmerten viel mehr 
als hochwertige Computermonitore. 

Kinder und Jugendliche stehen in der  
Hierarchie der Müllverwerter ganz unten. 
Sie sammeln kleinere Rohstoffe wie Kabel 
und Platinen auf der Halde ein – und  
bringen sie zu Sammelpunkten.  DZ
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Sepp Reitberger erklärt hier, was unsere  
Autorin auf der Müllhalde gefunden hat. 
Reitberger ist Chefredakteur der Zeitschrift 
Nemo und schreibt über Technik von  
gestern – wie den Sony Walkman und den 
ersten Audi Quattro.

 SCHLESWIG- 
 HOLSTEIN  

 SCHWEIZ  

 GELD & ANLAGE  

 FRANKREICH  

 BAYERN  

 ÖSTERREICH  THÜRINGEN  

SACHSEN  

SPANIEN  

 IMMOBILIEN� 

Goethestadt Weimar
Eigentumswohnung (Maisonette 2. OG u.
DG) 6 ZKB, Wfl. ca. 250 m2, mit Kamin u.
Dachterrasse, Einzeldenkmal (1837) in
Bestlage der historischen Altstadt, Nähe
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Kauf-
preis € 490.000, provisionsfrei zu verk.

Gorke & Gorke Immobilien
Tel. 03643 850423 · gorke@gorke.com

Nerja/Andalusien
Traumvilla im Landhausstil (350 qm), beste
unverbaute Meerlage (900 qm), Pool / Sauna /
Fitnessraum, erstklassige Bauqualität (1995)
Praxisgeeignetes Souterrain (100 qm)
2,3 Mio. € ZA 60629 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

24250 Löptin, EFH, 96 m2 am See, Ölheiz.,
Garage, Wi.-Garten, zvm. Tel. 04348/1724

LANDHAUS PRAMA,
GOING a. WK

Gesamt 5 Wohnungen zw. 68 m2 u. 148 m2,
sehr gute Lage, hochwertige Ausstattung,

Altholz, BUS-System u. v. m.
Baubeginn: 2013
Exklusivvertrieb:

Immo Real Oberlechner KG
0043-5333-43244

www.immo-real.at
www.sz.de/immobilienmarkt

Exposé: E1059326

Landhausvilla bei Kitzbühel
unverb. Bergblick, 850m2 WNFL, 2.400m2
Grund,Pool,Sauna,Dampfbad,5SZ,5Bä-
der,EinliegerWHG,Skilift, (Makler) 0170 800 99
80 a.A. Gewerbl. Details finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2YUKM3S

Atlantik Montalivet
BUNGALOW sehr ruhig gelegen,
Strand 600 m, Grundstück 1000 m2,
Wohn- u. Kaminzi. 36 m2, 3 Schlaf-
zimmer 10/12/15 m2, 2 Toiletten, dt.
(Fenster, Terrassentür, Öl-ZH, Bad u.
Einrichtung) von uns 24 J. bew.,
Privatverkauf, Preis 280.000 €.
ZA 60626 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Dresden: 2 Zi., 58 m² Wfl.
Gründerzeitviertel, sanft san. Altbau, org.
Holzboden mit vielen urspr. Details, HP,
Bad/Fe, gute Infrastruktur. von privat:160t€
ZA 110478 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Wir sind ein junges und gut situiertes Ehepaar auf der Suche nach einem Haus auf
Rentenbasis / Leibrente im Raum Baden-Baden. Ihnen ist es wichtig, dass Ihre

Immobilie einmal in gute Hände kommt? Lassen Sie uns vertrauensvoll miteinander
sprechen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Fam. Barth Tel. 07223-9798050

- Ab 33 € monatlich.

- Nur einjährige
Mindesteinzahlung.

- Nur 7 Jahre Laufzeit.

- Erträge ab 2014.

- Jährlich bis zu 6 % Rendite.

- Nachhaltig Erträge schon
ab 2016, 13 Jahre Laufzeit.

- ab 5.000 Euro.

Informieren Sie sich unter
www.forestfinance.de/zeit
Telefon: 02 28 -943 778-0

ie
rer!
mit
ite

Fonds PureForest

re
te

©
G
ill
es

Pr
et
et

 GESUCHE  

Reifnitz: Helle, freundliche ETW mit
Blick auf Wörthersee
Ideal als FeWo. Voll möbliert. Garten-
mitbenutzung möglich. Wfl. ca. 100
m2, Zi. 3, Kaufpreis € 255.999. Von
privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2R)MT3F

Afritz am See:
EFH in ruhiger, traumhafter Lage
Mit Kaminofen und Galerie mit Glas-
element. Wfl. ca. 125 m2, Grund-
stücksfl. ca. 2.724 m2, Zi. 5, Kaufpreis
€ 335.000. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2X7XE3G

Lichtdurchflutete ETW mit Balkon in
Kitzbühel
Mit Blick auf Wilden Kaiser u. Hah-
nenkamm. Offene Wohnküche. Stell-
platz. Wfl. ca. 77 m2, Zi. 3, Kaufpreis
€ 245.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2XR4A35

Niederndorf: Einzigartiges Haus in
Grenznähe zu Deutschland
Garten mit Pool. Luxuriöses Bad. Wfl.
ca. 236 m2, Grundstücksfl. ca. 523 m2,
Zi. 7, Kaufpreis € 498.000. Ohne
Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2YVZZ32

Hausen: Ruhige, helle DG-Wohnung

Südwestbalkon mit Markise. Verkehrs-
günstige Lage. Inkl. Kellerabteil und
TG-Stellplatz. Wfl. ca. 60 m2, Zi. 2.5,
Kaufpreis € 264.271. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2VWM53Y

Ascona: Elegante ETW nahe Golfplatz

In gepflegter Anlage mit Gemein-
schaftspool und Liegewiese. Zentrale
Lage. Wfl. ca. 90 m2, Zi. 3.5, Kaufpreis
€ 727.659. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YMQ43M

Verbier: Aufwendig renovierte FeWo
mit 2 Balkonen.
Hochwertig und stilvoll eingerichtet.
Sauna mit Panoramablick. Wfl. ca.
134 m2, Zi. 5.5, Kaufpreis € 1.389.911.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YR2M3A

Nürnberg: Mehrgenerationenhaus
in Toplage
Lichtdurchflutet, mit großzügigem,
modernem Ambiente. Wfl. ca. 170 m2,
Grundstücksfläche ca. 745 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 324.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YGZ534

Auf die letzten 
Plätze, fertig, los!
Die ZEIT Reiseauktion geht in die Endrunde:
Urlaubsangebote ab 50�% unter Listenpreis online.  
Steigern Sie mit:

 www.zeit.de/reiseauktion 
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Auktions-
start heute!

Vorgezogener 
Anzeigenschluss

Ausgabe Nr. 2 

vom Do., 2. Januar 2014

Anzeigenschluss 

Mo., 23. Dezember 2013, 1200 Uhr

Beratung und Verkauf�

 Felix.Tiedemann@zeit.de 

 040�/�32�80�158

 040�/�32�80�472

A

Leipzig, Wald-
straßenviertel
Jugendstil
Voll vermietetes Haus
mit 11 Wohnungen
(ca. 1.060 m2 Wfl.)
teilweise saniert, aus-
baufähiges DG mit
ca. 300 m2. Hohe
steuerliche Vorteile
w/Erhaltungssatzung
und Einzeldenkmal.
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man sich eindeutig spezialisieren. Sodass man sagt, 
wir haben nicht das größte Skigebiet, aber wir wollen 
das beste Familienskigebiet werden. Oder dass man 
einen Berg, der sich jetzt nicht mehr lohnt für ein 
Skigebiet, wieder zu einem naturbelassenen Berg 
macht, auf den man mit Tourenski oder Schnee-
schuhen gehen kann. Da müssen die Hotelbetten 
und Restaurants das Geld bringen. Wer im Konzert 
der Großen nicht mitspielen kann, muss auf eine 
Nische setzen oder auf alternativen Wintersport. 
Alles andere ist ein Sichverweigern vor den Tat sachen 
und wird in den wirtschaftlichen Ruin führen.

ZEIT: Inwiefern kann man diese neue Begeisterung 
für das Skifahren abseits der Pisten nutzen?
Aigner: Es gibt ganz klare Motive, die diesen Trend 
befeuern. Die Menschen leben zunehmend in Städ-
ten, also verursacht diese Urbanisierung einen ganz 
natürlichen Gegentrend – die Sehnsucht nach der 
Natur. Im allzeit überwachten und programmierten 
Leben genießen die Menschen die Momente, in de-
nen sie ihr Leben selbst und autonom bestimmen 
können. Und das spiegelt sich auch im Skisport 
wider. Es gibt derzeit zwei Segmente, die kräftig 
wachsen: Tourenskilauf und das Free-Riding. 

ZEIT: Also einerseits Aufsteigen ohne Lift und Ab-
fahren in unberührtem Gelände, andererseits das 
Variantenfahren auf unpräpariertem Gelände.
Aigner: Wir müssen den Menschen dazu sagen: Ja, 
ihr dürft euch in der freien Natur bewegen, aber mit 
Respekt. Wald- und Wildschutzgebiete müssen 
zum Beispiel berücksichtigt werden. Ansonsten 
spricht nichts dagegen, dass man den Berg zum 
Skifahren, zum Entspannen, zum Finden neuer 
Kreativität und Energie nutzt.

Das Gespräch führte UWE JEAN HEUSER

WIRTSCHAFT   23

Mit ihren dezentralen Anzeigen und ihrem Großdatum steht
die L���� 1 für beste Ablesbarkeit. Bei der neuen G������
L���� 1 „Lumen“ gilt dies auch für die Nachtstunden, denn
ihre Indizes und Zeiger – und erstmals auch das Großdatum –
leuchten in der Dunkelheit. Damit das Datum auch dann noch

leuchtet, wenn beim Datumswechsel um Mitternacht die neuen
Ziffern erscheinen, ist ein Teil des Zifferblatts aus halbtranspa-
rentem Saphirglas gefertigt. Es lässt das unsichtbare UV-Licht
passieren, wodurch sich die Datumsscheiben auch unterhalb
des Zifferblatts aufladen können. www.alange-soehne.com

Perfekt ablesbar Tag für Tag –
undNacht fürNacht.

DIE ZEIT: Stimmt es, dass die Zahl der 
Skifahrer in Europa abnimmt?
Günther Aigner: Da gibt es nur Schätzun-

gen. Auch die Skiindustrie spricht davon, dass der 
Skimarkt 1980 seinen Höhepunkt erreicht hat – 
mit vielleicht 60 Millionen Skifahrern weltweit. 
Viele Umfragen weisen darauf hin, dass seither 
die Anzahl der Skifahrer um einige Millionen ab-
genommen hat. Genau wissen wir, dass die 
Skiproduk tion mit jährlich zehn Millionen Paar 
1980 tatsächlich ihr Maximum hatte. Heute wer-
den rund drei Millionen Paar weltweit produziert. 
ZEIT: Es werden aber auch mehr Skier geliehen.
Aigner: In der Tat. Trotzdem gibt es Indizien, die 
zeigen, dass der Markt insgesamt geschrumpft ist.
ZEIT: Welche Trends bestimmen das Skigeschäft?
Aigner: Meine erste These ist: Der Skisport wird 
wieder zum Luxussport. Das liegt daran, dass 
Skifahren teurer wird: Die Preise für Tageskarten 
steigen schneller als die Gehälter der Arbeiter und 
Angestellten und auch als die allgemeine Infla-
tion. Da tut sich also eine Schere auf.
ZEIT: Sind die Liftbetreiber zu gierig geworden?
Aigner: Nein. Sie investieren jedes Jahr unglaub-
lich viel in neue Liftanlagen, daher sind die Preis-
steigerungen gerechtfertigt. Wobei man sagen 
muss, dass meistens nur alte Anlagen ersetzt wer-
den – das heißt, die Skigebiete werden kaum 
noch größer, sondern vor allem moderner. Es 
wird sehr viel in die Beschneiung und auch in 
besser ausgebaute Pisten investiert. Das Problem 
ist eher, dass die Löhne in Deutschland zum Bei-
spiel seit zwei Jahrzehnten mehr oder weniger sta-
gnieren, wenn man die Kaufkraft betrachtet. 
Währenddessen sind die Preise für Energie und 
für Wohnen oft überproportional gestiegen, so-
dass bei vielen für eine Freizeitbetätigung wie den 
Skilauf weniger Geld übrig bleibt.
ZEIT: Wir reden also vor allem über Deutschland. 
Es kommen aber mehr Osteuropäer, Russen, so-
gar Asiaten in die Alpen. Fangen 
sie den Rückgang nicht auf?
Aigner: Wenn Sie als Winter-
sportland Tirol nehmen, ist die 
Zahl der Übernachtungen zuletzt 
sogar noch leicht gestiegen. Und 
da spielen die osteuropäischen 
Kunden eine Rolle.
ZEIT: Aber es gibt weniger deut-
sche Übernachtungen?
Aigner: Bei uns ist das deutsche 
Geschäft stabil, weil sich die Bun-
desrepublik insgesamt ja wirt-
schaftlich gut entwickelt. Aber es 
gibt eben auch andere Regionen in Österreich 
oder die kleinen bayerischen Skigebiete, und die 
bekommen das zu spüren. Früher war es ganz 
normal, dass der Fließbandarbeiter bei Opel mit 
seiner Familie in den Skiurlaub fuhr. Das ist im-
mer seltener möglich geworden. Orte wie Kitzbü-
hel oder ganze Regionen wie Tirol, die sich auf 
hochpreisigen, hochqualitativen Skitourismus 
spezialisiert haben, spüren diese Verknappung des 
Skifahrermarktes aber viel weniger als Orte, die 
diese Entwicklung nicht rechtzeitig erkannten.
ZEIT: Gerade niedrig gelegene Skiorte haben in 
Beschneiungsanlagen investiert. Wenn aber die 
Zahl der Skifahrer eher ab- als zunimmt, sind das 
dann nicht Fehlinvestitionen?
Aigner: 15 bis 20 Jahre lang wurde in den Medien 
immer behauptet, den Alpen ginge der Schnee 
aus, und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Darauf 
mussten die Skigebiete reagieren. Denn sobald 
kurz vor Weihnachten die Pisten noch grün wa-
ren, war eine sehr große Nervosität zu spüren. Da 
kommt meine zweite These ins Spiel ...
ZEIT: ... die Klima-These.
Aigner: Genau. Entgegen der veröffentlichten 
Meinung gibt es keine Indizien dafür, dass den 
Alpen der Schnee ausgeht. Im Gegenteil: Seit 25 
Jahren werden die Winter an den Bergstationen 
wieder kälter, wie Messungen in den Ostalpen 
zeigen. Das hätten nicht einmal die kühnsten 
Optimisten erwartet, wird aber von einigen Me-
teorologen bestätigt. Nicht das Klima bedroht 
also den Skisport existentiell, sondern die Ein-
kommenssituation.

ZEIT: Die Erderwärmung macht in den Alpen 
eine Pause? Wie erklären Sie sich das?
Aigner: Das ist differenziert zu sehen. Die Erwär-
mung schreitet weiterhin voran, wenn sie auch 
seit 1998 fast zum Stillstand gekommen ist. 
Wichtig aber ist: Während sich die Sommer wei-
ter erwärmen, haben sich die Winter in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten erheblich abgekühlt.
ZEIT: In den gesamten Alpen oder nur bei Ihnen 
in den Ostalpen?
Aigner: Ich habe exemplarisch Daten von sechs 
Messstationen von Zell am See über den Kitz-
büheler Hahnenkamm bis zum Schweizer Säntis 
untersucht. Alle diese offiziellen Messdaten be-
stätigen, dass die Winter wieder kälter werden. 
Auf der Zugspitze in Deutschland ist der zehn-
jährige gleitende Durchschnitt in den letzten 25 
Jahren, also von 1988 bis 2013, um 1,96 Grad 
gefallen. Das ist beachtlich.
ZEIT: Gibt es dafür irgendeine Art von meteoro-
logischer Erklärung? 
Aigner: Einige Klimaforscher haben mir gesagt, 
dass die Westwindwetterlagen, die noch Anfang 
der neunziger Jahre mit milderer Luft die Winter 
dominiert haben, einem Zyklus unterworfen sind 
– und sich derzeit auf einem Minimum befinden. 
Deshalb könne mehr polare Kaltluft in die Alpen 
strömen. Niemand kann allerdings wissen, wie 
sich die Winter weiter entwickeln. Man kann es 
nur im Rückspiegel betrachten.
ZEIT: Skifahrer wollen Qualität, Vielfalt, Schnee-
sicherheit, also drängen sie in die bekannten  
Gebiete ...
Aigner: … diesen Trend gibt es ganz eindeutig. 
Die starken Marken sind besonders beliebt – 
Kitzbühel, Ischgl, Sölden, St. Moritz, Courche-
vel, Zermatt und einige andere. Und die prospe-
rieren. Ein Großteil der Investitionen fließt auch 
in diese Skigebiete, und die zahlen sich aus. Das 
Problem sind die mittelgroßen Skigebiete, die 

zwischen fünf und zehn Sessel-
bahnen haben und insgesamt ei-
nen hohen Aufwand treiben 
müssen, aber die Skifahrer nicht 
mehr so anziehen können. Sie 
haben das Problem, dass die Leu-
te, die früher zu ihnen kamen, 
sich das Skifahren jetzt nicht 
mehr leisten können. 
ZEIT: Während die Topgebiete 
anderes Publikum ansprechen?
Aigner: Ja, das kann mit den er-
höhten Preisen leben. Sehen Sie, 
der Skisport wurde erst nach dem 

Zweiten Weltkrieg zum Massenphänomen, und 
mit der Spitze der Skiproduktion 1980 hatte auch 
der Marktzyklus seine Spitze erreicht. Eigentlich 
müsste also auch die Anzahl der Skigebiete nach 
den Marktgesetzen leicht zurückgehen. Aber wel-
che Destination lässt sich schon gern ihr Skigebiet 
nehmen? Und so wird das Skigebiet gestützt und 
subventioniert bis zum bitteren Ende. 
ZEIT: Es gibt also einen Verdrängungswett-
bewerb, bei dem der Staat kräftig mitmischt; üb-
rigens auch in Bayern. 
Aigner: Skiorte sind in gewisser Weise wie Autos. 
Wir wissen, dass wir in Europa ein Problem ha-
ben mit dem Autoabsatz, und trotzdem prospe-
rieren Daimler, der Volkswagenkonzern und 
BMW ungemein. Sie können die Fühler nach 
neuen Märkten ausstrecken, während die italie-
nische und französische Automobilindustrie die 
Globalisierung und die neuen Märkte etwas ver-
schlafen haben. Sie produzieren Autos für die 
mittleren und unteren Schichten und haben kei-
ne Antwort auf die Liquiditätskrise dieses Teils 
der Bevölkerung. Ähnlich auf dem Skimarkt: Die 
Großen prosperieren, und die Mittleren und 
Kleinen haben riesige Probleme.
ZEIT: Sie sagen, wir hätten zwar eine Markt-
schwäche, aber der allgemein gehandelte Grund 
dafür, die Erwärmung, ist nicht eingetreten. Wie 
reagiert man auf diese etwas paradoxe Situation?
Aigner: Als Premiumort wird man weiterhin auf 
Qualität setzen, modernisieren und die Gäste mit 
Innovation überraschen. Als Skiort der mittleren 
oder niedrigen Qualitätsstufe und Größe muss 

»Skisport  
  wird zum Luxus«

Der Skiwissenschaftler 
Aigner leitet das Sport-
marketing von Kitzbühel 

Tiefschnee-Fahrer in den Kitzbüheler Alpen

Die Winter in den Alpen sind kälter geworden – 
dennoch haben manche Skigebiete keine  
Zukunft. Warum? Ein Gespräch mit dem  
Skitourismus-Experten Günther Aigner
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So soll bei einer Vereidigungszeremonie vor weni-
gen Jahren ein Vertreter der Debeka gesprochen und 
offen geworben haben – als sei dies völlig normal. Bei 
einer Einführungsveranstaltung für Lehramtsanwärter 
habe ein Versicherungsmann gezielt Anwesende an-
gesprochen – er habe Namen und Geburtsdaten ge-
kannt und gewusst, auf welche Schule die Anwärter 
gehen würden. Bei einer Veranstaltung für Rechtsrefe-
rendare hätten nicht etwa Vertreter mehrerer Versiche-
rer für sich geworben, sondern nur Leute der Debeka, 
in der Behörde, nicht draußen – in diesem Sommer.

Es ist eine Welt, in der offenbar ganze Abschluss-
jahrgänge angesprochen werden, manche VM gleich 
für mehrere Versicherer arbeiten und Chefs nichts 
unternehmen. »Auch der Datenmissbrauch von den 
Neueinstellungen durch meine Kollegen ist im Amt 
bekannt. Maßnahmen erfolgen keine!«, heißt es ein-
mal. Hohe Summen werden genannt. Ein Schulleiter 
soll bis zu 30 000 Euro jährlich kassiert haben. Dann 
ist von 70 000 Euro Nebeneinkünften im Jahr die 
Rede. »Das sind Spitzenwerte«, konzediert Wagner. 

»Aber davon gibt es einige.« Er weiß auch von 
mehreren Strafverfahren. 

Die Debeka sagt, dass ihre 
fest angestellten Außen-

dienstler öffentlich 
zugängliche Lis-

ten inspizie-
ren und 

sich 

bei 
Info-Ver-

anstaltungen 
präsentieren. Zu 

den Fällen könne sie 
ohne mehr Details nichts 

sagen. Die Verdienstbeispiele 
seien falsch – bei dieser Aussage be-

zieht sich die Debeka aber nur auf 2012.
Grundsätzlich sei es »in der Vergangenheit zu Ver-

fehlungen« gekommen, räumten die Debeka und ihr 
Vorstandschef Uwe Laue ein. Ja, in den achtziger und 
neunziger Jahren hätten »Vertriebsmitarbeiter auf  
eigene Rechnung Adressen potenzieller Kunden er-
worben«, die dann weiterverteilt worden seien. Der 
Führung habe damals die nötige Sensibilität für Daten-
schutzfragen gefehlt. »Und in diese Selbstkritik schlie-
ße ich mich ausdrücklich mit ein«, ließ Laue sich zitie-
ren. Später verwies man auf die Untersuchungen, die 
beim Datenschutzbeauftragten, der Staatsanwaltschaft 
und der Finanzaufsicht laufen, oder bei den Wirt-
schaftsprüfern von KPMG in Auftrag gegeben wurden. 
Seither äußert Laue sich nicht mehr. 

Stattdessen erklärt das Unternehmen, es gebe heu-
te 36 300 registrierte Tippgeber, davon rund 17 400 
im öffentlichen Dienst – von denen wieder rund 8000 
tatsächlich aktiv seien. Dieses Netz sei etwas anderes 
als der abzulehnende direkte Handel von Daten gegen 
Geld. Was die Debeka heute tue, sei legal. Die Debeka, 
einst von Beamten für Beamte gegründet und heute 
ein Konzern mit knapp sieben Millionen Kunden und 
12,8 Milliarden Euro jährlicher Einnahmen, sei eine 

Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes. Be-
amte dürften im Nebenberuf »auf potenzielle Neu-
mitglieder aufmerksam machen« sowie im Fall eines 
Abschlusses Geld annehmen – solange sie nicht ver-
mitteln, nicht beraten, ihren Dienstherrn informieren 
und den Datenschutz einhalten. Im Jahr 2012 seien 
6,2 Millionen Euro an Honoraren geflossen. 

»Lasst die Finger von  
Versicherungen«

Was darf ein Beamter für eine Versicherung tun? Was 
ist legal? Die kurze Antwort: sehr wenig. Die Fallstricke 
sind so zahlreich, dass viel Naivität oder Gier dazu-
gehören, um trotzdem als Tippgeber zu arbeiten.

Wird ein Beamter um Rat gefragt, und willigt der 
Kollege ein, dass sein Name einem Vermittler genannt 
wird, ist alles gut. Doch bereits wenn ein Tippgeber im 
Dienst von einem neuen Kollegen erfährt und diesen 
selbst anspricht, überschreitet er Datenschützer Wag-
ner zufolge eine Grenze. »Schon das darf er eigentlich 
nicht.« Und: »Spätestens wenn ich Informationen über 
den neuen Kollegen weitergebe, ohne ihn vorher an-
zusprechen, ist das datenschutzrechtlich problema-
tisch.« Von kompletten Listen ganz zu schweigen. In 
einem Schreiben des Mainzer Innenministeriums heißt 
es des Weiteren: Werde ein Verstoß gegen den Daten-
schutz »mit Bereicherungsabsicht oder zur Gewinn-
erzielung begangen, kann eine Straftat vorliegen«.

»Da bleibt nicht viel Raum«, sagt Stefan Brink, 
Wagners rechte Hand und Leiter der Ermittlungen. 
Er hegt auch gegenüber dem heutigen System der 
Tippgeber juristische Zweifel. »Die Trennung von il-

legalem Handel und legalen Aktivitäten, wie sie die 
Debeka vornimmt, ist fragwürdig.«

Leicht vernachlässigen beamtete Tippgeber 
ihre Arbeit. »In meiner Dienststelle sind zwei 

VM tätig, die sogar während der Arbeitszeit 
Versicherungsabschlüsse – besonders Kfz 

– tätigen«, so ein Hinweisgeber. Und 
selbst zum Vermittler wird der Tipp-
geber bereits, wenn »auf eine kon-
krete Versicherung, wie etwa eine 
Krankenversicherung, hingeleitet 
wird«, sagt Norman Wirth, ein auf 
Versicherungsrecht spezialisierter 
Anwalt aus Berlin. Dann sei das 
»eine Vermittlung«, für diese 
brauche man eine Zulassung. 

Eigentlich müssten nun in 
vielen Gerichten, Schulbehör-
den und Verwaltungen die 
Lampen bis tief in die Nacht 
brennen. Vorgesetzte müssten 
ermitteln, Tippgeber zur Re- 
de stellen und Schaden vom 
öffentlichen Dienst abweh-
ren. Doch viel ist nicht zu 
erkennen, und die Erkennt-
nisse der Mainzer Daten-
schützer legen beunruhigende 
Schlüsse nahe, warum das so 
ist. Als Tippgeber kommen oft 
leitende Mitarbeiter infrage, mit 
Zugang zu Personendaten oder 

Personalverantwortung. »Unter 
den Vertrauensmitarbeitern sind 

auch viele Vorgesetzte«, sagt Brink. 
Hinweisgeber schrieben, sich in der 

Entscheidung für eine Versicherung 
nicht frei gefühlt zu haben. »Die VM 

sind in aller Regel die Ausbilder, und 
wer widerspricht schon seinem Ausbil-

der?«, heißt es. Es geht also auch um das 
Eingeständnis von Dienstherren, versagt oder 

weggeschaut zu haben, disziplinarische Maß-
nahmen, Strafverfahren. »Falls ermittelnde Be-

amte selbst Tippgeber waren oder sind, liegt Be-
fangenheit vor«, urteilt der Deutsche Beamtenbund.

Wen überrascht es da noch, dass es nicht mal ein 
zentrales Register für Nebentätigkeiten gibt? In Ham-
burg räumte der Senat jüngst auf eine Anfrage aus der 
Bürgerschaft ein, binnen einer Woche nicht sagen zu 
können, wie viele Polizeibeamte einen Nebenjob an-
gezeigt haben. Begründung: Über 700 Personalakten 
hätten von Hand ausgewertet werden müssen. 

In Rheinland-Pfalz hat das Innenministerium eine 
Umfrage unter allen Landes- und Kommunalbehörden 
gestartet: Wie viele VM gibt es? Für wen sind sie tätig? 
Wurde die Arbeit angezeigt? Mehr als 120 000 Per-
sonalakten sind zu prüfen. Bis zum 31. Januar müssen 
alle Stellen antworten. Sollte man ein weitverbreitetes 
Problem feststellen, heißt es im Ministerium, werde 
man eventuell das Landesbeamtengesetz ändern. 

Die Debeka im Blick, sagt der Mainzer Ermittler 
Stefan Brink trocken: »8000 Beamte und Angestellte, 
die als Vertrauensmitarbeiter tätig sind, sind aus Sicht 
des Datenschutzes 8000 Probleme.« 

Thomas Frank hat seinen Beamtenstatus verloren. 
»25 Jahre berufliche Existenz sind zunichte«, sagt er. 
Ein fünfstelliger Betrag an Provisionen hat ihn nach 
eigener Rechnung rund 750 000 Euro an Gehalts- und 
Pensionsansprüchen gekostet. »Viele Beamte werden 
wohl erst jetzt wach werden, wenn ihnen klar wird, was 
alles Bestechung ist«, sagt er. »Wenn es bei den anderen 
so läuft wie bei mir, dann kann ich nur warnen: Leute, 
lasst die Finger von den Versicherungen!«

Den digitalen Briefkasten der ZEIT  
für sensible Informationen können Sie unter  
www.zeit.de/briefkasten anonym benutzen

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

E
dgar Wagner ist ein gelassener älte-
rer Mann, er thront geradezu auf 
seinem Stuhl, lehnt sich zurück und 
verschränkt die Arme. Seine Sätze 
sind wie langsame, klare Flüsse, er 
strahlt die Ruhe eines Mannes aus, 
der 2015 in Pension geht, die Ruhe 

der Erfahrung. Aber Wagner ist auch der Mann, der 
vielen Tausend Beamten und Angestellten im öf-
fentlichen Dienst vorher noch das Fürchten lehrt.

Als Datenschutzbeauftragter von Rheinland-Pfalz 
ist Wagner der Chefaufklärer im Skandal um die De-
beka in Koblenz. Mitarbeiter der Versicherung haben 
im Bemühen, neue Policen abzuschließen, Grenzen 
überschritten. Versicherungsvermittler sollen Staats-
diener dazu bringen, widerrechtlich Daten vor allem 
von Beamtenanwärtern herauszugeben – und bei Ver-
tragsabschluss Geld zu kassieren. »Wir reden eher von 
ein paar Tausend Fällen als von ein paar Hundert«, sagt 
Wagner. »Es geht um eine lange Strecke – von den 
siebziger Jahren bis in die Gegenwart hinein.«

In den vergangenen Jahren hatte Datenschützer 
Wagner vor allem mit amerikanischen Internetkon-
zernen und mit Händlern wie Lidl zu tun. Nun führt 
ihn seine Arbeit ins eigene Milieu, ins Milieu der 
Staatsdiener. Seit das Handelsblatt über die Machen-
schaften berichtet hat, sind bei Wagner Hunderte Hin-
weise eingegangen. Viele sind so konkret, dass sie wohl 
an die Staatsanwaltschaft gehen werden – sofern die 
Hinweisgeber zustimmen, versteht sich.

Längst geht es nicht mehr um Einzelfälle. Es han-
delt sich wenigstens um ein weitverbreitetes Phäno-
men, wenn nicht gar um ein organisiertes System, das 
gefördert oder zumindest geduldet wurde. Hinweise 
auf andere Firmen liegen ebenfalls vor, insofern 
könnten die Verfehlungen über die Debeka hi-
nausreichen. Im Fokus stehen Häuser, die dem 
öffentlichen Dienst nahestehen – wie die 
HUK-Coburg, Signal Iduna oder die DBV. 

Die Versicherer weisen jede Schuld 
und Vergleiche mit der Debeka von 
sich. Man habe keine Hinweise auf 
Auffälligkeiten und Tippgeber, so die 
HUK-Coburg. Allerdings führt sie 
rund 2000 »nebenberufliche Ver-
mittler« im öffentlichen Dienst, 
die pro Jahr und Person im 
Schnitt auf 2400 Euro Provision 
kommen. Die Signal Iduna 
sagt, sie habe nur 24 Tippgeber 
im öffentlichen Dienst, es gebe 
keine Ermittlungen von 
Staatsanwaltschaft oder Da-
tenschützern; seit 2006 habe 
es keine Verstöße oder Be-
schwerden gegeben. Zur 
DBV ist zu hören, dass es 
dort weder Tippgeber noch 
Ermittlungen gebe. 

Zentrale Fragen lauten: 
Wer hat Geld bekommen? 
Wie viel? Wofür? Wussten das 
die Dienstherren? Haben sie 
weggeschaut, ihre Pflichten ver-
nachlässigt? Behindert dies Er-
mittlungen? Die Fragen rühren 
ans Innerste des Staates. »Beam-
tinnen und Beamte dienen dem 
gesamten Volk«, heißt es im Gesetz, 
sie sind dem Allgemeinwohl ver-
pflichtet. 4,6 Millionen Menschen 
arbeiten hierzulande für den Staat, 1,7 
Millionen davon als Beamte. Der Skandal 
bringt einen ganzen Stand in Verruf. 

In einer Stadt, weit von Mainz entfernt, 
bekommt die Korruption ein Gesicht. Auf ihm 
liegt ein besorgter Ausdruck. Thomas Frank hat 
lange überlegt, ob er reden soll. Er will unerkannt 
bleiben, und so ist Thomas Frank ein Pseudonym. 
Nun sitzt er in einem Café, senkt die Stimme, denn am 
Ende seiner Geschichte wird er gerichtlich verurteilt 
und seine Existenz als Beamter vernichtet sein. Frank 
musste beruflich noch einmal von vorn anfangen. »Ich 
bin vorsichtig geworden«, sagt er. Man könnte auch 
sagen: Er ist unsicher geworden. Bei Nachfragen be-
ginnt er Sätze mit »Ich hätte«, bricht sie nach der Hälf-
te wieder ab und sagt »Ich weiß es nicht«. 

»Es hat mir den  
Boden weggerissen«

Im Schulamt ist Frank derjenige, zu dem die Referen-
dare und Bewerber kommen, wenn sie eine Kranken-
versicherung brauchen. Frank empfiehlt ihnen die 
Debeka, bei der ist er selbst, wie die meisten seiner 
Kollegen. Die Debeka hat im Schulamt sogar ein ei-
genes Postfach, an den Wänden hängen ihre Kalender, 
auf den Schreibtischen liegen ihre Kugelschreiber. Wer-
beartikel anderer Versicherer hat der Leiter des Amtes 
verboten. Frank gibt den Hilfesuchenden die Nummer 
seines eigenen Debeka-Beraters. Mit dem ist er per Du. 

Nach einiger Zeit schlägt der Versicherungsmann 
vor, Frank könne offiziell als Tippgeber arbeiten. Ein 
kleiner Nebenverdienst sei drin, aber Frank zögert zu-
nächst, sieht nur die Mehrarbeit, nicht den finanziellen 
Anreiz. Irgendwann unterschreibt er doch und wird 
»Vertrauensmitarbeiter«, kurz VM. Die vereinbarten 
Provisionen kommen ihm unbedeutend vor. 

Von da an nimmt die Sache schnell Fahrt auf: Weil 
Frank für die Amtsstatistik ohnehin Listen über alle 
Bewerber führen muss, leitet er diese Listen an seinen 
Berater weiter, erst auf Papier, später per E-Mail. Er 
glaubt, den Neuen etwas Gutes zu tun. »Die Referen-
dare haben sich im Nachhinein oft bei mir bedankt«, 

erzählt Frank. »Ich bin mir sicher, die meisten auf der 
Liste wären einverstanden gewesen, wenn ich sie gefragt 
hätte.« Hat er aber nicht. Auch seinem Behördenleiter 
verschweigt er seine neue Einkommensquelle.

Für den Berater der Debeka sind die Listen pures 
Gold. Fast jeder, der drauf steht, wird später auch ver-
beamtet, und kaum einer der Anwärter hat Lust, Ver-
sicherungen zu vergleichen. In aller Regel schließen sie 
tatsächlich bei dem ab, der sich zuerst vorstellt. 

Bei Frank gehen mal knapp 100 Euro im Monat, 
mal mehr als 2000 Euro ein. Er erhält nur Geld, wenn 
die Referendare eine Versicherung abschließen. 

Irgendwann erfährt Frank, dass er in einem Ran-
king der Tippgeber weit oben steht. Es ist der Moment, 
in dem ihm erstmals mulmig wird, wie er heute erzählt. 
Er will auf keiner Liste stehen. Er wird nervös, will raus, 
will aber seinen Berater nicht enttäuschen. Als der Ver-
mittler ihm eines Tages erzählt, er sei völlig fertig, weil 
er nicht befördert worden sei, da spürt Frank, der ab-
gesicherte Beamte, unter welchem Druck der Mann 
steht. Auf einmal bekommt er Angst, sein Berater 
»könne ihm was«. Also versucht Frank, sich 
versetzen zu lassen, um keine Listen 
mehr liefern zu müssen. Erfolg-
los. Mehrere Jahre lang 
lässt Frank die Sache 
laufen, liefert, 
kassiert und 
schweigt. 

Eines 
Morgens 
taucht der Be-
hördenleiter mit zwei 
Kriminalpolizisten samt 
Durchsuchungsbeschluss in sei-
nem Büro auf. Doch Frank glaubt 
noch immer nicht, dass ihm Bestechlichkeit 
vorgeworfen wird. Bis es ihm dämmert. »Es hat mir 
den Boden weggerissen«, erinnert er sich. Er legt alles 
offen, zeigt den Ermittlern freiwillig Kontoauszüge mit 
den Provisionen. »Mir war klar, dass die Weitergabe 
der Daten nicht in Ordnung war, aber dass ich einen 
Straftatbestand erfülle, hätte ich nie gedacht«, sagt er. 

Wegen Bestechlichkeit im besonders schweren Fall 
in Tateinheit mit Verstoß gegen den Datenschutz wird 
Frank zu Haft auf Bewährung verurteilt. 

So schnell können Beamte das Recht brechen. Es 
geht um eine merkwürdige, alltägliche Nähe, ein Kli-
ma der Selbstverständlichkeit, in dem kaum mehr 
Zweifel daran aufblitzen, dass Unternehmen im In-
nersten des Staates wirtschaftliche Interessen verfolgen. 

Datenschützer Wagner und seine Leute in Mainz 
gehen nun Datenschutzverstößen, Pflichtverletzungen 
und Strukturen im Vertrieb nach. Sie konzentrieren 
sich auf den Fall Debeka, in dem sie die Federführung 
haben; Hinweisen auf andere Versicherer wollen sie 
2014 nachgehen. Fälle aus anderen Bundesländern 
reichen sie an ihre Kollegen dort weiter.

Zur Illustration der Vorwürfe nennen die Mainzer 
ein paar der vielen Hinweise, die ihnen vorliegen.
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Ein kleiner Nebenjob?
Neue Ermittlungen zeigen: Beamte in der ganzen Republik arbeiten Versicherungen zu. Viele brechen dabei das Recht VON JOHANN LAUX UND ARNE STORN
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D
er Geschäftsführer hatte 
sich auf diesen Tag gefreut. 
Am Nachmittag, es war der 
23. Oktober, sollte der Auf-
sichtsrat über seine Weiter-
beschäftigung entscheiden. 
Eine Formsache, dachte 

Nor bert Klatt. Sein Unternehmen, die Nah-
verkehr Schwerin GmbH, steht wirtschaftlich 
glänzend da. Was sollte ihm passieren?

Als Klatt am Morgen dieses Tages das Radio 
anschaltet, hört er in den NDR-Nachrichten: 
»Eines der größten kommunalen Unternehmen 
im Land muss sich den Vorwurf der Vetternwirt-
schaft gefallen lassen. Der Geschäftsführer des 
Nah verkehrs Schwerin (NVS), Norbert Klatt, hat 
nach NDR-Informationen in den vergangenen 
Jahren engste Familienangehörige auf teils lukra-
tive Posten gebracht.«

Dies ist die Geschichte des Schweriner Nah-
verkehrsbetriebes und seiner Personalentwicklung. 
Eines öffentlichen Betriebes, in dem der Geschäfts-
führer Frau, Sohn, Tochter und Schwiegersohn 
beschäftigt. In dem Mitarbeiter Angst vor ihrem 
Chef haben, der über sich sagt: »Ich habe mit mei-
nen Leuten ein super Verhältnis, ich bin ein harmo-
niebedürftiger Mensch.«

Wie passt das zusammen?
Später Vormittag eines stürmischen Dezember-

tages. Restaurant Wallenstein am Ufer des Schwe-
riner Sees, Panoramafenster mit Blick auf das 
Schloss. Norbert Klatt, 56, sitzt 
gebeugt. Ein zurückhaltender 
Mann mit blauem Hemd und ak-
kuratem Seitenscheitel. Er sagt: 
»Seit dem 23. Oktober hat sich 
mein Leben völlig verändert. Mei-
ne Familie und ich sind gesund-
heitlich angeschlagen.« Diese Vor-
würfe! Ausgerechnet an dem Tag, 
an dem es um seine Wiederbestel-
lung geht! Das könne doch kein 
Zufall sein!

Norbert Klatt ist in Schwerin 
geboren. 1979 geht er als Kraft-
fahrer zum Nahverkehr. Er studiert Kraftfahrzeug-
technik, wird Leiter des Bereichs Omnibus, 1995 
wird er Geschäftsführer. 18 Jahre lang führt er die 
Firma, 230 Mitarbeiter, die 16 Millionen Fahr-
gäste im Jahr transportieren.

Er stellt ein und befördert. Die Tochter, seit 
2007 im Unternehmen, wird Sachgebietsleiterin 
Buchhaltung und Controlling. Der Schwiegersohn, 
im Unternehmen seit 2005, wird Meister der Om-
nibuswerkstatt. Der Sohn, dabei seit 2006, wird 
Abteilungsleiter Verkehr und Mitglied der vierköp-
figen Geschäftsführung. Klatts Frau ist Sachbear-
beiterin für Schadensfälle und Versicherungen, sie 
kam aber schon 1989 in die Firma, sechs Jahre bevor 
ihr Mann Geschäftsführer wurde.

Norbert Klatt ist bewusst, dass das nicht gut 
aussieht. Natürlich sei ihm klar, dass diese Kon-
stellation Angriffsfläche biete, sagt er. Aber mit 
Beleidigungen und Anschuldigungen wie den 
jüngsten habe er nicht gerechnet.

Am Nachmittag des 23. Oktober, wenige Stun-
den nach dem Radiobericht über die Vetternwirt-
schaft, entscheidet der Aufsichtsrat der Stadtwerke, 
die Hauptgesellschafter der Nahverkehr Schwerin 
GmbH sind: Die Abstimmung über die Weiter-
beschäftigung von Norbert Klatt wird wegen der 
aktuellen Entwicklungen vertagt.

In den folgenden Tagen erscheinen große Ar-
tikel in den Regionalzeitungen. Recherchen und 
Beiträge des NDR zur Karriere des Geschäftsführer-
Sohnes erhöhen den Druck. Der Sender berichtet 
detailliert über den außergewöhnlich steilen und 

rasanten Aufstieg des Michael Klatt vom Busfahrer 
zum Abteilungsleiter Verkehr. 

»Es war eine Notsituation«, sagt Norbert Klatt. 
Dreimal habe er die Stelle des Abteilungsleiters 
Verkehr ausgeschrieben, intern im Betrieb und 
extern, bei der Agentur für Arbeit, in den eigenen 
Bussen und Bahnen, im Netz. Es habe sich nie-
mand gemeldet, der den Anforderungen entspro-
chen habe. »Mein Sohn wollte den Posten nicht, 
aber er hat sich von meinen Mitarbeitern über-
zeugen lassen. Im Nachhinein betrachtet, waren 
wir einfach zu blauäugig.«

Norbert Klatt ist ein Lügner, sagen seine Gegner. 
Eine Lokalzeitung deckte auf, dass es einen internen 
Bewerber auf den Posten gab. Ein Mitarbeiter 
sagte dem Blatt, der Bewerber sei der Einzige ge-
wesen, der sich getraut habe, gegen den Sohn an-
zutreten. »Man wusste ja, dass Michi den Posten 
bekommen sollte und dass Norbert Klatt jeden 
rundmacht, der sich ihm in den Weg stellt.«

Es habe diesen Bewerber gegeben, aber der 
Kollege habe nicht ansatzweise die erforderlichen 
menschlichen und fachlichen Qualifikationen vor-
weisen können, entgegnet Norbert Klatt. »Es rächt 
sich, dass ich seit 18 Jahren Geschäftsführer bin. 
Natürlich gibt es Enttäuschte, die jetzt mitschwim-
men und mir schaden wollen.«

Die Sache ist inzwischen ein Politikum. Im Mai 
2014 sind Kommunalwahlen in Schwerin, der Fall 
Klatt hat den Wahlkampf eröffnet.

Die Oberbürgermeisterin, eine Linke, steht auf 
Klatts Seite. Der sei ein sehr guter 
Geschäftsführer, sagte sie gleich zu 
Beginn der Affäre. Auch die CDU-
Fraktion stützt Klatt. Eines ihrer 
Mitglieder ist Chef des Aufsichts-
rates des Nahverkehrs. Er ist gegen 
die Familienpolitik nicht ein-
geschritten. SPD und Freie Wähler 
fordern Aufklärung – und wissen 
ausgerechnet einen prominenten 
CDU-Mann auf ihrer Seite. »Wir 
müssen unseren Bürgern doch er-
klären, was mit ihren Steuergeldern 
in diesem öffentlichen Unterneh-

men passiert«, sagt Innenminister Lorenz Caffier. 
Sein Ministerium, das für die Kommunal-

aufsicht zuständig ist, forderte einen Bericht bei 
der Oberbürgermeisterin an. Die sah darin einen 
Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung – 
und folgte nicht der Empfehlung, den Landesrech-
nungshof mit der Untersuchung zu beauftragen, 
sondern beauftragte private Wirtschaftsprüfer.

»Eine Fehlentscheidung«, sagt Andreas Lorenz.
Seit dreißig Jahren arbeitet Lorenz im Unterneh-

men. Er war Fahrzeugschlosser, dann Vorarbeiter. 
Seit zehn Jahren ist er Vorsitzender des Betriebsrats 
– und der härteste Gegner des Geschäftsführers. 
Er hat ihn mit Arbeitsrechtsklagen überhäuft. Ihn 
als Lügner beschimpft. Ihn provoziert.

Lorenz sitzt in einem alten Kartoffelhaus in der 
Schweriner Innenstadt und sagt: »Natürlich wäre 
der Landesrechnungshof die bessere Wahl gewesen. 
Er hätte sich mehr Zeit nehmen und gründlicher 
prüfen können als die privaten Wirtschaftsprüfer.« 
Zu wichtig sei dieser Bericht für Schwerin.

Dann beginnt Andreas Lorenz zu erzählen. Und 
je länger er von dem erzählt, was in den vergangenen 
Monaten im Schweriner Nahverkehr geschah, des-
to klarer entstehen die Konturen einer Parallel-
geschichte, die darauf hindeutet, dass Norbert Klatt 
vielleicht nicht nur wegen der öffentlichen Vor-
würfe um Posten und Familie bangen muss.

Auch Andreas Lorenz hatte sich gefreut auf den 
23. Oktober. Endlich, nach zehn Jahren, würde er 
den Geschäftsführer loswerden, durch eine einfache 
Abstimmung. Mit den anderen Mitgliedern des 

Aufsichtsrates der Stadtwerke hatte er lange Gespräche 
geführt. Immer wieder erzählte er ihnen, wie der Chef 
einen Arbeiter fristlos entlassen habe, weil der an sei-
nem freien Tag nicht zur Arbeit erschienen war; wie er 
Abmahnungen ausgesprochen habe, nur weil ein 
Fahrer einen veralteten Dienstschlips trug; wie er sei-
nen Sohn an altgedienten Mitarbeitern vorbei auf 
einen mit 5000 Euro dotierten Posten gehievt habe 
und Ingenieure ihren neuen 31 Jahre alten Chef nur 
Kiko, »Kinderkopf«, nennen würden. Andreas Lorenz 
war sich sicher: Er hatte eine Mehrheit gegen den Ge-
schäftsführer organisiert.

Als er morgens Radio hörte, dachte er: Verdammt, 
warum ausgerechnet heute? Sein Plan war in Gefahr 
– der öffentliche Angriff auf Klatt könnte die Ab-
stimmung gefährden. Am Nachmittag sorgte der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates, ein Mann der Linkspartei, 
tatsächlich für eine Verschiebung. Lorenz konnte es 
nicht fassen.

Im November folgte eine Sondersitzung des Auf-
sichtsrates. Vier Stimmen für Klatt, vier gegen ihn, 
eine Enthaltung. Klatt wäre damit abgewählt. Er 
braucht eine Mehrheit. Wieder sah sich Lorenz am 
Ziel. Diesmal war es die Oberbürgermeisterin, die ein-
griff. Das Votum des Aufsichtsrats zählte erst einmal 
nicht mehr. Die Entscheidung über den Geschäfts-
führer des städtischen Unternehmens soll in der Stadt-
vertretung fallen.

In einem internen Bericht, den die Stadtwerke 
gleich nach den Vorwürfen des NDR gegen Norbert 
Klatt haben anfertigen lassen und der der ZEIT vor-
liegt, steht, dass bei der Einstellung der Tochter »eine 
Einflussnahme seitens des Geschäftsführers Herrn 
Klatt« naheliege und dass bei der Beförderung des 
Sohnes »eine massive Einflussnahme ersichtlich« sei. 
Es steht aber auch in dem Bericht, dass »eine Wie-
derbestellung von Herrn Norbert Klatt als Geschäfts-
führer der NVS zu vertreten sei«, wenn ein zweiter 

Geschäftsführer für die kaufmännische Abteilung 
inklusive der Personalverwaltung installiert werde.

Nun kommt der neue Bericht der Wirtschafts-
prüfer. Am heutigen Donnerstag stellen sie die Ergeb-
nisse den Fraktionsvorsitzenden der Stadtvertretung 
vor. Wahrscheinlich wird die Entscheidung über Kon-
sequenzen sehr knapp ausfallen, schließlich haben 
Vertreter von CDU und Linken im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke für Klatt gestimmt. In der Vertretung fehlt 
ihnen nur eine Stimme zur Mehrheit. 

»Ich hoffe, dass die Entscheidung bald fällt. Meine 
Familie und ich, wir sind auch nur Menschen«, sagt 
Norbert Klatt. »Ich hoffe, dass die Stadtvertreter eine 
weise Entscheidung treffen«, sagt Andreas Lorenz. »Die 
Mitarbeiter sind auch nur Menschen. Sie haben einen 
Chef mit sozialer Kompetenz verdient.«

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

Norbert Klatt ist seit 18 
Jahren Chef der Nah-
verkehr Schwerin GmbH

Eine Firma 
für die 
ganze  
Familie
Der Chef der Schweriner Verkehrsbetriebe  
hat Angehörige im Unternehmen 
untergebracht. Seine alten Feinde 
wittern ihre Chance VON KILIAN TROTIER

Vetternwirtschaft im Betrieb? Ein Bus des Nahverkehrs vor dem Schweriner Schloss

Fo
to

s:
 C

on
ra

d 
Ke

tt
le

r, 
R

ei
nh

ar
d 

K
la

w
itt

er
 (

u.
)

WINZERSEKT

 www.zeit.de/shop     040/32�80-101     zeitshop@zeit.de*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

EDITION�WEIN

59,95�€�*
Bestellnr.: 3130

Das Sektpaket enthält:
Barth, Riesling extra brut
F. B. Schönleber, Riesling extra brut Rheingau Sekt 2011
Wilhelmshof, Blanc de Noirs, Sekt brut 2010
Weingut Weinreich, Riesling trocken 2011
56-seitiges Begleitbuch

ERLEBEN SIE PRICKELNDEN GENUSS 
Im vergangenen Jahr stellten wir Ihnen zum ersten Mal eine Auswahl an 
Winzersekten vor – mit so durchschlagendem Erfolg, dass wir gar nicht 
anders können, als Ihnen nun noch ein Sektpaket zu präsentieren.

Diesmal stammen unsere Schaumweine ausschließlich von Wein- und Sekt-
gütern in Familienbesitz. Sie wurden hergestellt aus Weinen bester Lagen, 
die schon allein für sich ein Genuss sind, und reiften überwiegend in traditio-
neller Flaschengärung.

Genießen Sie die preisgekrönten Winzersekte, und lernen Sie mehr über 
Weine und Winzer bei der Lektüre des ZEIT-Begleitbuchs.

Viel Genuss wünschen Ihnen die ZEIT-Weinexperten

ANZEIGE



in Germany“ noch nie so wert-
voll gewesen sei wie heute, dürfe
Deutschland sich nicht auf diesem
Wohlstand ausruhen. Dem pflichte-
te Dr. Michael Freytag, Vorstands-
vorsitzender der SCHUFA Holding
AG, bei: „Der Wirtschaftsstandort
Deutschland steht nicht unter Na-
turschutz. Er muss weiter erarbeitet
und erkämpft werden.“ Er bezeich-
nete den Exportüberschuss und den
privaten Konsum, der 58 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts ausma-

che, dabei als die zwei Säulen des
deutschen Erfolgs. Letzteres „hängt
auch damit zusammen, dass wir ein
funktionierendes Kreditsystem ha-
ben“, so der SCHUFA-Vorsitzende.

Stark diskutiert wurde in dem Zu-
sammenhang das Thema Innovati-
on, von Kaeser als „Deutschlands
Lebenselixier“ bezeichnet, weshalb
gerade die Bildung am Wirtschafts-
standort nicht vernachlässigt wer-
den dürfe. Bildung war auch für
Professor Dr. Jörg Sennheiser der
entscheidende Standortfaktor. „Für
mich fängt das im Kindergarten an
über die Grundschule bis zur Univer-
sität, bevor wir die ausgebildeten
Fachleute haben, mit denen man

überhaupt realisieren kann, was
unter ‚Made in Germany‘ verstan-
den wird.“ Dr. Manfred Wittenstein,
Vorstand der WITTENSTEIN AG
und Past-President des Verbands
Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau, zeigte sich jedoch verär-
gert darüber, dass Deutschland sein
Bildungssystem so stark anpasse
und nicht zu seinem System stehe.

Im fünften Jahr der Finanz- und
Staatsschuldenkrise bemüht sich die
europäische Staatengemeinschaft
um Stabilität und Wachstum. Beim
5. Deutschen Wirtschaftsforum in
Frankfurt am Main diskutierten Wirt-
schaft und Politik über demokrati-
schere Strukturen ebenso wie ge-
zielte fiskalpolitische Maßnahmen
und die Gefahr eines Austritts der
Briten. Deutschlands Wirtschaft flo-
riert, doch die Zukunft des Landes
und seiner Unternehmen hängt vom

Erfolg Europas ab. Dabei müsse
keine neue europäische Vision ent-
wickelt, sondern die alte vollendet
und umgesetzt werden – darüber
waren sich die Experten einig.

Die Gefahr eines Austritts im Zuge
des bevorstehenden Referendums
hielt der britische Wirtschaftsmi-
nister mit Blick auf die großen
wirtschaftlichen Vorteile der EU-
Mitgliedschaft allerdings für sehr
gering. Es sei „vielleicht ein Fünf-
Prozent-Risiko, nicht mehr“. Statt-
dessen berichtete Dr. Vince Cable
von den Reformanstrengungen
Großbritanniens und den Zielen

für die zukünftige Zusammen-
arbeit mit Deutschland und ande-
ren Mitgliedstaaten. „Wir wollen
den Binnenmarkt liberalisieren und
vertiefen. Er ist erfolgreich, bleibt
aber unter seinen Möglichkeiten.“
Neben der Liberalisierung des
Energiesektors und Freihandels-
abkommen mit Ländern wie den
USA benannte der Minister die
Entstehung eines digitalen Binnen-
markts als konkrete Ziele.

mer-Elektronik habe man seine Vor-
reiterstellung bereits verloren.

So negativ wollte Hagen Rickmann
die deutsche Ausgangssituation
nicht beurteilen. Der Geschäfts-
führer von T-Systems verwies auf
innovative Geschäftsideen der
deutschen IT- und Telekommuni-
kationsbranche, insbesondere im
Cloud-Bereich, deutsche Erfolge
in der Laser-Technologie, aber auch
die aktuelle Politik: „Im Koalitions-

vertrag ist Industrie 4.0 stark veran-
kert.“ Rückendeckung erhielt er von
Rainer Hundsdörfer: „Innovationen
sind nicht nur die großen Dinge.
Ständig die Dinge zu verbessern
ist die Stärke unserer Industrie.“
Der Geschäftsführer der ebm-papst
Gruppe erinnerte zudem an die Zeit
der Dotcom-Blase, in der der deut-
sche Maschinenbau voreilig als alt-
modisch abgestempelt worden sei.

Doch dass Cloud-Computing zu-
mindest im Mittelstand in Deutsch-
land noch nicht stark verbreitet ist,
zeigte Ralf Widdig, der eine Studie
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO AG zu dem Thema präsentier-
te. Das ernüchternde Ergebnis: Nur
38 Prozent der befragten Unterneh-
men nutzen überhaupt ein solches
Angebot.

Zwischen den deutschen Führungs-
kräften in der Runde stach Steve Le-
wis, der US-amerikanische Gründer
der Software-Firma Living PlanIT,
nicht nur durch ein legeres Outfit
hervor. Er gab einen Einblick in den
agilen US-Markt, lobte deutsche Ent-
wicklungen, konfrontierte die Ge-
sprächsrunde jedoch auch mit der
Aussage, Deutschland habe in den
letzten Jahren „nichts mit Google

„2014 wird das Jahr sein, in dem
sich Europa entscheidet“, beton-
te Viviane Reding, Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission, in
ihrer Grußbotschaft an die rund
600 Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Medien in
der Frankfurter Paulskirche. Ange-
sichts der schwelenden Krise seien
schnelle, institutionell jedoch nicht
ideale Entscheidungen gefällt wor-
den. „Neben wirtschaftspolitischen
Entwicklungen und der Banken-

regulierung müssen wir deshalb
nach einer demokratischeren EU
streben.“

Um diese Aufgaben in Angriff neh-
men und die europäische Vision
vervollständigen zu können, be-
nannte Benoît Cœuré „Preisstabi-
lität als fundamentale Vorausset-
zung“. Das Direktoriumsmitglied
der Europäischen Zentralbank
(EZB) verteidigte damit deren fis-
kalpolitischen Kurs, der sich immer
„in erster Linie an der Stabilität des
Euro“ orientieren müsse. Die finan-
zielle Disziplin wiederum müsse
bei den nationalen Regierungen

und Unternehmen beginnen. Die
Niedrigzinspolitik der EZB ernte-
te erwartungsgemäß Kritik: Sie
habe nicht dazu geführt, „dass in
den Peripherieländern die Investi-
tionstätigkeit anspringt“, bereite
Deutschland aber „zunehmend
Schwierigkeiten“, mahnte Prof. Dr.
Mathias Müller, Vorstandsmitglied
des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags und Präsident der
IHK Frankfurt am Main.

oder Apple Vergleichbares“ hervor-
gebracht. Als Herausforderungen
für Deutschland benannte er neben
arbeitsrechtlichen Maßnahmen auch
den Umgang mit einer gewissen
„Selbstgefälligkeit“. Die Begeis-
terung über das Ausmaß digitaler
Möglichkeiten war besonders dem
US-Amerikaner anzumerken, der die
vielfältigen Einsatzbereiche in Städ-
teplanung, Bauwesen oder Medizin
hervorhob – einen „Tsunami an Ver-
netzungen“ nannte es Rickmann.

Einigkeit herrschte beim Blick in die
Zukunft: Die Politik müsse Rahmen-
bedingungen schaffen, für die Un-
ternehmen gelte es hingegen, nah
am Kunden zu sein, um Innovatio-
nen in Geschäftsideen umzusetzen.

Deutschlands Marke

Am Nachmittag standen im Gesell-
schaftshaus Palmengarten die The-
men Energiewende und Deutsch-
lands Wettbewerbsfähigkeit im
Mittelpunkt. Den Anfang machte
Joe Kaeser, Vorsitzender des Vor-
stands der Siemens AG. In seiner
Rede sprach er vom Vorwärtsgehen
in der Wirtschaft, von kommenden
Veränderungen, einer Kultur des

Eigentums in Unternehmen und
Deutschlands Erfolgen, für die es
sich nicht sollte verteidigen müssen.
„Die deutsche Industrie ist seit jeher
ein Fundament für den Wohlstand
in Deutschland gewesen – das gilt
insbesondere für den Mittelstand“,
so Kaeser. Obwohl die deutsche
Industrie in einer hervorragenden
Verfassung und das Label „Made

Trotz Gipfelrunden, Rettungsschir-
men oder neuen Regelwerken – die
Staatengemeinschaft steht vor enor-
men Aufgaben und strukturellen
Schwächen, darüber waren sich die
Experten einig. In Deutschland wird
zudem eine neue Regierung den
Kurs der nächsten Jahre bestimmen.
Besorgt blicken Unternehmer auf
mögliche Veränderungen in der Ar-
beitsmarkt- und Rentenpolitik. Hinzu
kommen ungelöste Aufgaben wie
Energiewende, Fachkräftemangel

oder die Positionierung deutscher
Unternehmen in der digitalisierten
Welt.

Ist Deutschland zu langsam?

An der digitalen Revolution als ei-
ner der größten globalen Wettbe-
werbsentwicklungen der vergange-
nen Jahre hatten deutsche Firmen
wenig Anteil – urteilte ein Groß-
teil der Experten der Diskussions-
runde zum Thema Globalisierung.
„In Deutschland sind wir mit Blick
auf die sich schneller drehende Welt
zu langsam“, summierte Dr. Jürgen
Heraeus, Aufsichtsratsvorsitzender
der Heraeus Holding GmbH. Not-
wendig sei die Erkenntnis, „was
man am Markt kann und können
muss“. Fehlende Voraussetzungen,
wie eine funktionierende Venture-
Capital-Gesellschaft, wurden eben-
so wie das deutsche Insolvenzrecht
kritisiert und damit der Umgang mit
unternehmerischem Scheitern. Ent-
sprechend entstünden und wüchsen
Unternehmen in China oder den
USA bedeutend schneller als in der
Bundesrepublik. „Wir haben keine
Agenda 2020 und 2030 erst recht
nicht“, sagte Prof. Dr. Wilhelm Haar-
mann, Partner der Kanzlei Linklaters.
In der Pharmaindustrie oder Consu-

Countdown für Europa: Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik sehen 2014 als Jahr der Entscheidung.
Britischer Wirtschaftsminister Dr. Vince Cable sieht in der EU-Mitgliedschaft klare Vorteile. Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission,
fordert mehr Demokratie. Vertreter der deutschen Wirtschaft drängen auf bessere Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum.

„Wir wollen den Binnenmarkt liberalisieren
und vertiefen.“ „Das deutsche Ingenieurbildungssystem ist

in der Welt einmalig.“

Hagen Rickmann, Geschäftsführer, T-Systems

Digitalisierung ist eine Chance, die es einzulösen gilt
Tokio oder für Neustadt,
Langen, Troisdorf. Ein Auto-
motive-Zulieferer steht dabei
in der Regel vor anderen Her-
ausforderungen als ein Unter-
nehmen, das Bürobedarfsarti-
kel herstellt. Beide brauchen
aber keine Trend-Schlagworte,
sondern einlösbare und über-
prüfbare Leistungsversprechen
für das eigene Geschäft.

Wie wettbewerbsfähig in
puncto Digitalisierung sind
deutsche Unternehmen im
weltweiten Vergleich?
Der Innovationsindikator, eine
von der Deutsche Telekom
Stiftung und dem Bundesver-
band der Deutschen Industrie
entwickelte Übersicht, sieht

Hagen Rickmann,
Geschäftsführer der T-
Systems, über aktuelle
IT-Trends, die digitale
Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unterneh-
men und die Perspek-
tive einer neuen Nähe
zum Kunden.
Herr Rickmann, was sind ak-
tuell die wichtigsten Entwick-
lungen für mittelständische
Unternehmen im Bereich
Informationstechnologie?
Mittelständische Unterneh-
men ziehen ihre Kraft aus der
Verbindung von Know-how,
Flexibilität und Kundennähe.

Die IT trägt heute entschei-
dend dazu bei, Kunden noch
näher zu kommen und deren
Bedarf flexibel und kosten-
günstig in den IT-Systemen ab-
zubilden. Für die Zusammen-
arbeit über Abteilungs- und
Unternehmensgrenzen hinaus
sorgen Collaboration-Tools.
Der Außendienst ist durch
Mobility-Lösungen auskunfts-
und handlungsfähig. Saisonale
Schwankungen werden durch
Cloud-Lösungen gepuffert,
die höchsten technischen und
Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen.

Wie können Unternehmen
den digitalen Herausforde-
rungen begegnen?

Wo Wettbewerber immer
nur einen Mausklick entfernt
sind, hilft IT dabei, eine neue
Nähe zum Kunden zu entwi-
ckeln: Zero Distance. Das gilt
auch für die IT-Unterstützung.
Gute Dienstleister hören erst
einmal zu, ehe sie Ratschläge
geben. Sie müssen einen digi-
talen Plan entwickeln, der den
Umbau schrittweise voran-
treibt und immer den Nutzen
der Endkunden im Auge be-
hält. Dabei kann zum Beispiel
die Produktentwicklung dank
Collaboration-Lösungen inzwi-
schen standortunabhängig er-
folgen. Und hinter alldem steht
eine skalierbare IT, die es er-
möglicht, Wertschöpfungsnet-
ze nach Bedarf neu zu knüp-
fen. Ob für New York, London,

Frankfurt am Main · 6. Dezember 2013
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Der britische Wirtschaftsminister Dr. Vince Cable hält den Austritt Großbritanniens aus der

EU für sehr unwahrscheinlich.

unser Land international auf
Platz 6, mit gleicher Punkt-
zahl wie die USA. Eine vom
Hightech-Branchenverband
BITKOM konstatierte Skepsis
des Mittelstands gegenüber
Cloud-Lösungen schwindet,
sobald die zentrale Frage be-
antwortet wird: Sind meine
Daten und die meiner Kunden
dort wirklich sicher? Die Di-
gitalisierung ist eine Chance,
die es einzulösen gilt. Ein wei-
terer Vorteil ist das System der
dualen Ausbildung: Praxisnah
ausgebildete Facharbeiter
und Akademiker können In-
novationsideen rascher um-
setzen. Es gilt, diesen Wett-
bewerbsvorteil zu sichern,
insbesondere auch durch si-
chere ICT-Lösungen.

Eröffnungsredner Benoît Cœuré, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank,
Dr. Vince Cable, Britischer Wirtschaftsminister, Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt a.M. und Prof. Dr. Mathias Müller, Präsident der IHK Frankfurt a.M. (v.l.n.r.)

Rainer Hundsdörfer, ebm-papst Gruppe, Hagen Rickmann, T-Systems, Dr. Jürgen Heraeus,
Heraeus Holding GmbH, und Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, Linklaters LLP diskutierten über
globale Wettbewerbsentwicklungen und die digitale Revolution (v.l.n.r.).
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Neben dem Export ist der private
Konsum die entscheidende Säule
unseres wirtschaftlichen Erfolgs

Die digitale Wachstumsinitiative

ANTRIEB-
TSLETTIM AND.DE

Förderer

TV-ParTnerMobiliTäTsParTnerMedienParTner

MedienParTner

inTernaTional KliMaParTner shuTTle-ParTner KooPeraTionsParTner

VeransTalTungs-

ParTnerPreMiuMParTner PreMiuMParTner PreMiuMParTner

gasTgeber

MiTTagessen

gasTgeber

abendVeransTalTung

gasTgeber

abendVeransTalTung

Viele halten die SCHUFA für
eine Sammelstelle für Negativ-
daten, mit denen Kredite ver-
hindert werden…

Es ist aber genau das Gegenteil
der Fall: Über 90 Prozent der 66
Millionen natürlichen Personen
in unseren Dateien haben aus-
schließlich positive Merkmale.
Unser Alltag ist die Dokumen-
tation der guten Zahlungsmoral
der Deutschen.

Unterstützt die SCHUFA vor
allem die Hausbanken der Ver-
braucher?

Nicht nur. Oft kaufen Verbrau-
cher im Handel ihre Möbel oder
Elektrogeräte auf Raten. Oder
sie haben einen Handyvertrag
oder bestellen online auf Rech-
nung. Dies alles wäre ohne eine
zuverlässige SCHUFA-Auskunft
nicht so leicht möglich.

Welche Auskünfte bietet die
SCHUFA Verbrauchern?

www.meineSchufa.de und der
„Update-Service“ bieten volle
Transparenz über alle gespei-
cherten Daten und jede aktuel-
le Änderung. Der „IdentSafe“
hilft, den Datenmissbrauch im
Internet zu bekämpfen und
Häuslebauer erhalten Warn-
hinweise bei etwaigen Zah-
lungsstörungen der Bauunter-
nehmen. Außerdem stellen wir
jungen Menschen unter www.
wirtschaftswerkstatt.de grund-
legende Informationen zum
richtigen Umgang mit Finanzen
zur Verfügung.

Dr. Michael Freytag,
Vorstandsvorsitzender
der SCHUFA Holding
AG, über Deutsch-
lands Standortvorteile,
sein Finanzierungs-
system sowie die
Aufgaben und Infor-
mationsleistungen der
SCHUFA.
Herr Dr. Freytag, was sind
die größten Standortvorteile
Deutschlands?

Neben dem Export ist der pri-
vate Konsum die entscheidende
Säule unseres wirtschaftlichen
Erfolgs: 58 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts basieren auf
den Käufen von Verbrauchern,
oft kreditfinanziert.

Funktioniert das Finanzierungs-
system?

Ja. Obwohl die Zahl der Kre-
dite in den vergangenen zehn
Jahren um 50 Prozent anstieg,
ist die Rückzahlungsquote mit
97,5 Prozent konstant hoch ge-
blieben.

Wie erklärt sich die erfreuliche
Zuverlässigkeit bei Verbrau-
cherkrediten?
Das Risikomanagement von
Banken und Handel funktioniert
ebenso wie das der Verbraucher
und auch die hohe Datenquali-
tät der SCHUFA leistet hierzu
einen Beitrag.
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„Das deutsche Ingenieurbildungs-
system ist in der Welt einmalig.“
Wissenschaftliche Erkenntnisse in
funktionsfähige Produkte herunter-
brechen zu können sei hierzulande
eine Besonderheit. Mit der Reform
des Studiengangs sei die Abbruch-
quote gestiegen und das Sammeln
praktischer Erfahrungen komme zu
kurz. Freytag warf hingegen ein,
dass die deutsche Ausbildung sehr
lange dauere und man international
kompatibel sein müsse. Beim Erfolg
der umstrukturierten Studiengänge
komme es seiner Meinung nach eher
darauf an, ob die deutsche Wirt-

schaft, „die ja schnellere Studienab-
schlüsse gefordert hat, die jungen
Menschen jetzt auch akzeptiert“.

Energiewende: Zwischen Chance
und Herausforderung

Übereinkunft gab es bei den typisch
deutschen Tugenden, die mit dem
Label „Made in Germany“ in Ver-
bindung gebracht werden. Qualität
und Leistung wurden immer wieder
betont. Etwas, das ausgerechnet
im Bereich Energiewende – in dem
Deutschland eigentlich als Vorrei-

ter gilt – zu einem Problem werden
könnte: „Wir haben mit ‚Made in
Germany‘ eine unschlagbare Mar-
ke. Diese dürfen wir nicht aufs Spiel
setzen mit einer Energiewende, die
im Ansatz gut gemeint ist, in ihrer
Ausführung aber letztlich diesem
Ruf Schaden zufügt“, befand Joe
Kaeser.

Unterstützung erhielt er vom Bun-
destagsabgeordneten und ehe-
maligen Minister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit,
Norbert Röttgen, bereits auf dem
Vorabendempfang, der auf Einla-
dung des Hessischen Wirtschafts-
ministers und der Wirtschaftsförde-
rung Frankfurt stattfand. Röttgen
plädierte zwar für die Fortführung
der Energiewende, „weil sie ein
Prozess ist, ein Generationenpro-
jekt“, unterstrich aber auch die
Herausforderungen. „Die wich-

tigste Aufgabe, die sich nun stellt,
ist, dass wir einen regulatorischen
Rahmen finden, der die erneuerba-
ren Energien nach und nach in den
Wettbewerb führt, und dass wir den
Übergang von dem alten System –
einem System zentraler, großer Ein-
heiten und konventioneller Techno-
logien – hin zu dem neuen System
– dezentral, neue Technologien,
Wettbewerb – organisieren.“

Die Art und Weise der Umsetzung
stand auch im Fokus von Kaesers
Kritik. Man hätte sie in Europa und
der Welt überlegter und integrier-

ter umsetzen können, so der Sie-
mens-Vorstand, dem auch die ener-
giepolitischen Beschlüsse des neuen
Koalitionsvertrags nicht weit genug
gehen. „Die Welt schaut auf uns
und die Skepsis wird immer größer.“
Würde Deutschland scheitern, falle
das auf die deutsche Industrie, auf
die Innovation und Technik zurück.

Die vier Diskutanten des Energiepa-
nels stellten sich zunächst der Frage
nach dem Potenzial von Energieef-
fizienz. Für Rudolf Sonnemann, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG,
lag das in zwei Bereichen: Einerseits
ginge es darum, möglichst ener-
gieeffizient zu produzieren, wobei
die steigenden Energiepreise da-
für ein „Motor“ seien. Gleichzeitig
bestehe ein riesiges Potenzial, mit
„Energieeffizienz Geld zu verdie-
nen“. STIEBEL ELTRON generie-
re beispielsweise 50 Prozent des
Umsatzes durch energieeffiziente
Produkte.

Kontrovers wurde über staatliche
Regulierungen diskutiert. Während
Sonnemann und Dr. Peter Laier,
CTO der OSRAM Licht AG, „Start-
impulse“ und „Erstanreize“ durch
die Politik zwar in gewisser Weise
begrüßten, sprach sich Stephan
Kohler, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Deutschen Energie-
Agentur GmbH – ein Zusammen-
schluss von Bund und Banken –,

gegen Zwangsmaßnahmen aus:
„Politik soll sich darauf beschrän-
ken, Ziele zu setzen, einen Rah-
men zu schaffen.“ Die Höhe des
Energieverbrauchs müsse definiert
werden, nicht aber, welche Techno-
logien konkret verwendet werden
müssten, wie beispielsweise bei der
Energiesparlampe geschehen.

Natürlich war auch bei der Energie
die internationale Konkurrenz Dis-
kussionsthema. Das Fazit: Man darf
sie nicht unterschätzen. Schnellere
Innovationen und die Abstimmung
zwischen Wirtschaft und Politik sei-

en laut Laier dabei der Schlüssel
zum Erfolg. Außerdem müsse da-
für gesorgt werden, dass Deutsch-
land das „Wunschland für die bes-
ten Köpfe der Welt“ ist, so Kaeser.
SCHUFA-Vorsitzender Freytag griff
diesen Aspekt auf: „Deutsch-
land hat nun mal keine Rohstoffe.
Deutschland hat nur ein wertvol-
les, wichtiges Kapital: das Human-
kapital.“ Eine weitere Möglichkeit,
Deutschlands Rolle im Weltmarkt
auszubauen und Absatzmöglichkei-
ten deutscher Produkte zu schaffen,
lieferte Kohler, der mit der dena
beispielsweise für China in be-
stimmten Bereichen Effizienzstan-
dards entwickelt hat. Sein Erfolgs-
rezept: „Wer Standards setzt, kann
nachher die Produkte liefern.“

Den festlichen Abschluss markier-
te die Las Vegas Casino Night, die
auf Einladung von PokerStars und
der Deutschen Automatenwirt-
schaft stattfand.
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„Wir haben mit ‚Made in Germany‘ eine
unschlagbare Marke. Diese dürfen wir nicht
aufs Spiel setzen.“

Das Deutsche
Wirtschaftsforum
Das Deutsche Wirtschaftsforum
führt seit 2009 einmal jährlich
rund 600 Entscheider aus Wirt-
schaft und Politik zusammen,
um über die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft zu
diskutieren. Die Veranstaltung,
die traditionell in der Frankfurter
Paulskirche eröffnet wird, fand
in diesem Jahr bereits zum fünf-
ten Mal statt. Der Termin für das
6. Deutsche Wirtschaftsforum
steht bereits fest: 5. Dezember
2014.
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»Das war mein Jahr«
Datenhandel ist toll
Dirk Jehmlich hat kein Problem damit, Konsumenten im Internet zu beobachten

VW für China
Gong Zhengkang fährt seit einem Jahr ein deutsches Auto

Sparen bringt zu wenig
Heinz-Dieter Stühm beschäftigt sich zum ersten Mal ernsthaft mit der Börse

Niemand stört die Lieblinge 
Kaki Bali beklagt, dass vor allem einfache Leute die Krise ausbaden müssen

Milliarden für die Wall Street
Ann Marie Douglas* dürfte bald vor dem Nichts stehen – und niemand rettet sie

Stark und unabhängig
Der Unternehmer Ladmar Cavallo über Brasiliens neue Konkurrenten 

A ls Trend-Direktor bei einer Strategieagen-
tur beschäftige ich mich unter anderem mit 
der Nutzung von Kundendaten. Manch-

mal frage ich mich, warum Kunden nicht einfach 
damit anfangen, selbst am Handel mit ihren Daten 
zu verdienen? Schließlich sind Daten Geld wert. 
Wenn wir zum Beispiel als Kunden durchs Internet 
surfen, erfassen Datenhändler, für welche Schuhe 
wir uns interessieren, welche Nachrichten wir lesen 
und in welcher Stadt wir leben. Diese Informatio-
nen verkaufen sie dann weiter – etwa an Online-
Schuhhändler, die uns passende Werbung zeigen. 

Zusammen mit den Studenten der Miami Ad 
School aus Berlin haben wir durchgespielt, ob es 
tatsächlich funktionieren würde, dass Kunden ihre 
Daten verkaufen. Ergebnis: Daten, die nicht heimlich 
gesammelt, sondern von Kunden bewusst preisgege-
ben werden, sind wertvoller als andere, weil sie ge-
nauer sind. Online-Shops und Handelshäuser wür-
den diese Daten gerne kaufen, und vielleicht würden 
pro Kunden monatlich an die 30 Euro dabei heraus-
springen. Bislang fragen sich viele Händler ja: »Wie 
komme ich an die Daten der Kunden?« Das ist wo-
möglich ein Fehler. Sie sollten sich lieber fragen: »Was 
hat der Kunde davon, wenn er mir seine Daten gibt?«

Ich finde es toll, ein auf mich zugeschnittenes 
Werbe-Angebot für gute Laufschuhe zu erhalten, 

wenn ich gerade mit dem Joggen anfangen will. Per-
sonalisierte Werbung ist ohnehin ein Trend: Wenn 
ich künftig etwa die Geburt meiner Tochter auf Face-
book poste, wird die Internetseite eines Onlinesenders 
das registrieren und den Werbeplatz für den nächsten 
Werbeblock der Sendung versteigern. Die Seite kom-
muniziert dann vorher ins Internet: »Hey, hier sitzt 
ein junger Vater, der vielleicht Interesse an einem 
Familienauto hat – wer bietet am meisten?« Der 
Werbeplatz lässt sich so vom Sender viel besser ver-
markten. Der Autohändler hat eine bessere Chance, 
dass ich sein Auto kaufe. Und ich bekomme nicht die 
Werbung für einen Sportwagen zu sehen, den ich mir 
als junger Familienvater eh nicht leisten kann. 

Die Kritiker sagen, solche Prozesse entmündigten 
die Konsumenten – und die Gefahr besteht natürlich. 
Aber nur, wenn ich mir als Kunde nicht bewusst bin, 
welche Daten ich preisgebe. Viele Bedenken über 
Datenanalyse im Internet sind ohnehin ein Problem 
der älteren Generation. Laut Umfragen ist ein Groß-
teil der Deutschen bereit, seine Daten preiszugeben, 
wenn damit sorgfältig umgegangen wird und ein 
Mehrwert entsteht. Die meisten fühlen sich also von 
Unternehmen offenbar nicht bedroht. Das liegt wohl 
auch daran, dass die meisten sich – im Gegensatz zum 
US-Geheimdienst NSA – an die geltenden Gesetze 
halten. AUFGEZEICHNET VON CASPAR TOBIAS SCHLENK

Mein erstes Auto habe ich zum Geburtstag 
bekommen, am 9. Dezember 2012. Mei-
ne Eltern haben es mir geschenkt. Es ist 

das erste Auto in der Familie, meine Mutter kann 
nicht fahren, mein Vater nimmt lieber das Rad.

Drei Jahre lang haben wir auf das Nummernschild 
gewartet, seit ich mit 18 meinen Führerschein ge-
macht habe. Die Stadtverwaltung beschränkt den 
Verkehr, weil es schon so viele Autos gibt in Peking. 
Meine Nummer endet auf eins, ich darf also am 
Freitag nicht fahren. Autos mit anderen Nummern 
sind an anderen Tagen gesperrt.

Ich habe lange überlegt, was für ein Auto ich 
kaufen will. Infrage kamen ein Toyota oder ein VW. 
Ich habe auch über chinesische Marken nachgedacht. 
Entschieden habe ich mich dann für einen VW Ma-
gotan, ein Schwestermodell des Passat. Der ist hier in 
China länger als in Europa, Chinesen haben gerne 
mehr Platz. Der Magotan ist sicher, seine Antriebs-
kraft ist groß, er ist sehr bequem und sieht ein biss-
chen wild aus, das passt zu einem Jungen wie mir. 
Und deutsche Marken stehen weltweit für Qualität.

Eigentlich darf man auf chinesischen Autobahnen 
nur 120 Stundenkilometer fahren, doch bei meiner 
ersten Fahrt wollte ich ausprobieren, wie schnell der 
Wagen geht, deshalb habe ich auf 180 beschleunigt. 
Gott sei Dank habe ich keinen Strafzettel bekommen. 

Ich habe dazu Lady Gaga gehört, welches Lied, weiß 
ich nicht genau, die sind ja alle auf Englisch. 

Mit meinem Auto fahre ich jeden Tag zur Arbeit 
in der Marketingabteilung eines Kinos, 20 Minuten 
ohne Stau, eine Stunde, wenn es Stau gibt. Nach der 
Arbeit schaue ich mir im Kino oft noch einen Film 
an, um den Feierabendverkehr zu vermeiden. Peking 
hat viele Staus, und einen Parkplatz findet man auch 
nicht so leicht. Ein kleines Auto wäre sicher praktisch, 
doch ich bin ein Mann, ich will Größe. Ich habe das 
größte Auto in der Firma, deshalb habe ich etwa alle 
Weihnachtsbäume geholt. Auch meine Eltern fahre 
ich oft, ich wohne noch bei ihnen.

Nach einem Jahr mit dem VW muss ich sagen: 
Ich bin zufrieden mit Sicherheit, Bequemlichkeit und 
Aussehen. Letztens bin ich beim Einparken mit einem 
anderen Auto zusammengestoßen. Meinem fehlte 
nichts, doch die Hintertür des anderen war ganz 
eingedellt. Nicht so zufrieden bin ich mit der Tech-
nik. Einmal war plötzlich die Bremse kaputt, ich 
musste jemanden rufen, der mich abschleppte.

Autos sind in China sehr wichtig. Ohne Auto 
eine Freundin zu finden ist nicht schwer, doch 
heiraten ohne Auto ist kompliziert. Meine Freun-
din lasse ich aber nicht mit meinem VW fahren. 
Ich finde, Frauen fahren einfach nicht so gut wie 
Männer.  AUFGEZEICHNET VON ANGELA KÖCKRITZ 

Ich wollte eigentlich nie in Aktien investieren. 
Man hört und liest ja viel über Leute, die sich 
verzockt und viel Geld verloren haben. Das 

möchte ich natürlich nicht erleben. Warum über-
haupt so ein Risiko eingehen, habe ich mir früher 
immer gedacht. Aber nun überlege ich, es doch 
einmal an der Börse zu versuchen. Aber nicht, weil 
ich das plötzlich gut finde. Sondern weil es für alle 
anderen Einlagen bloß noch Mini-Zinsen gibt. 

Vor sieben Jahren habe ich mich als Bestattungs-
unternehmer selbstständig gemacht. Mein Geschäft 
läuft gut, da mache ich mir keine Sorgen. Für meine 
Rente habe ich eine private Altersvorsorge. Meine 
sonstigen Ersparnisse habe ich bisher ausschließlich 
in Tagesgeld investiert, aber dort sind die Zinsen der-
zeit so niedrig, dass es kaum für den Inflationsaus-
gleich reicht. Sparen lohnt sich überhaupt nicht mehr. 
So bin ich auf das Thema Aktien gekommen. 

Ich habe vor einigen Monaten angefangen, mich 
einzulesen. Am Anfang ist es ganz schön schwierig, 
den Überblick zu behalten. Und dann ist der Aktien-
markt auch unheimlich kurzlebig: Was heute gilt, ist 
morgen schon wieder falsch. Zum Glück habe ich 
einen Bekannten, der als Finanzberater arbeitet und 
sich auf diesem Feld gut auskennt. Den frage ich oft 
um Rat. Auch mit anderen Bekannten und Freunden 
habe ich übers Aktienkaufen gesprochen. Viele davon 

haben selbst in Wertpapiere investiert. Einige haben 
allerdings auch Verluste gemacht. Das waren aller-
dings meist Fälle, in denen die Leute zu profitgierig 
waren und mit großem Risiko angelegt haben. Man-
che haben sich auch nicht richtig beraten lassen. 
Gerade wenn es um Aktien geht, ist es als Anfänger 
unheimlich schwierig, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Schließlich weiß man noch gar nicht ge-
nau, wie die Börse funktioniert, und kann so auch 
Risiken nur unzureichend einschätzen. 

Ich habe keine große Angst, beim Aktienkauf 
etwas falsch zu machen. Auf jeden Fall werde ich 
versuchen, Risiken möglichst breit zu streuen, indem 
ich Wertpapiere von verschiedenen Firmen aus un-
terschiedlichen Branchen kaufe. Dafür habe ich mir 
einige große, etablierte Unternehmen herausgesucht 
und über längere Zeit beobachtet. Ich werde nur dann 
investieren, wenn ich das Gefühl habe, dass deren 
Geschäftsmodell auch langfristig stabil ist.

Manchmal habe ich auch gelesen, dass es mitt-
lerweile viel zu spät sei, um noch in den Aktienmarkt 
einzusteigen. Der Boom sei vorbei, nun gebe es nichts 
mehr zu holen. Aber daran glaube ich nicht. Mir geht 
es ja auch gar nicht um möglichst viel Profit. Ich will 
nur ein bisschen Ertrag für mein Erspartes bekom-
men. Und im Moment sehe ich da keine Alternative 
zu Aktien.  AUFGEZEICHNET VON KATJA SCHERER

D ie Kneipe ist voll, an der Theke sitzen die 
Privilegierten, Stavros, Giorgos und ich. 
Wir sind drei Journalisten und haben alle 

noch Arbeit. Wir werden sogar relativ pünktlich 
bezahlt, mit nur zwei bis drei Monaten Verspätung. 
Das ist zu verkraften, wenn nichts schiefläuft. Re-
paraturen am Haus, eine Krankheit oder eine neue 
Steuer sollten nicht dazwischen kommen. Man 
schämt sich fast für die 1500 Euro, die jeden Mo-
nat aufs Konto fließen, obwohl es vor der Krise 
noch doppelt so viel war. Denn die Kollegen am 
Nebentisch sind alle längst arbeitslos. Die meisten 
arbeiteten beim staatlichen Rundfunk ERT, sie 
fühlten sich sicher mit ihrem Quasibeamtenstatus. 
Aber im vergangenen Sommer war Schluss.

Alles wird dem »nationalem Kampf aus der Krise« 
geopfert, den die Regierung beschwört. Mit ein paar 
Ausnahmen: Niemand stört die Steuersünder, die 
Arbeitgeber, die ihre Belegschaft nicht bezahlen, aber 
genug Geld ins Ausland gebracht haben. Niemand 
stört die Lieblingskinder der ewigen Regierungs-
parteien Pasok und Nea Dimokratia, die sich immer 
noch in einigen Staatsbetrieben ausruhen. 

In den fast vier Jahren der Krise haben wir uns an 
alles gewöhnt: an die Angst vor der Arbeitslosigkeit, 
an schier unbezahlbare Schulden, an dreckige, dunk-
le Straßen, kaputte Straßenlaternen, Müllhaufen, an 

Aggression im Alltag, an die kollektive Depression. 
Die Stadtkassen sind leer. Wir stehen im beißenden 
Geruch der Kohlebriketts, viele Haushalte können 
sich kein Heizöl mehr leisten.

In meiner Nachbarschaft hat rund die Hälfte aller 
Kaufhäuser, Drogerien, Boutiquen und Möbelläden 
dichtgemacht. Stattdessen tauchen nun Kneipen, 
Cafés und billige Imbisse auf, weil sie vergleichs-
weise geringe Investitionen erfordern. Der Wirt be-
kommt sofort Bares, und die Cafés sind voll. Doch 
die arbeitslosen Jugendlichen (mehr als 60 Prozent) 
und die vielen Studenten hier bezahlen ihren Kaffee 
mit der Rente der Oma. Sie haben sonst nichts zu 
tun. Mit viel Glück finden sie einen schlecht bezahl-
ten Job als Kellner oder in einem Callcenter, für ein 
bis zwei Tage in der Woche. 

Einmal in der Woche treffen wir Journalisten uns 
im Eden. Früher funktionierte die Kneipe als inoffi-
zielle Jobbörse, doch mittlerweile gibt es keine nen-
nenswerte Redaktion mehr in der Millionenstadt 
Thessaloniki. In den zwei Lokalzeitungen arbeiten 
jetzt 30 Journalisten, vor zwei Jahren waren es 160. 
Die Büros der großen Athener Zeitung haben ge-
schlossen. Jüngere Kollegen sind nach Deutschland 
emigriert. Sie arbeiten jetzt in Restaurants in Stuttgart 
oder Nürnberg. Eine Kollegin hat Selbstmord be-
gangen.  ÜBERSETZT VON MICHAEL THUMANN

Im kommenden Jahr werde ich womöglich 
mein Haus verlieren. Die Wall-Street-Banken 
haken die Hypothekenkrise der vergangenen 

Jahre zwar ab, seit 2010 haben die sechs größten 
gut 70 Milliarden Dollar an Vergleichs- und Straf-
zahlungen geleistet. Doch für Hausbesitzer wie 
mich ist die Sache noch lange nicht ausgestanden.

Meine Geschichte begann 1999, als ich einen 
Kredit über 90 000 Dollar bei der Bank of Boston 
aufnahm. Damit habe ich meinen Bruder ausgezahlt, 
dem bis dahin die Hälfte am Haus unserer Eltern 
gehörte. Doch meine Hausbank wurde übernom-
men, mehrfach sogar, bis sie und damit auch mein 
Darlehen schließlich der Bank of America gehörte. 
Für mich ist die Bank die schlimmste von allen. 

Ende des vergangenen Jahres habe ich zum 
ersten Mal eine Ratenzahlung nicht bedienen kön-
nen. Ich habe die Bank um Stundung gebeten, das 
wurde aber abgelehnt. Dabei hat die Bank of Ame-
rica während der Finanzkrise gleich mehrmals Fi-
nanzspritzen und Garantien vom Staat erhalten – 
insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar. Also 
habe ich alles verkauft, was ich hatte. Meine Alters-
vorsorge ist weg. Mir bleiben nur die Mieteinnah-
men aus einer kleinen Einliegerwohnung in dem 
Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bekomme 
staatliche Lebensmittelkarten.

Ich habe nun bei einem der Hilfsprogramme der 
Regierung Antrag auf Unterstützung gestellt. Mein 
Schuldenstand beträgt noch 59 000 Dollar. Würde 
die Bank nur auf die Hälfte verzichten, könnte ich 
mein Haus behalten. Doch sie will nicht zustimmen. 
Kürzlich hat sie mir einen Brief geschrieben. Wenn 
ich ihr das Haus überschriebe, seien alle Außenstän-
de beglichen. Aber das will ich nicht, schließlich ist 
es rund 200 000 Dollar wert. Und wer verkauft schon 
gern sein Elternhaus?

Bis heute verstehe ich nicht, wie ausgerechnet ich 
in diese Lage kommen konnte. Ich habe einen Uni-
versitätsabschluss und hatte gute Jobs bei Anwalts-
kanzleien und sogar bei Investmentbanken, alle ge-
hörten zur Wall-Street-Geldmaschine. Doch mit dem 
Ende des Hypothekenbooms und dem Crash an den 
Finanzmärkten brach das Geschäft ein. Bei einer der 
Entlassungswellen war ich dabei. Mit Ende fünfzig 
seien meine Aussichten nicht sehr gut, sagte man mir.

Am meisten ärgert mich allerdings, dass Präsi-
dent Barack Obama die Banken hat davonkom-
men lassen. Die Strafzahlungen sind nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Und das meiste Geld 
fließt in die Kassen der Regierung, nicht an die 
Hausbesitzer. Der Aktienkurs der Bank of America 
ist in diesem Jahr wieder um mehr als 30 Prozent 
gestiegen. AUFGEZEICHNET VON HEIKE BUCHTER

Das Jahr 2013 war für uns anders als die 
Jahre zuvor. 19 Jahre lang legte unser Um-
satz jeweils um jährlich mehr als 30 Pro-

zent zu. Diesmal werden wir voraussichtlich nur 
etwa 21 Prozent Wachstum erreichen. Das ist zwar 
immer noch ein guter Wert, sogar für Brasilien, 
aber dennoch eine neue Erfahrung für uns.

Es ist wohl so, dass die Konjunktur sich abkühlt 
und dass wir das als Technologieunternehmen be-
sonders früh merken. Unsere Software ist für Unter-
nehmen gemacht, sie erfordert große Investitionen 
und greift in viele Abläufe eines Unternehmens ein. 
Man braucht viel Mitarbeitertraining und so weiter. 
Wenn unsere Kunden unsicher werden, was ihre 
künftigen Erträge betrifft, stellen sie solche Zukunfts-
investitionen am ehesten zurück. Wir sind somit ein 
Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung.

Die Frage ist, woher 2013 diese Unsicherheit bei 
unseren Kunden rührte. Es ist offenbar schlecht für 
uns, dass es in den USA und in Europa immer noch 
keine klare wirtschaftliche Erholung gibt. Die Aus-
wirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise sind zwar bisher nur schwach in Brasilien ange-
kommen, aber man kann nicht wissen, ob es so bleibt. 

Ich persönlich denke eigentlich nicht, dass diese 
Sorgen berechtigt sind. Die brasilianische Wirtschaft 
wächst langsam, aber solide weiter. Sie ist recht selbst-

ständig und funktioniert auch ohne den Rest der Welt 
ganz gut. Genau deswegen schickten doch vor zwei 
bis drei Jahren viele multinationale Unternehmen 
und Finanzgruppen ihre Leute hierher. Sie schauten 
sich um, welche Unternehmen sie hier kaufen und 
worein sie investieren können, eben weil unser Bin-
nenmarkt so stark und unabhängig ist. 

Ich zerbreche mir deshalb auch nicht täglich den 
Kopf darüber, welche Zinspolitik die US-Notenbank 
betreibt oder wie sich andere Aspekte der interna-
tionalen Wirtschaft verändern. Wenn ich die interna-
tionale Wirtschaft beobachte, achte ich eher auf 
unsere neuen Konkurrenten aus China und Indien. 
In beiden Ländern wird eine riesige IT-Produktion 
aufgebaut, und insbesondere indische Firmen haben 
sogar hier in Brasilien investiert. Sie nehmen einen 
Teil der Software-Fertigung von hier weg und erledi-
gen sie kostengünstig in der indischen Heimat. 

Wir müssen ständig darum kämpfen, gegenüber 
China und Indien wettbewerbsfähig zu bleiben. Das 
ist eine Herausforderung für uns Unternehmer – 
nicht aber für die Politik. Es würde uns zwar guttun, 
wenn Brasilia in einigen Bereichen mehr täte, etwa 
für die Bildung der Menschen. Aber ich glaube nicht 
an den Schutz vor ausländischen Konkurrenten durch 
die Regierung oder an direkte Hilfen für Unterneh-
men. AUFGEZEICHNET VON THOMAS FISCHERMANN

Dirk Jehmlich  
arbeitet bei der 
Strategieberatung 
Diffferent in  
Berlin

Gong Zhengkang, 
22, lebt in Peking 
und arbeitet  
in einem Kino

Heinz-Dieter 
Stühm, 63, ist  
Bestattungs- 
unternehmer aus 
Flensburg 

Kaki Bali arbeitet 
als Journalistin  
in Thessaloniki

Ann M. Douglas* 
kann wie viele 
Amerikaner ihren 
Hauskredit nicht 
mehr bedienen
*Name geändert

Ladmar Cavallo ist 
Inhaber der  
Softwaref irma  
Alterdata in Rio 
de Janeiro
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GEHEIMDIENSTE ÜBERWACHEN DAS NETZ

KRITIK AN DEN DEUTSCHEN EXPORTEN

DIE ZINSEN ERREICHEN TIEFSTÄNDE

GRIECHENLAND OHNE HOFFNUNG

AMERIKAS BANKEN KAUFEN SICH FREI

DIE SCHWELLENLÄNDER UND DIE KRISE



19.  DEZEMBER 2013   DIE ZEIT   No 52

Was bringt ein gesetzlicher Mindestlohn? Wie entkommen Kleinsparer den niedrigen Zinsen?  
Und wie viel Reichtum sollte die Kirche anhäufen? Viele große Fragen wurden in den vergangenen zwölf Monaten  
gestellt. Wir haben Betroffene gebeten, sie für uns zu beantworten. Sie erzählen von ihrem  
Alltag und ihren persönlichen Gedanken zu einigen der großen ökonomischen Themen des Jahres 

Bertram Tippelt ist Pfarrer in der Gemeinde Berlin-Gropiusstadt

Julia Weigel, 21, arbeitet in Magdeburg an einer Tankstelle
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Mehr Geld zum Leben
Julia Weigel denkt darüber nach, was mehr Bezahlung für sie bedeuten würde

Seit wenigen Wochen arbeite ich als Kassiere-
rin in einem Tankstellenshop. Die Stelle 
habe ich durch eine Freundin gefunden, zum 

Glück! Ich bekomme jetzt sechs Euro brutto pro 
Stunde – mehr als in meinem alten Job als Fahrerin 
für einen Pizza-Lieferdienst. Zwei Jahre lang habe 
ich das gemacht. Dort habe ich nur 5,55 Euro pro 
Stunde verdient, dazu ein Festgehalt von 91 Euro 
im Monat. In der Regel habe ich 45 Stunden in der 
Woche gearbeitet und bin so monatlich auf knapp 
über tausend Euro gekommen. Jetzt in der Tank-
stelle habe ich eine 40-Stunden-Woche. Ich ver-
diene dadurch zwar insgesamt etwa genauso viel 
wie vorher, habe aber mehr Zeit für mich. Und 
nebenher werde ich weiterhin Pizza ausfahren, 
kann mir also auch noch was dazuverdienen. 

Die Arbeit an der Kasse ist auch weniger anstren-
gend als die beim Pizzaservice. Am Anfang hat mir 
das noch Spaß gemacht, weil ich gerne Auto fahre. 
Aber ich war die ganze Zeit unterwegs, bei jedem 
Wetter, und musste mich dabei tierisch auf den Ver-
kehr konzentrieren. Vor allem um die Mittagszeit und 
in den Abendstunden war es stressig: Da kommen 
ganz viele Bestellungen auf einmal und alles muss 
wahnsinnig schnell gehen. Pausen machen durfte ich 
sowieso nur, wenn gerade einmal nicht viel los war. 

Außerdem hatte ich unregelmäßige Arbeitszeiten. 
Manchmal habe ich morgens gearbeitet, hatte mittags 
ein paar Stunden frei und bin abends wieder hin. Ich 
musste dann jedes Mal durch die ganze Stadt nach 
Hause fahren und wieder zurück. Einige Male war 
ich auch den ganzen Tag da, von morgens um zehn 

Uhr bis abends um elf. Einmal war ich beim Fahren 
so übermüdet, dass ich fast einen Unfall gebaut habe. 
Bei der Tankstelle ist das besser: Da habe zwar auch 
unterschiedliche Schichtzeiten, aber es sind nie mehr 
als acht Stunden, und die sind immer an einem Stück. 

Ich rede mit meinen Kollegen schon oft über den 
Mindestlohn. Natürlich wäre es toll, wenn ich mehr 
Geld bekommen würde. Im Moment geht die Hälf-
te von meinem Gehalt für die Miete drauf, eine pri-
vate Altersvorsorge kann ich mir nicht leisten. Große 
Sorgen mache ich mir vor allem wegen meiner Zäh-
ne, ich hatte nämlich schon zwei Wurzelbehand-
lungen. Was ist, wenn ich mal eine Krone brauche? 
Ich wüsste nicht, wie ich das bezahlen soll. Wenn ich 
mehr Geld hätte, könnte ich auch meine Küche or-
dentlich einrichten und mir ein neues Bett kaufen. 
Und vielleicht könnte ich sogar mal in den Urlaub 
fahren, das habe ich noch nie richtig gemacht. Nur 
einmal war ich für zwei Tage im Freizeitpark Tropical 
Islands bei Berlin, das war schön. 

Ob sich das durch einen Mindestlohn ändern 
wird? Ich bin da pessimistisch. Meine Freunde, die 
Friseure sind, erzählen, dass sie dann offiziell nicht 
mehr so viele Stunden arbeiten dürfen. Auch für 
die Lieferdienste wird es richtig schwierig, wenn 
sie ihren Angestellten plötzlich mehr bezahlen 
müssen. Dafür müssten sie ja ihre Pizza teurer ver-
kaufen können. Aber ich glaube nicht, dass die 
Kunden bereit sind, mehr zu geben. Das mit dem 
Mindestlohn ist ja eine gute Idee. Aber sie kann 
nur funktionieren, wenn jemand dafür bezahlen 
will.  AUFGEZEICHNET VON KATJA SCHERER

DER MINDESTLOHN KOMMT

Arm, aber christlich
Bertram Tippelt setzt auch ohne viel Geld Zeichen der Nächstenliebe

Vor zehn Jahren war das Erzbistum Berlin so 
gut wie pleite. Mehr als 150 Millionen Euro 
Schulden hatte die Kirche hier angehäuft. 

Damals versäumte es unser Erzbistum unter ande-
rem, Doppelstrukturen aus Ost und West abzu-
bauen. Die Finanzkrise haben wir auch in unserer 
Gemeinde in Berlin-Gropiusstadt gespürt: Schwe-
ren Herzens musste ich fünf Angestellte entlassen. 
Seitdem konnten wir uns aber wieder hochkämp-
fen – nun gibt es 15 neue Stellen. Einen Großteil 
des Geldes bekommen wir vom Erzbistum, der 
Caritas und durch staatliche Zuschüsse. Eine Voll-
zeitstelle finanzieren wir mit Spenden aus dem 
Klingelbeutel. Wir sind nicht reich, aber die Ge-
meinde ist heute schuldenfrei.

Rund 350 Ehrenamtliche sind das Kapital unserer 
Gemeinde, die etwa 5000 Gläubige zählt. In der 
kalten Jahreszeit organisieren sie einen warmen Mit-
tagstisch für Obdachlose, helfen bei der Altenpflege 
oder arbeiten im Kirchenvorstand. Die 30 Festange-
stellten müssen Energie und Bereitschaft in die  
richtigen Bahnen lenken. Auch ohne viel Geld lassen 
sich schöne Zeichen setzen. Seit sechs Jahren tragen 
Gemeindemitglieder anderer Nationalitäten im Got-
tesdienst beispielsweise das Evangelium in ihrer Mut-
tersprache vor. Bei uns leben Menschen aus 64 ver-
schiedenen Ländern, die auf diese Weise spüren, dass 
ihre Migrationsgeschichte einen Platz bei uns hat.

Vor einigen Jahren haben wir als Gemeinde ent-
schieden, eine Küche für Bedürftige einzurichten. Ich 
bin wie Don Camillo rumgelaufen und habe Spenden 

gesammelt. Durch diese Spenden, kleine Rücklagen 
und Zuschüsse von der Caritas und dem Bistum 
konnten wir ein Haus für die Küche bauen. Das war 
mit unternehmerischem Risiko verbunden, denn 
natürlich wussten wir nicht, ob sich die Küche fi-
nanziell trägt. Wir sind schließlich keine Betriebs-
wirte. Nun verpflegen wir jeden Tag über 300 Men-
schen – zum Beispiel die Kinder aus der Kita und dem 
Hort. Wir laden sie zum Mahl ein. Diese Geste ist 
stark mit unserer Religion verbunden. 

Den jährlichen Haushaltsplan kontrolliert das 
Erzbistum, das auch darauf achtet, dass wir beschei-
den leben. Deswegen haben die Geschichten vom 
Protz des Limburger Bischofs unsere Gemeinde 
auch verunsichert. Für viele stand das im Wider-
spruch zu der Botschaft von Papst Franziskus, der 
sich eine arme Kirche wünscht und dies auch selber 
vorlebt.  Für viele Bischöfe ist das wie eine Ohr-
feige. In Limburg und anderen Diözesen verstehen 
sie sich ja oft als Adelige. Ich finde das beschämend. 
Jeder Gläubige und jeder Pfarrer muss sich fragen, 
ob er angemessen lebt und nicht zu viel besitzt. 
Beim Umgang mit den Verantwortlichen sollten 
wir uns ebenso ein Beispiel am neuen Papst nehmen. 
Im Falle des Limburger Bischofs hat Franziskus 
Barmherzigkeit gezeigt und Franz-Peter Tebartz-van 
Elst nicht seines Amtes enthoben. Viele Medien 
haben ihn dagegen durch die Straßen getrieben. Wir 
sollten uns auf die christliche Weisheit besinnen: 
»Das Unrecht ist zu hassen, der Sünder ist zu lie-
ben.«  AUFGEZEICHNET VON CASPAR TOBIAS SCHLENK

DAS VERMÖGEN DER KIRCHE
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ARD und ZDF nehmen 290 Millionen Euro  pro Jahr zusätzlich ein. Sie sollten den Mut aufbringen, endlich die Werbung abzuschaffen  VON ALINA FICHTER
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Mainzelmännchen? 

W
er ein Geschenk macht, 
erwartet eine Gegenleis-
tung: Er wünscht sich 
selbst eine Aufmerksam-
keit vom Empfänger oder 
möchte sich dessen Gunst 
sichern. Seine eigenen stra-

tegischen Vorteile berücksichtigt der Mensch beim 
Geben immer, so hat es der französische Soziologe 
Pierre Bourdieu einmal gesagt, der dem Thema 
viele Forscherjahre gewidmet hat. 

Wenn normale Menschen schon beim Geben auf 
den eigenen Vorteil schielen, tun Funktionsträger das 
erst recht. Politiker etwa. 

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will 
den Deutschen Geld schenken. Jeder Haushalt soll 
bis zu einem Euro im Monat bekommen, so möch-
te er die seit Anfang 2013 höheren Einnahmen der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verwendet 
sehen. Ob es Zufall ist, dass die CDU und er sich im 
kommenden Jahr Europa-, Landtags- und Kom-
munalwahlen stellen müssen? Wohl kaum. Was er 
sich von den Beschenkten wünscht, ist offensicht-
lich: ihre Stimme. Auch dass ARD-Oberintendant 
Lutz Marmor den Vorschlag freudig begrüßte, hat 
Gründe: Der wegen der rumpeligen Einführung des 
 neuen Rundfunkbeitrags viel Gescholtene würde 
sich über ein wenig mehr Wohlwollen der Deutschen 
wirklich freuen.

1,15 Milliarden Euro mehr werden die Sender 
zwischen 2013 und 2016 einnehmen; das sind rund 
290 Millionen Euro zusätzlich jedes Jahr, so hat es die 
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) 

im Entwurf ihres 19. Berichtes soeben ausgerechnet; 
sie muss prüfen, wie viel Geld die Anstalten brauchen, 
und dafür zu sorgen, dass sie mehr nicht bekommen. 
Die KEF hält es für machbar, den Monatsbeitrag um 
73 Cent zu senken. 

Allerdings könnte stattdessen auch etwas viel Sinn-
volleres mit dem Geld geschehen. Etwas, das das 
Überleben der Sender langfristig sichert.

Aber vorher noch eine Frage: Warum denken 
viele Funktionsträger bloß darüber nach, wie ihnen 
die überschüssigen Rundfunkbeiträge nützen könn-
ten – statt zu überlegen, was das Beste für die öffent-
lich-rechtlichen Sender wäre? 73 Cent pro Haushalt 
und Monat, davon kann eine Durchschnittsfamilie 
noch nicht einmal gemeinsam ins Schwimmbad 
gehen. Und einmal verteilt, wären die paar Euro 
schnell wieder vergessen.

Gleichzeitig stecken aber ARD und ZDF in einer 
Krise. Das war schon öfter so, stimmt, aber diesmal 
geht es um ihre Existenzberechtigung. Niemand ist 
mehr auf die Sender angewiesen. Wer Laptop und 
Internetanschluss besitzt, hat Zugang zu mehr Fil-
men, Serien und Nachrichtensendungen als er je 
ansehen kann, in allen Sprachen und Geschmacks-
richtungen.

Und dann hat auch noch der Ruf der Anstalten 
schlimm gelitten, seit sie jedem Haushalt 17,98 Euro 
Rundfunkbeitrag abknöpfen, egal, ob Nur-Radio-
Hörer, Blinde oder Gehörlose darin wohnen. Befreit 
werden bloß noch die Armen. Eine Gebühr unabhän-
gig vom Gerät ergibt Sinn – aber nur, wenn sich eine 
Diskussion an ihre Einführung anschließt: Was genau 
bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk jenen, die 

ihn finanzieren, also: allen? Was macht er anders, was 
macht er besser, was macht ihn aus? Die Anstalten 
haben sich nie die Mühe gemacht, das zu (er)klären. 

Die Funktionsträger sollten die nun entflammen-
de Einnahmendebatte als Anlass nehmen, dies nach-
zuholen. Und ihre Antworten müssen in die Tiefe 
gehen: zu den Wurzeln des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, seinem Programmauftrag. Er soll es den 
Menschen ja ermöglichen, sich eine Meinung zu 
bilden, soll verlässliche und glaubwürdige Informa-
tion liefern. Und Zuschauer unabhängig bilden und 
unterhalten soll er auch. Große Worte! So würde er 
die Demokratie in Deutschland ein wenig stützen 
helfen – anders eben als all die Filme, Serien und 
Nachrichten, die auf den Laptops so laufen.

So weit jedenfalls die Idee. Man vergisst das ge-
legentlich, beispielsweise, wenn man vor dem Abend-
essen einen der beiden Sender herbeizappt: Die 
Seifen oper Verbotene Liebe läuft da gefühlt im zwan-
zigsten Jahr, außerdem ein paar Krimiserien, die  
verschiedene Namen tragen, sonst aber ziemlich 
gleichförmig sind. Es ist halt das sogenannte Werbe-
rahmenprogramm: Am Vorabend dürfen die öffent-
lich-rechtlichen es den privaten Sendern gleichtun 
und Werbespots ausstrahlen. 

Und natürlich geben die Unternehmen ARD und 
ZDF am liebsten dann viel Geld für wenige Minuten, 
wenn sie wissen, dass sie damit eine Menge Menschen 
erreichen können. Mit verstörenden Dokumentatio-
nen oder komplexen Bildungssendungen erreicht 
man aber keine hohen Einschaltquoten. Mit simpel 
gestrickten Herz-Schmerz-Hände-hoch-Geschichten 
schon eher. Mit Seichtem eben, mit Programmen, 

die genauso gut auf Privatsendern laufen könnten, 
oder auch gar nicht. Mit Sendungen, die das Profil 
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verwässern.

Schon im Jahr 1956 zeigte der Bayerische  
Rundfunk den allerersten Werbespot der deutschen 
Fernseh geschichte, nach der Abendschau und in 
Schwarz-Weiß. Ein Ehepaar im Wirtshaus, eine ver-
saute Tischdecke, die richtige Waschmittelmarke, 
darum ging es. Andere Unternehmen machten es 
begeistert nach. Manche Produkte waren damals glatt 
ausverkauft, nachdem die Spots gelaufen waren. 

Nachkriegsdeutschland, eine Welt, in der Unter-
nehmen unbedingt bekannter werden wollten, aber 
das Privatfernsehen noch nicht geboren war. Das war 
ein Umfeld, in dem Werbung in ARD und ZDF 
vielleicht so etwas wie Sinn hatte, vorübergehend 
jedenfalls. Aber würden die öffentlich-rechtlichen 
heute erschaffen – niemand zöge diese sonderliche 
Mischfinanzierung auch nur in Erwägung. 

Statt Konsequenz zu beweisen und sie in den  
achtziger Jahren abzuschaffen, mit dem Entstehen 
von RTL und ProSieben nämlich, kam es danach 
sogar noch schlimmer: Die Anstalten ließen sich 
Sport ereignisse von Biermarken sponsern und er-
laubten Gewinnspiele in Unterhaltungssendungen. 
Der Schleich werbeskandal rund um Thomas Gott-
schalks Wetten, dass..?, eines Aushängeschildes des 
ZDF, ist nur eines von zahlreichen Beispielen für die 
Folgen dieser Kommerzialisierung. Dort war offenbar 
vereinbart, wie die Autos, die es zu gewinnen gab, am 
besten in Szene zu setzen seien. 

Seichtes Programm, Abhängigkeit und Unglaub-
würdigkeit, zudem ein verwässertes Profil: Ist das 

nicht ein verdammt hoher Preis für 250 Millionen 
Euro im Jahr, die Werbung und Sponsoring ein-
bringen? Es ist ein Bruchteil aller Einnahmen. 

Und ob der Preis zu hoch ist! ARD und ZDF 
müssen unterscheidbar sein, wenn sie überleben 
wollen; sind sie es nicht, wird irgendwann niemand 
mehr Lust haben, für ihr Programm zu zahlen, man 
bekäme das Gleiche anderswo umsonst! Die größte 
Bedrohung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
ist also: er selbst, wenn er sich nicht auf die heutige 
Zeit einstellt, die ein Überangebot an Videos und ein 
Unterangebot an Tiefe kennzeichnet. Politiker und 
Intendanten müssen dafür sorgen, dass Werbung und 
Sponsoring aus ARD und ZDF verbannt werden. 

Das müsste nicht einmal das Ende der Mainzel-
männchen bedeuten, die seit je den Charakter des 
ZDF mitprägen. Sie könnten ihren Unfug auch im 
normalen Programm treiben, statt bloß die Pausen-
clowns der Werbeblöcke zu spielen. 

Die höheren Einnahmen, die dank des neuen 
Rundfunkbeitrags auf die Konten der beiden Sender 
fließen, gleichen die finanziellen Einbußen nach den 
KEF-Berechnungen aus. Aber selbst wenn das nicht 
der Fall wäre: Es schadete den Intendanten keines-
wegs, wenn sie genau hinsähen, wo sie sparen könn-
ten. Die KEF widmet den öffentlich-rechtlichen 
Kostenfressern in jedem Bericht ein ganzes Kapitel. 
Wenn die Anstalten beweisen, dass sie wissen, wofür 
sie stehen, und besonnen mit dem Geld der Beitrags-
zahler umgehen, könnten sie sich deren Wohlwollen 
dauerhafter sichern als mit flüchtigen Geschenken.
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Abenteuerreisen
AFRIKA IM 4x4 TRUCK
zwischen Marokko + Südafrika
ab 16 Tage ab 890 EUR + Flug
www.brummi-tours.de

WÜSTEN- UND TREKKINGREISEN
Afrika, Arabien, Zentralasien
www.bedu.de

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

Mischlingsanalyse
Welche Rassen stecken in Ihrem Mischling ?

www.dogDNA.de Tel. 06131-720620

DNA-Test für 89 €

Accessoires
ANSTECKEND ABER VIRENFREI!
Buttons mit Ihrer Botschaft
www.t-shirt-express.de

Antiquariate
NEU: Gemeinschaftskatalog der
Antiquare 2013 - Mehr unter:
www.antiquariat.de

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

Autos & Zubehör

Soll’s ein NEUWAGEN sein?
… bestellen nach Wunsch
Neuwagen aller Hersteller auf unserer
Internetseite konfigurieren. Sie sparen
bis 35 % bei Bestellung Ihres Neuwagens.
www.trendfahrzeuge.de

Beauty & Kosmetik

Pures Hyaluron-Serum mit
feinsten Silberpartikeln
Fältchenreduktion mit purem Hyaluron.
Natürlich, Einzigartig und Hochwirksam.
Gönnen Sie Ihrer Haut diesen Luxus!
www.hyapur.de

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

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

Bücher
Bücher für ein
bewusstes Leben
www.ennsthaler.at

Lara, fang an!
Nonnen, Molche, Masernpartys
www.iarik.de

VERVILLE•WEG ZUM ERFOLG•1610
KOBELL•DAS SPIEL UMS LEBEN
www.buchhandel.de

Design

GRIGULL LEUCHTEN BERLIN
seeigel pendelleuchte
Edle handgefertigte Lichtobjekte aus
Stahl und Washi Papier - Made in Berlin
Kollektionen-Maßanfertigungen-Konzepte
www.loupiotte-leuchten.de

Garten
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
BESTE MESSER, MULTITOOLS &
OUTDOOR seit 1998!
www.wolfster.de

FELLE, HAUSSCHUHE U. MÄÄHR...
0228/9287979
www.fellversand.de

GEWÜRZKOMPASS mit DREHSCHEIBE
Ein besonderes Geschenk/4,90€
www.gewuerzkompass.de

Gesellschaft & Soziales

Ist der Kapitalismus in 200 Jahren
am Ende oder bereits früher?

Joseph Beuys und Wilhelm Schmundt
haben eine Vision.

www.info-der-dritte-weg.de

Gesundheit
DEPRESSION
»Leben, auch wenn es weh tut:
Tag für Tag die Depression
besiegen«.
Autobiografisches Sachbuch !
von Wolfgang Schade
www.haagundherchen.de

Die Alternative zum Altenheim
24-Stunden-Seniorenbetreuung
www.betreuerin-aus-osteuropa.de

Hyaluronsäure wirkt!

Knie- und Gelenkschmerzen, Arthrose?

Gesunde Gelenke durch Hyaluronsäure!

Ohne Spritzen!

www.arthrohyl.de �0251-63287
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45-Tage-Kur. Einfache Anwendung.

Krebs - Perspektivtraining
Dr. med. Volker Warnke
www.aufleben-statt-aufgeben.de

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU
Wir führen hochwertige Pflege-
produkte speziell für Ihr
individuelles Zahnproblem z.B.
Parodontose, Mundgeruch, Mund-
trockenheit, Implantate
www.zahnputzladen.de

Kultur
TECHNIK-ZUFALL-KUNST
Phantasie - Strukturen
www.vulc-art.de

Möbel

mocoba...das genial-regal
aus der kleinen box...
mocoba ist individualität neu definiert,
einfachheit und qualität die begeistert
mocoba stecken sie einfach nur zusammen
und verändern es ganz nach ihrem bedarf.
mocoba ist enorm vielfältig, ob eckregal
oder raumteiler, als welle oder rund,
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

TEAK GARTENMÖBEL
Qualität seit 1974
www.kai-wiechmann.de

Mode
Maßanzüge und Kostüme für
Damen, Herren, Jugendliche
www.peterplaschek.de

Telekommunikation
iPhone Home Button Repair Kit
OHNE Aufschrauben/Einschicken
www.ifixthebutton.com

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

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

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

Unterwäsche ab Fabrik, riesige Auswahl
auch Übergrößen + extra lange Hemden
HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Weine & Spirituosen
WEINE & DELIKATESSEN
Feinste Öle & Essige, Arganöl
La Tienda Mönchengladbach
02166-93150 info@la-tienda.de
www.la-tienda.de

Wellness & Entspannung
Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design
www.wellnissage.com

Wirtschaft & Finanzen
Ökoinvest mit 6% Rendite !
Waldinvestment über 7 Jahre.
www.greenacacia.de

Wohnen

Montagefreie Alarmanlage
Bublitz B2
...schlägt bereits Alarm, bevor der
Täter das Haus betritt. Steckdose
genügt, keine lästige Verkabelung. Neu:
Ein- Ausschalten der Bublitz B2 auch per
Telefon-Code!! Mensch und Tier können
sich bei aktivierter Alarmanlage
im geschützten Bereich
völlig frei bewegen.
www.bublitz-alarm.de

Philosophie

Was ist der Mensch?

Ist der Mensch ein denkendes Tier?
Können Tiere moralisch sein?
Sind Kultur und Natur Gegensätze?
www.derblauereiter.de

Reisen
Baltikum per Rad
www.schnieder-reisen.de

Schiffsreisen
GÖTA KANAL FLUSSKREUZFAHRT
die schönste Schwedenreise
www.nordic-holidays.de

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

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

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

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Anti-Aging & Lifting System für zu Hause
REX-KARA – Die Zukunft der Hautpflege. Das REX-KARA Premium Beauty System 
mit der patentierten Synchronschaltung von Ultraschall, Galvanic und Infrarot 
schleust hochaktive kosmetische Wirkstoffe tief in die Haut ein. 
Regeneriert und revitalisiert die Haut von innen heraus, festigt und strafft die 
Haut und reduziert Alters- und Mimikfältchen. Sofort spürbar und sichtbar. Auf 
Knopfdruck und völlig schmerzfrei. Für eine jugendlich frische, strahlend schöne 
Haut. Das REX-KARA Premium Beauty System macht die tägliche Anti-Aging Pfle-
ge zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art!

INHALT:
1 REX-KARA Face & Body Lifter 
1 Ladestation 
1 Reiseadapter 
1 Reiseetui 
1 Bedienungs- und Pflegeanleitung 
1 REX-KARA HydraActive Effect Cleansing Gel (60ml) 
1 REX-KARA Intensive Effect Anti-Aging & Lifting Serum (60ml)

Anbieter:  
Rex-Kara Beauty Systems GmbH  
www.rexkara.de

Boxen, die
begeistern:
nuLine 24

Was aus diesem kleinen Lautsprecher ertönt, ist geradezu sensationell

räumlichen Darstellung ... ist die nuLine 24 ein echtes Highlight!« (HiFi Test 3/13

Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäb. Gmünd• Webshop/Direktversand: www.nubert.de•

Lebensberatung
1993 In der L.A. Times als „eine

der besten Astrologinnen“
Deutschlands gewählt

1999 Kunstkalender-Projekt
2000 „Kinder in Not“ in Zusammen-

arbeit mit UNESCO und K. F.
2007 Erhielt sie eine Auszeichnung mit

dem Blauen Verdienstkreuz
„Who is

+
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H
at er das wirklich geschrieben? 
Dass unser Wirtschaftssystem 
»an der Wurzel ungerecht« ist? 
So stand es in vielen Zeitungen. 
Papst Franziskus verdamme den 
Kapitalismus. Ein System, das 
immerhin Milliarden Menschen 

aus der Armut befreit und vielen großen Wohlstand 
gebracht hat. 

Nahrungsmittel, Wohnungen, Medikamente, Kom-
munikationsgeräte – all das wird fast überall auf Märk-
ten geschaffen und in Ländern, in denen die Produkti-
onsmittel in Privatbesitz sind und das Eigentum vom 
Staat garantiert wird. Und das soll eine unmoralische 
Veranstaltung sein? 

In Wahrheit ist das nicht das Urteil des Papstes, er hat 
sich in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii Gau-
dium differenzierter ausgedrückt. Dort schreibt er: 
»Wenn die lokale, nationale oder weltweite Gesellschaft 
einen Teil ihrer selbst in den Randgebieten seinem 
Schicksal überlässt, wird es keine politischen Programme, 
noch Ordnungskräfte oder Intelligence geben, die unbe-
schränkt Ruhe gewährleisten können. Das geschieht 
nicht nur, weil die soziale Ungleichheit gewaltsame Re-
aktionen derer provoziert, die vom System ausgeschlos-
sen sind, sondern weil das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche System an der Wurzel ungerecht ist.« 

Die Ungerechtigkeit besteht für den Papst also darin, 
dass das System einen Teil der Menschen, die Armen, 
sich selbst überlässt. Eine Ordnung, wie es sie heute in 
Deutschland gibt, wäre demnach nicht »an der Wurzel 
ungerecht«.

Tatsächlich befürwortet der Papst in seinem Schrei-
ben zentrale Elemente des Kapitalismus. Er bekennt 
sich zum Privateigentum. Es sei dadurch gerechtfertigt, 
dass die Güter so besser gehütet und gemehrt werden 
könnten, was dem Gemeinwohl diene. Er würdigt den 
Unternehmer: Dessen Tätigkeit sei eine »edle Arbeit«, 
weil er die Güter mehre und so für alle zugänglicher 
mache. In einem Nebensatz vertritt der Papst sogar die 
Ansicht, dass ein »Wachstum an Gerechtigkeit« ein 
Wachstum der Wirtschaft voraussetze.

Andererseits formuliert er ein entschiedenes »Nein 
zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Dispari-
tät der Einkommen«. Was er mit Ausschließung meint, 
erläutert er an einem wütend vorgebrachten Beispiel: 
»Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn 
ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu 
leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte an 
der Börse Schlagzeilen macht.« Einleuchtend ist das 
nicht. Für Deutschland stimmt es auch nicht. Über Er-
frierungstote wird berichtet, und ebenso täglich über die 
Preisentwicklungen an der Börse, weil sie für viele Men-
schen und Unternehmen von Bedeutung sind. Das eine 
hat aber mit dem anderen nichts zu tun.

Auch wenn der Papst sich dagegen wendet, »dass 
Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Men-
schen gibt, die Hunger leiden«, stellt er einen Zusammen-
hang her, den es so nicht gibt. Mit einem Ende der Ver-
schwendung in den reichen Ländern ist den Menschen 
in den armen Ländern nicht zu helfen, mit einem Verzicht 
auf Fleischkonsum viel mehr.

Franziskus zeichnet ein Bild der Wirtschaft, die von 
Kampf geprägt ist. »Heute spielt sich alles nach den Kri-
terien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des 
Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zu-
nichtemacht.« 

Wäre diese Analyse zutreffend, hätte IBM Google ver-
nichtet, Time Warner hätte Facebook zerstört, und Ge-
neral Electric und die AEG hätten verhindert, dass aus 
Sony oder Samsung etwas werden konnte. 

Wenn sich die Wirtschaft nach einem Gesetz abspielt, 
ist es das Gesetz des Besseren. Dabei ist evident, dass es 
wirtschaftliche Macht gibt. Aber sie bildet und verteilt 
sich immer wieder neu. Es ist ein evolutionärer Prozess 
(und damit ein Phänomen von der Art, mit der sich die 
Kirche traditionell schwertut). 

Als Ursache der Finanzkrise benennt Franziskus eine 
»anthropologische Krise«, »die Leugnung des Vorrangs 
des Menschen!«. Ein Schlagwort, das nichts erklärt. In 
Wahrheit waren die lockere Geldpolitik der Fed (die den 
arbeitslosen Menschen Vorrang gab), das US-Programm 
»Häuser und Kredite für Arme« sowie der Herdentrieb 
und die übermäßige Vernetzung an den Finanzmärkten 
die Gründe der Krise. Und der ganze Schlamassel hatte 
auf allen Ebenen sehr menschliche Gründe.

Franziskus zeigt wenig Verständnis für das, was in der 
Wirtschaft vorgeht und was sie ausmacht. Er nennt es ein 
»Gift«, wenn Arbeitsplätze abgeschafft werden, um die 
Ertragsfähigkeit zu steigern. In Wahrheit ist das, was den 
einzelnen Arbeitsplatz immer wieder bedroht, der Anstieg 
der Produktivität, das Bemühen also, mit weniger Mitteln 
mehr zu erreichen. Ein Unternehmen, das besser wird, 
aber seinen Absatz nicht steigern kann, braucht weniger 
Mitarbeiter. In den reichen Ländern kam der Reichtum 
nicht zuletzt dadurch zustande, dass viele Millionen Ar-
beitsplätze in der Landwirtschaft abgeschafft wurden.

»Die Ungleichverteilung der Einkünfte ist die Wurzel 
des sozialen Übels«, dekretiert der Papst. Man fragt sich: 
Ist die gerechte Welt für ihn die, in der jeder das Gleiche 
hat? Unabhängig von der Lebensweise, der Leistung, der 
Qualifikation, dem Nutzen für andere, die Gesellschaft? 
Und was soll der Maßstab sein? Die Meinung einer Kom-
mission, die der jeweiligen politischen Mehrheit? Oder 
die der Kirche?

Plausibler ist die These, dass die Ungleichverteilung 
von Einkommen ein Antriebsmotor des wirtschaftlichen 
Fortschritts und der Zivilisation ist. Dass der Prozess nicht 
gleichmäßig vonstattengeht, dass immer einige führen 
und andere folgen. Was nicht ausschließt, dass Gesell-

schaften mit weniger großen Einkommensunterschieden 
friedlicher sind.

Der Papst wendet sich gegen eine »Vergötterung des 
Geldes« und gegen einen »vergötterten Markt«. Das ist eine 
bei einem Kirchenoberhaupt verständliche Sorge, neben 
seinem Gott darf es keine anderen Götter geben. Geld 
müsse dienen, statt zu regieren, schreibt er und mahnt die 
Menschen zur »uneigennützigen Solidarität«. Das ist christ-
lich, aber wohl nicht realistisch. In der Wirklichkeit regiert 
das Prinzip der Reziprozität: Ich gebe, damit du gibst, damit 
ich gebe. Die Wissenschaft hat zahlreiche Belege dafür, dass 
menschliche Solidarität ein zugleich eigennütziges Ver-
halten ist. Menschen helfen einander, weil sie wissen, dass 
sie auf Hilfe angewiesen sind. Altruismus ist evolutionär 
vorteilhaft. Die Stärke der menschlichen Art besteht in 
ihrer herausragenden Kooperationsfähigkeit. Als Problem 
erweist sich in arbeitsteiligen Großgesellschaften, in denen 
typischerweise einander Fremde zusammenarbeiten müs-
sen, das Misstrauen. Woher weiß ich, dass es der andere 
ehrlich meint? Auch um dieses Hindernis in der mensch-
lichen Entwicklung zu überwinden, entstand das Geld. Es 
ersetzt Vertrauen in Situationen, in denen dieses nicht auf-
gebaut werden konnte – und macht Menschen kooperativ. 

Das zentrale Thema dieses Papstes ist die Armut. »Der 
ganze Weg unserer Erlösung ist von den Armen geprägt«, 
sagt er. Franziskus prangert die Gleichgültigkeit an. Wir 
im Norden und Westen verlören die Ruhe nur noch, 
»wenn der Markt etwas anbietet, was wir noch nicht ge-
kauft haben«, während uns das »Drama der anderen« in 
keiner Weise erschüttere. 

Tatsächlich gibt es ein weltweites Bemühen, die Armut 
zu bekämpfen, und es ist nicht ohne Erfolg geblieben. 
Auf der Erde leben 1,2 Milliarden Menschen in extremer 
Armut. Eine schreckliche Zahl, aber es sind 700 Millionen 
weniger als vor 30 Jahren. Eingedämmt wurde die Armut 
vor allem in China, Indien und Brasilien. China ist ein 
Beispiel dafür, wie Armut zurückgeht, wenn die Koor-
dination der Wirtschaft über Märkte läuft.

Für den Papst ist die Wirtschaft etwas Statisches, er 
nennt das griechische Wort oikonomia und spricht von der 
»angemessenen Verwaltung des gemeinsamen Hauses«. 
Passt dieses Bild zur Situation auf der Erde? Ausgeblendet 
wird, dass wir eine historisch beispiellose Menschen-
vermehrung erleben, vor allem in den unterentwickelten 
Staaten. Heute sind es fast 7,2 Milliarden, fast dreimal so 
viel wie 1950. Dieses Bevölkerungswachstum muss wirt-
schaftlich bewältigt werden. Darin liegt die Herausforde-
rung – aber der Papst erwähnt sie mit keinem Wort. 

Eine Ursache der Überbevölkerung sind Geburten, die 
von den Eltern nicht gewollt sind. Und eines der größten 
Hindernisse dafür, dass Frauen, die keinen Kinderwunsch 
haben, Verhütungsmittel einsetzen, ist vielerorts die katho-
lische Kirche. Darüber schreibt der Papst kein Wort. 
Wichtig ist ihm dagegen, die kirchliche »Verteidigung des 
Lebens der Ungeborenen« zu bekräftigen.Papst Franziskus: Gegen die »Vergötterung des Geldes«

Der Papst 
und die 

Wirtschaft
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Franziskus kritisiert in 
seinem Lehrschreiben 

den Kapitalismus. 
Auch Christen sind 
gut beraten, ihm da 

nicht zu folgen  

VON RÜDIGER JUNGBLUTH
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ist, dann gehe ich diesen Schritt. Ich weiß, dass 
einige enttäuscht waren. Ich sehe in dieser Ent-
täuschung jedoch auch eine gewisse Wertschät-
zung für meine Person. 
ZEIT: Zu den Enttäuschten gehörte die Bundes-
kanzlerin, die über Ihren Rückzug nicht erfreut 
war. Vertragen Sie sich heute wieder? 
Weber: Wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis und 
tauschen uns mit großem Respekt aus. Ich war 
zum Beispiel im Sommer 2013 und im Herbst 
2012, kurz nachdem wir unsere Beschlüsse zum 
Umbau der UBS bekannt gegeben hatten, im 
Kanzleramt und habe mit der Bundeskanzlerin 
darüber gesprochen. Das hat sie interessiert. Ich 
verfolge außerdem die Entwicklungen in der 
Euro-Zone sehr aufmerksam, und wenn mein 
Rat erwünscht ist, bringe ich mich ein. 
ZEIT: Was war der eigentliche Grund für Ihre 
Entscheidung, nicht Chef der EZB zu werden? 
Weber: Es gibt nur einen Grund. Schon damals 
zeichnete sich ab, dass die Geldpolitik in Europa 
einen Weg einschlagen würde, der für mich nicht 
der richtige ist. So ist es dann ja auch gekommen, 
wenn Sie an die zahlreichen unkonventionellen 
Maßnahmen – etwa den Ankauf von Staatsanlei-
hen – denken. 
ZEIT: Sie hätten den Kurs beeinflussen können. 
Weber: Die Entscheidungen in der EZB werden 
zunehmend per Mehrheitsbeschluss gefällt, die 
Konsensorientierung hat in der Finanzkrise stark 
gelitten. Wenn die In sti tu tion in eine bestimmte 
Richtung neigt, ist Ihr Einfluss auch als Präsident 
begrenzt. Dies hätte bedeutet: Ich hätte Be-
schlüsse nach außen vertreten müssen, obwohl 
ich sie nicht für richtig halte. 
ZEIT: Nach der Logik müsste Jens Weidmann, Ihr 
Nachfolger bei der Bundesbank, auch abtreten. 
Weber: Nein. Es ist etwas vollkommen anderes, 
ob Sie eine Stimme im Zentralbankrat sind oder 
ob Sie für die EZB als Ganzes Verantwortung 
übernehmen. Ich hätte Entscheidungen akzep-
tieren und den Medien erklären müssen, die in 
meinen Augen nicht richtig sind – das war ab-
zusehen. Ich habe daher für mich die Konsequenz 
gezogen, dass ich diese Verantwortung nicht 
übernehmen konnte und mochte. 
ZEIT: Die Lage an den Finanzmärkten in Europa 
hat sich zuletzt beruhigt – nicht zuletzt wegen des 

beherzten Eingreifens der EZB. Hat Mario Dra-
ghi, der den Chefposten dann übernommen hat, 
vielleicht doch einiges richtig gemacht? 
Weber: Die unorthodoxen Maßnahmen der 
Zentralbanken haben dazu beigetragen, die Lage 
kurzfristig zu stabilisieren. Das ist nicht zu leug-
nen, aber die langfristigen Risiken eines solchen 
Kurses – insbesondere für die Unabhängigkeit 
der Notenbanken – werden verdrängt. Die Zen-
tralbanken sollten nicht zu einer Art Reparatur-
betrieb für die Fehler der Politik werden. Darun-
ter leidet die Glaubwürdigkeit.
ZEIT: Vermissen Sie Deutschland?
Weber: Meine Frau und ich fühlen uns in der 
Schweiz sehr wohl, aber wir haben unseren deut-
schen Wohnsitz beibehalten und sind vor allem 
dann dort, wenn die Kinder zu Besuch kommen. 
Ich habe einen globalen Job und fühle mich in 
der Welt zu Hause. 
ZEIT: Glauben Sie, dass Deutschland Sie vermisst?
Weber: Das kann ich nicht beurteilen. Ich erfah-
re, wenn ich in Deutschland bei Kunden bin, 
immer wieder sehr positiven Zuspruch. 
ZEIT: Wie lange wollen Sie den Job bei der UBS 
noch machen? 
Weber: Wenn die Bank auf die neuen regulatori-
schen Herausforderungen vorbereitet ist und wir 
erfolgreich unsere Strategie umgesetzt haben, 
sehe ich meine jetzige Aufgabe als beendet an. Im 
Moment sind wir aber noch mitten im Prozess.
ZEIT: Und wenn der abgeschlossen ist? Denken 
Sie an eine Rückkehr in die Politik? 
Weber: Das ist nicht Teil meiner Berufsplanung, 
nein.
ZEIT: Sondern? 
Weber: Wir werden sehen, ich habe keinen Mas-
terplan. Ich finde es spannend, unseren Kunden in 
der Vermögensverwaltung mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Wir leben in einer unsicheren 
Welt, in der viele Entscheidungen zur Finanzanla-
ge eher von Notenbanken als von unternehmeri-
schen Überlegungen getrieben werden. In einem 
solchen Umfeld die richtigen Anlagestrategien zu 
entwickeln und Vermögen langfristig zu sichern, 
das finde ich inzwischen extrem reizvoll. 

Die Fragen stellten
MARK SCHIERITZ und ARNE STORN

DIE ZEIT: Herr Weber, stimmt es, dass 
Sie in der Bundesbank auf dem Höhe-
punkt der Finanzkrise eine Gulasch-

kanone aufstellen ließen? 
Axel Weber: Das ist richtig. Im öffentlichen 
Dienst haben die Kantinen am Wochenende ge-
schlossen. Die Bankenrettungen aber begannen 
immer freitags nach Börsenschluss und mussten 
bis Montagmorgen abgeschlossen sein. 
ZEIT: Sie waren als Präsident der Bundesbank 
eine der Schlüsselfiguren bei diesen Bankenret-
tungen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 
Weber: Am 27. Juli 2007 kam ich aus einem Ur-
laub in den USA zurück. Mein Büro sagte mir: 
Sie müssen in die Bundesbank, wir haben ein 
Problem mit der IKB ...
ZEIT: ... der Bank, die als erstes deutsches In sti-
tut vor der Pleite gerettet werden musste. 
Weber: Es folgten dann noch weitere Rettungs-
aktionen, bei der Sachsen LB, bei der WestLB, 
bei der Hypo Real  Estate (HRE) und bei der 
Commerzbank. Ich habe damals auf dem Gelän-
de der Bundesbank gelebt, wir waren im Dauer-
einsatz, für viele Wochen.
ZEIT: Was ging Ihnen am Abend des 28. Septem-
ber 2008 durch den Kopf, als die Rettung der 
HRE vor dem Scheitern stand? Die Chefs der 
Deutschen Bank und der Commerzbank gaben 
ihren Mitarbeitern Anweisungen, sich auf den 
Zusammenbruch des Finanzsystems vorzuberei-
ten. Der damalige Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück hat später geschrieben, er habe in den 
Abgrund geschaut. 
Weber: Ich habe mir, ehrlich gesagt, nicht so gro-
ße Sorgen gemacht, dass die Gespräche scheitern. 
Es war ein Verhandlungsmarathon. Der Bund 
wollte die Kosten für die  
Rettung der HRE so weit wie 
möglich auf die Banken ab-
wälzen – und die Banken 
wollten ihren Beitrag mög-
lichst gering halten. Allen  
Beteiligten waren aber die 
dramatischen Folgen eines 
Schei terns bewusst, und ich 
war überzeugt, dass alle ihrer 
Verantwortung gerecht wer-
den würden. Und so kam es 
dann ja auch. 
ZEIT: Was war Ihre Rolle in 
diesem Poker? 
Weber: Als Präsident der Bundesbank war ich 
Vermittler zwischen Banken und Politik, die na-
turgemäß unterschiedliche Interessen hatten. 
Unsere Aufgabe war es, auch das Gemeinwohl 
im Auge zu haben. Wir haben einige der Lö-
sungsansätze entwickelt – etwa den Banken-
rettungsfonds Soffin –, die dann dazu beigetra-
gen haben, dass Deutschland die Krise relativ gut 
überwunden hat.
ZEIT: Waren Sie auf solche Ex trem si tua tion vor-
bereitet? 
Weber: Mein Rüstzeug war das Verständnis der 
Finanzmärkte, das ich mir zuvor an der Universi-
tät angeeignet hatte. Ansonsten habe ich das ge-
tan, was ich aus meinem Amtsverständnis heraus 
für richtig gehalten habe. Es ist in solchen Ver-
handlungen sehr wichtig, zielstrebig zu agieren. 
Ob sie mit einem guten oder schlechten Ergebnis 
enden, hängt sehr von den Erwartungen der Be-
teiligten ab. Man darf nie einseitig Partei ergrei-
fen oder Zweifel am Erfolg der Verhandlungen 
aufkommen lassen.
ZEIT: Sie haben aus nächster Nähe erlebt, wie 
viel Unheil Banken anrichten können. Warum 
haben Sie dann Ihr Amt bei der Bundesbank 
niedergelegt und sind Banker geworden? 
Weber: Ich bin kein Banker im klassischen Sinne 
geworden, denn ich bin nicht für das operative 
Geschäft zuständig. 
ZEIT: Sie sind Präsident des Verwaltungsrats der 
UBS, der größten Bank der Schweiz! 
Weber: Meine Rolle bei der UBS ist unter ande-
rem die des obersten internen Aufsehers. Meine 
Aufgabe besteht darin, die Bank auf die neuen 
regulatorischen Anforderungen auszurichten 
und zusammen mit Vorstandschef Sergio Ermot-
ti die Strategie voranzutreiben. Ich halte dabei an 
meinen Grundsätzen fest. 
ZEIT: Kann jemand, der so oft die Seiten ge-
wechselt hat wie Sie, sich treu bleiben? 
Weber: Ich würde nicht von Seitenwechseln spre-
chen. Ich habe schon während meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit Interesse an Wirtschaft und 
Politikberatung entwickelt und bin dann in den 
Sachverständigenrat berufen worden. Als ich spä-
ter die Chance hatte, bei der Bundesbank selbst 
politische Verantwortung zu übernehmen, habe 

ich diese Chance ergriffen. Und jetzt sorge ich bei 
der UBS dafür, dass die neuen Regeln für das Fi-
nanzsystem in der Praxis umgesetzt werden. Das 
ist das, was mich heute vor allem interessiert.
ZEIT: Als Wissenschaftler und Notenbanker wa-
ren Sie der Wahrheit und der Allgemeinheit ver-
pflichtet. Jetzt dienen Sie Ihren Aktionären. 
Weber: Ich sehe da keinen Widerspruch. Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik sind allesamt 
dem Allgemeinwohl verpflichtet. Von gut geführ-
ten Banken profitiert auch die Allgemeinheit. 
ZEIT: Ärgert es Sie manchmal, dass Sie sich nun 
mit Regeln herumschlagen müssen, die Sie als 
Bundesbankchef auf den Weg gebracht haben? 
Weber: Nein. Ich bin davon überzeugt, dass wir 
eine gute und starke Regulierung für die Banken 
brauchen. Nur wenn wir die Öffentlichkeit da-
von überzeugen, dass wir die Lehren aus der 
Krise ziehen, können wir das verloren gegangene 
Vertrauen zurückgewinnen. Ich wäre nicht zu 
einer Bank gegangen, die die Notwendigkeit des 
Wandels nicht sieht. 
ZEIT: Fast täglich erschüttern neue Finanzskan-
dale die Öffentlichkeit. Im Moment entsteht eher 
der Eindruck, die Banken hätten nichts gelernt. 
Weber: Auf die UBS trifft das nicht zu. Wir haben 
eine Kehrtwende vollzogen – und zwar sehr früh 
und sehr entschieden. Wir haben die Risiken im 
Investmentbanking verringert sowie die Bank neu 
ausgerichtet auf das Geschäft in der Schweiz und 
die globale Verwaltung größter Vermögen. Das ist 
für uns das Geschäftsmodell der Zukunft. 
ZEIT: Auch bei der UBS wurden – vor Ihrer Zeit 
– Zinsen manipuliert.
Weber: Es lohnt sich, Altlasten konsequent ab-
zuarbeiten. Wir sind dieses Thema früh angegan-

gen und haben mit vielen 
Behörden diesen Fall bereits 
abgeschlossen. Unter ande-
rem mit den Ermittlern der 
EU haben wir eng zu-
sammengearbeitet. Am Ende 
wurde uns eine Geldbuße in 
Höhe von 2,5 Milliarden 
Euro erlassen, die ohne die 
Ko ope ra tion verhängt wor-
den wäre. 
ZEIT: Was ist mit dem Vor-
wurf, die UBS habe in der 
Vergangenheit Steuerhinter-
ziehung ermöglicht? 

Weber: Auch beim Thema Schwarzgeld arbeiten 
wir mögliches Fehlverhalten aus der Vergangen-
heit konsequent auf. Als ich bei der UBS angefan-
gen habe, haben wir das Haus regelrecht durch-
kämmt, um eine Bestandsaufnahme zu machen 
und dann die Probleme konsequent abzuarbeiten. 
Das hat viel Zeit und Energie gekostet. 
ZEIT: Gab es Widerstände gegen Ihren Kurs? 
Weber: Einige haben uns vorgeworfen, zu nach-
giebig gegenüber den Regulatoren zu sein. Aber 
ohne einen Neuanfang können Sie kein Vertrau-
en zurückgewinnen. Das gilt für alle Banken. 
ZEIT: Auch für die Deutsche Bank, bei der Sie 
für den Chefposten im Gespräch waren und die 
gerade sehr in der öffentlichen Kritik steht wegen 
zahlreicher Ermittlungen?
Weber: Zu Wettbewerbern äußere ich mich nicht. 
ZEIT: Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen hat 
der Politik »Populismus« vorgeworfen, weil sie die 
Bemühungen der Banken um einen Wandel hin 
zum Besseren nicht anerkenne. Hat er recht? 
Weber: Ich glaube, dass alle Parteien, Politik und 
Banken, eng zusammenarbeiten müssen, um die 
richtigen Lehren aus der jüngsten Finanzkrise zu 
ziehen. Das sind wir der Bevölkerung schuldig, 
und sie wird durch kontroverse Diskussionen eher 
verunsichert. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. 
ZEIT: Warum sind Sie eigentlich nicht zu einer 
deutschen Bank gegangen? 
Weber: Ich war als Bundesbankpräsident auch für 
die Aufsicht über die deutschen Banken zu-
ständig. Bei allem, was ich getan hätte, wäre der 
Vorwurf des Interessenkonflikts laut geworden. 
Für mich war es daher schon wichtig – auch um 
glaubwürdig zu bleiben –, nicht innerhalb 
Deutschlands direkt einen Job im Finanzsektor 
zu übernehmen. 
ZEIT: In Deutschland bringt man Sie heute we-
niger mit dem in Verbindung, was Sie getan ha-
ben, als vielmehr mit dem, was Sie nicht getan 
haben: Sie hätten Präsident der Europäischen 
Zentralbank (EZB) werden können, haben sich 
aber dagegen entschieden. Bereuen Sie das heute? 
Weber: Nein. Ich bin ein sehr unabhängiger 
Mensch. Ich habe mein Leben lang nicht so viel 
Wert darauf gelegt, was andere von mir denken. 
Wenn ich überzeugt bin, dass ein Schritt richtig 

»Wir waren im 
Dauereinsatz«
UBS-Manager Axel Weber über seine Rolle in der Finanzkrise, 
Seitenwechsel und sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin 

Krisenerfahren: Axel Weber, Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Großbank UBS

32   WIRTSCHAFT Was bewegt: Axel Weber?

Wissenschaftler
Seine akademische Karriere startete der 
1957 geborene Axel Weber an der  
Universität Bonn, dann lehrte er in Frank-
furt und Köln; 2002 wurde er Mitglied des  
Sachverständigenrats (die »fünf Weisen«). 

Politiker
Im Jahr 2004 avancierte Weber zum  
Bundesbankpräsidenten. Er spielte eine 
Schlüsselrolle im Kampf gegen die Finanz-
krise. Schon bald kam es zum Konflikt 
mit Jean-Claude Trichet, damals der  
Präsident der Europäischen Zentralbank 
(EZB). Unter dessen Führung begann die 
EZB gegen Webers Widerstand mit dem 
Kauf von Staatsanleihen zur Stabilisierung 
der Finanzmärkte. Ein Jahr vor Ende seiner 
Amtszeit, 2011, trat Weber zurück – zum 
Ärger der Bundeskanzlerin, die ihn als 
Trichets Nachfolger vorgesehen hatte. 

Banker
Nach einem Aufenthalt als Gastprofessor 
an der Universität Chicago wurde Weber 
im Jahr 2012 zum Präsidenten des  
Verwaltungsrats der UBS gewählt. 

Allzweckwaffe

»Wir brauchen eine 
starke Regulierung. 
Ich wäre nicht zu einer 
Bank gegangen, die 
die Notwendigkeit des 
Wandels nicht sieht«
Axel Weber
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»Wir haben für die Projekte 
sogar eine Frauenquote«
Die Ingenieurin Sandra Timmermann berechnet  
die Statik von deutschen Großbauten – und plant  
in ihrer Freizeit Brückenprojekte in Ruanda

An einem grauen, windigen Dezembermittag steht San-
dra Timmermann auf einem Aussichtsturm und blickt 
auf die riesige Baustelle unter sich: zehn Baukräne, 
Dutzende Arbeiter in Leuchtwesten, Maschinenlärm. 
Sandra Timmermann, 36, ist Statikerin und Bauinge-
nieurin bei der Ingenieursgesellschaft SSF Ingenieure in 
Berlin. Sie begleitet schon über drei Jahre lang die Pla-
nung für Teile dieses Großprojekts: des Lückenschlusses 
der U-Bahn-Linie 5 zwischen Alexanderplatz und Bran-
denburger Tor. Über 430 Millionen Euro kosten die 
2,2 Kilometer Tunnel und die drei neuen U-Bahnhöfe. 
Was diese vielen Millionen Euro in Ländern wie Ruanda 
verändern könnten. Dieser Gedanke komme ihr manch-
mal, sagt sie. In Ruanda koste eine für die Bevölkerung 
überlebenswichtige Fußgängerbrücke nicht einmal 
15 000 Euro. Innerhalb von nur drei Monaten errich-
tete Timmermann 2002 zusammen mit über 40 Frei-
willigen vor Ort einen 40 Meter langen Übergang. 

Seit zehn Jahren engagiert sie sich neben ihrem 
Beruf für den Verein Ingenieure ohne Grenzen (IOG). 
Sie leitet dort die Kompetenzgruppe Brücken- und 
Hochbau. Die Hilfsorganisation mit 1900 Fördermit-
gliedern und ehrenamtlichen Mitarbeitern errichtet 
Wasserzisternen in Tansania, versorgt Schulen in Sierra 
Leone mit Solarstrom oder baut Brücken in Ruanda.

Für ihre Brückenprojekte rekrutiere sie stets die Be-
völkerung der umliegenden Dörfer, sagt Sandra Tim-

mermann, das schaffe Akzeptanz. »Oftmals sind das 
Bauern, die bei dem Projekt etwas dazuverdienen. Wir 
haben für die Bauarbeiter sogar eine Frauenquote.« 

Seit sieben Jahren kooperiert IOG dabei mit dem 
Kigali Institute of Science, Technology and Manage-
ment (Kist), Ruandas erster technischer Hochschule 
in der Hauptstadt Kigali. Nicht immer läuft alles 
rund: Die Bürokratie Ruandas sei grausam, Liefer-
termine würden nicht eingehalten, strenge Hierar-
chien verhinderten eigenständiges Denken, sagt San-
dra Timmermann. »Mit der Zeit entwickelt man eine 
gesunde Gelassenheit und beginnt zu improvisieren.« 

Sie wärmt sich in einem äthiopischen Restaurant 
auf, »mein Lieblings-Afrikaner in Berlin«. Sie isst mit 
bloßen Händen eine gemischte Fleischplatte mit Fla-
denbrot. Was bedeutet die Arbeit in Afrika für die In-
genieurin? »Ich nehme diese Projekte sehr ernst und 
verfolge sie mit Hartnäckigkeit«, sagt sie. »Das ist ver-
mutlich schon sehr deutsch.«

Ihre erste Brücke in Ruanda baute sie als Studen-
tin, da gab es IOG noch nicht. Für ihre Diplomarbeit 
an der Fachhochschule Münster baute sie 2002 zu-
sammen mit ruandischen Studenten eine Fußgänger-
brücke in Nyabukono, einer abgelegenen ländlichen 
Region. Es wurde die erste Hängebrücke Ruandas. 
Starke Regenfälle hatten den alten Übergang weg-
gespült. Besonders in der Regenzeit ertrinken wegen 
fehlender Brücken in Ruanda viele Menschen beim 
Versuch, einen Fluss zu überqueren. 

Eine Mischung aus Abenteuerlust und der Über-
zeugung, etwas Sinnvolles zu leisten, lockte sie damals 
für ein halbes Jahr in das Land. Ihr Professor, der das 
Kist mit aufgebaut hatte, hatte vom Land der tausend 
Hügel geschwärmt. 2002 waren die Wunden des Bür-
gerkriegs noch frisch. »Jeder Student am Kist hat min-

destens einen Angehörigen, wenn nicht gar die ganze 
Familie verloren.«

Das Land voller Kontraste und seine Menschen 
haben sie seither nicht mehr losgelassen. Rund zehn 
Stunden pro Woche arbeitet Sandra Timmermann in 
ihrer Freizeit für IOG, die meiste Zeit still im Hinter-
grund: Projekte planen, koordinieren, Spenden sam-
meln. »Ich möchte, dass auch andere so motivierende 
Erfahrungen sammeln können wie ich in meiner Zeit 
in Ruanda. Da braucht es jemand, der zu Hause alles 
organisiert.« Dreimal war sie selbst vor Ort, zuletzt 
2010: Da leitete sie am Kist einen Workshop über 
Brückenbau in ländlichen Regionen. Der Kurs wird 
nächstes Jahr offizieller Teil des Lehrplans der Uni. 
Sandra Timmermann möchte ihr Wissen an ruandi-
sche Studenten weitergeben. In ihrem Büro hängt ein 
Bild von vier ruandischen Frauen, lachend vor Freude 
über eine neu gebaute Brücke in ihrem Dorf. »Das ist 
meine Motivation.« ADRIAN MEYER

»Man bekommt auch  
viel zurück«

Der gelernte Zimmermann Tobias Burger fliegt über 
Weihnachten auf die Philippinen, um nach der 
Sturmkatastrophe Hütten und Brunnen zu bauen

Vor sechs Jahren hat Tobias Burger eine Ahnung da-
von bekommen, wie es sich anfühlt, alles zu verlie-
ren. Da stand das Haus seiner Eltern in Flammen. 

KinderZEIT 
Bastle einen  
Weihnachts- 
Wünschebaum  S. 41

Digitaler Jahresrückblick
Apps, Websites, Serien und  
Momente – was uns in  
Erinnerung bleibt  S. 35WISSEN

Konkurrenz vom 
Jadehäschen
Chinas Mondmission wird zu  
Unrecht abfällig dargestellt

In der Weltraumfahrt geht es immer ums 
Prestige. Neben Pioniergeist und Wiss-
begierde, von denen man genauso anneh-
men darf, dass sie zu den Motiven zählen. 
Denn wer wollte behaupten, dass Europäer 
und Japaner, wenn sie Sonden und Missio-
nen planen, damit nicht auch herausfinden  
wollen: Können wir das? Was benötigen 
wir dafür? 

Und als die Amerikaner nach dem Sput-
nik-Schock, als Reaktion auf den ersten Sa-
telliten der Sowjets im All, das Apollo-Pro-
gramm für die erste Mondlandung eines 
Menschen auflegten, war dieses größte In-
vestitionsprogramm zu Friedenszeiten etwa 
reiner Chauvinismus? Mitnichten, es war 
Industriepolitik, es war Technologieförde-
rung, es war eine gezielte Spritze in For-
schung und Entwicklung – deren Wirkung 
weit über die Rüstungs- und Raumfahrt-
branche hinaus wirkte. Nie wäre das ohne 
den Appell an die nationale Aufgabe mög-
lich gewesen, aber ebenso wenig nur damit. 
Denn Raumfahrt ist nie nur, sondern im-
mer auch Prestige. Das können wir seit den 
1960er Jahren beobachten.

Nun aber, da die 
Volksrepublik China 
ihr erstes Mondmo-
bil erfolgreich plat-
ziert und in Betrieb 
genommen hat, wird 
Pekings Mondpro-
gramm wohlfeil als 
reines Prestigepro-
jekt abgetan. So hat 
die Berichterstattung 
über den erfolgrei-
chen Flug der Fähre 
Mondfee mit dem 
Ro boter Jadehase (Yu- 
tu) an Bord einen unangenehmen Bei-
geschmack. Neben »Prestige« fielen häufig 
die Wörter »Partei« und »Nationalstolz«, 
dazu »Staatsfernsehen« und »Propaganda«. 
Ja, China ist ein autoritärer Staat. Ja, die 
Medien dort sind unfrei. Das ist aber weder 
neu noch überraschend. 

Eine Mondlandung mit Rover zu bewerk-
stelligen, das ist beeindruckend. Unabhängig 
von der Weltgegend, in der die Startrampe 
steht. Unabhängig davon, ob dies vorher be-
reits zwei Nationen geglückt ist. Aktuell voll-
zieht China eine technologische Entwick-
lung nach, die Amerikaner und Sowjets lange 
zuvor begonnen haben. Das ist bisher viel-
leicht wenig innovativ, aber der Aufhol-
prozess zeigt ein beachtliches Tempo. 

Und lassen wir uns nicht von Plüschtier-
namen für Mondroboter, von nach Fabel-
wesen benannten Raumschiffen täuschen: 
Hinter dem Kitsch steht Technologiepolitik 
– auch im Kontext eines ehrgeizigen militäri-
schen Programms. Bald schon soll eine chi-
nesische Mondsonde Bodenproben zur Erde 
zurückbringen. Im nächsten Jahrzehnt sollen 
chinesische Astronauten (korrekter: Taiko-
nauten) eine Basis auf dem Erdtrabanten 
beziehen, die als Zwischenhaltestelle auf dem 
Weg zum Mars dienen könnte. Auch Indien 
hat ernsthafte Pläne, Raumfahrer (in diesem 
Fall: Wiomanauten) ins All zu bringen. 

China und Indien werden nicht die letz-
ten Neuzugänge im Club der Raumfahrt-
nationen bleiben. Hier zeigt sich eine neue 
Konkurrenz aufstrebender wirtschaftlicher 
und militärischer Mächte. 

Es ist vielleicht gerade die Angst vor ihr, 
die das Vokabular des längst erledigt geglaub-
ten space race wiederbelebt. STEFAN SCHMITT

Auf dem Mond, 
nicht dahinter: 
Rover Yutu

Was haben wir gewählt? Die Zukunft 
der deutschen Wissenschaft war in  
der vergangenen Woche das Thema des  
52. ZEIT Forums der Wissenschaft. 
Was folgt auf Exzellenzinitiative und 
Hochschulpakt? Welche Position haben 
die Universitäten in der neu zu gestalten-
den Wissenschaftslandschaft?  
Auf Einladung der ZEIT, der ZEIT- 
Stiftung, des Deutschlandfunks und der  
Berlin-Brandenburgischen Akademie  
der Wissenschaften diskutierten Sabine 
Kunst, Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des Landes Branden-
burg, Wolfgang Marquardt, Vorsitzender 
des Wissenschaftsrats, Jan-Hendrik  
Olbertz, Präsident der Berliner Hum-
boldt-Universität, und Jürgen Zöllner, 
Vorstand der Stiftung Charité.

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/2013/zeitforum

Überschrift  
Wohltäter 

Engagement  

auf Zeit
Eine Ingenieurin, ein 
gelernter Zimmermann, 
ein Chirurg: Sie alle 
setzen ihre Erfahrung 
und ihre Kenntnisse ein, 
um in fernen Ländern 
Menschen in Not zu 
helfen. Drei Besuche

Abuliurox mo et que considi 
enihinam popterei pec vere qui 
tem int quium dum inatilinprox 
medi VON AUTOR AUTORE
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Können Sie 
helfen? 

Experten werden überall gebraucht. 
Aber in Krisengebieten sind sie  

in diesen Tagen besonders gefragt    

Wie Sandra Timmermann  
helfen jährlich über 7000  

Deutsche freiwillig im Ausland

Fortsetzung auf S. 34 
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Der 38-Jährige musste zusehen, wie alles verbrann-
te, »die Fotos, die persönlichen Dinge, die Erinne-
rungen«. Seit jener Nacht seien ihm die Menschen, 
denen er als Katastrophenhelfer begegne, noch 
näher gerückt. Auch wenn die Opfer von Kriegen, 
Erdbeben und Dürren unter unvergleichbar härte-
ren Bedingungen obdachlos würden als eine gut 
versicherte Familie im unterfränkischen Pendler-
städtchen Schwanfeld, das verschlafen zwischen 
Schweinfurt und Würzburg in den Kraut- und  
Rübenäckern liegt.

Dort ist auch der Taifun Haiyan schon fast 
wieder vergessen. Aus den Medien, aus dem Sinn, 
seit er vor sechs Wochen mit bis zu 380 Stunden-
kilometern über die Philippinen raste. Tobias Bur-
ger aber hat ihn nicht vergessen, er wird am 
22. Dezember um 8.35 Uhr in den Zug steigen, 
von Frankfurt via Hongkong nach Cebu City flie-
gen und einen Tag später auf der Insel Bantayan 
ankommen, seinem ersten Einsatzort.

»Kannst du?« Nach dem Sturm rief das Tech-
nische Hilfswerk (THW) bei ihm an. Es ist die 
einzige staatliche Hilfsorganisation weltweit, die 
fast nur Ehrenamtliche entsendet. 80 000 Men-
schen engagieren sich in 668 Ortsverbänden. Sechs 
Wochen wurde der Außenhandelskaufmann für 
den THW-Einsatz freigestellt, zum dritten Mal in 
diesem Jahr. Auf dem Wohnzimmertisch seines 
Häuschens liegen schon die Informationsblätter 
zur Vorbereitung auf Not und Schrecken. Auf den 
Philippinen steigt die Zahl der Toten noch immer, 
Kinder sind von Unterernährung bedroht.

Tobias Burger wird Teamleiter der SEC sein, 
das steht für Standing Engineering Capacity. Er 
soll die Arbeit mit den Vereinten Nationen und 
anderen Hilfsorganisationen koordinieren, den 
Hilfsbedarf auf den benachbarten kleinen Inseln 
erkunden und Unterkünfte bauen. Seine meist 
einheimischen Mitarbeiter werden Brunnen ent-
keimen und Abwasserkanäle bauen. »Schnell muss 
das gehen«, sagt Burger. »Sonst wächst die Gefahr, 
dass sich bei der Hitze und Feuchtigkeit Cholera 
ausbreitet wie nach dem Erdbeben in Haiti.«

Auch dort hat er 2010 geholfen. »Wollen Sie 
mal sehen?« Burger klappt den Laptop auf. Die 
Fotos zeigen Schuttberge, verstreuten Müll und 
ärmliche Plastikzelte im Schlamm. Frauen, die le-
thargisch ins Leere blicken. Kinder, die im Chaos 
spielen, als ob nichts gewesen wäre.

Burger kann anpacken, er war mal Zimmermann. 
Aus Einsätzen in äthiopischen und jordanischen 
Flüchtlingslagern bringt er viel Erfahrung mit. Aber 
jede Notlage ist anders und sein Respekt vor der 
Verantwortung groß: »Wie setzen wir die begrenz-
ten Mittel am besten ein? Bauen wir ein Übergangs-
lager, oder werden die Menschen über Jahre bleiben 
müssen?« Natürlich würden, wie überall, auch 
Fehler gemacht. »Wenn es in der Wüste Jordaniens 
nach acht Jahren zum ersten Mal schneit und regnet 
und die Zelte wegschwimmen«, sagt Burger, »wenn 
du siehst, wie die Flüchtlinge frieren, denen es 
ohnehin schon so schlecht geht, dann fragst du 
dich: Hätten wir das nicht wissen müssen?«

In seinem Blick offenbart sich selbstverständ-
liche Herzlichkeit. »Man bekommt auch viel zu-
rück«, sagt Burger. An der Wohnzimmerwand 
hängen Andenken an solche Momente. Die Ge-
betskette aus beigefarbenen Steinchen hat ihm ein 
syrischer Lager-Bürgermeister geschenkt. Burger 
hatte einem Gehbehinderten ein Dixi-Klo gleich 
neben sein Zelt gebaut.

Beim THW ist er seit dem Zivildienst, und 
wenn er von all den technischen Fortbildungen, 
Wochenenddiensten und Inlandseinsätzen bei 
Überschwemmungen erzählt oder davon, wie man 
bei fernen Katastrophen »unter unabsehbaren und 
bedrückenden Verhältnissen auf engstem Raum 
miteinander auskommen muss«, dann wird deut-
lich: Diese Gemeinschaft ist ihm zur zweiten Fa-
milie geworden. Auch der zwölfjährige Sohn 
macht schon in der Jugendorganisation mit.

Trotzdem waren Julian und seine Schwester 
Melanie »erst traurig, dass der Papa gerade an 
Weihnachten losmuss«. Die Familie hat beschlos-
sen: Dieses Jahr wird der Baum einfach schon am 
20. Dezember aufgestellt.  CHRISTIANE GREFE

»Wir machen die Armut  
und das Leid sichtbar«

Für das Projekt Herzbrücke operiert der  
Hamburger Chirurg Friedrich-Christian Rieß  
ehrenamtlich kranke Kinder aus Afghanistan

Es scheint eine herrliche Sonne an diesem Winter-
morgen, als Friedrich-Christian Rieß die letzte mit 
Blut vollgesogene Mullkompresse aus dem offenen 
Brustkorb des Patienten vor ihm zieht und sie über 
dessen Herzen auswringt. Das Organ pumpt regel-
mäßig. Die Assistenzärztin saugt das überschüssige 
Blut ab. Mit Stromimpulsen stillt Rieß letzte Blu-
tungen. Der Geruch von verbranntem Fleisch ver-
mischt sich mit dem süßlich-sauren Geruch des 
Operationssaals im Hamburger Albertinen-Kran-
kenhaus.

Soeben hat Rieß einem 61-jährigen Diabetiker, 
der bereits zwei Herzinfarkte erlitt, einen arteriel-
len Bypass am schlagenden Herzen gelegt. Ohne 
Herz-Lungen-Maschine. Es ist Rieß’ Spezialgebiet: 
Seit 16 Jahren führt der 58-jährige Chefarzt der 
Herzchirurgie seine Bypass-Operationen mit der 
sogenannten Off-Pump-Methode durch. Für diese 
schonende Operationstechnik entwickelte er mit 
seinem Bruder ein chirurgisches Gerät zur Stabili-
sierung des Herzens. Die Operation ist für ihn 
reine Routine: »Ich führe sie täglich durch. Manch-
mal sogar zweimal am Tag.« 

Wie oft Rieß in seinen 31 Jahren als Chirurg 
schon operiert hat, weiß er nicht mehr so genau. 
»Es müssen über 10 000 OPs sein.« Dafür kennt 
er die Zahl der herzkranken Kinder aus Afgha-
nistan, denen er und seine Kollegen in Hamburg 
ein zweites Leben geschenkt haben: 107. Seit acht 

Jahren leitet er ehrenamtlich das Projekt Herz-
brücke der Albertinen-Stiftung. Er rettet Kindern 
mit angeborenen Herzfehlern, die aus Krisen-
gebieten und armen Verhältnissen stammen, mit 
einer Herzoperation das Leben. »In Afghanistan 
gibt es nach 30 Jahren Krieg nur eine kleine 
Einrichtung in Kabul, die in begrenzter Zahl 
herzchirurgische Eingriffe an Kindern durch-
führen kann. Die Kapazität reicht bei Weitem 
nicht aus«, sagt Rieß. Die meisten herzkranken 
Kinder seien sich selbst und einem frühen Tod 
überlassen.

Rieß sitzt nach der dreieinhalbstündigen By-
passoperation in seinem Büro. Auf den vollge-
stopften Bücherregalen stehen acht Glaskugeln, in 
denen verschiedene Herzklappen in Kunstharz 
eingegossen sind. »Ich bin Vollblut-Herzchirurg«, 
sagt Rieß und lacht. Nach mehr als drei Stunden 
Millimeterarbeit wirkt er kein bisschen müde. 
Friedrich-Christian Rieß, das wird schnell klar, ist 
ein Macher: energiegeladen und spontan.

Die Herzbrücke, erzählt Rieß, fliege zweimal 
im Jahr jeweils bis zu zehn Kinder für eine lebens-
rettende Operation von Kabul nach Hamburg. 
Dort leben sie drei Monate lang bei Gastfamilien, 
um sich von der Operation zu erholen. Die Aus-
reise aus Afghanistan ist mit großem bürokrati-
schem Aufwand verbunden, und bei der Behand-
lung und Betreuung der Kinder in Deutschland 
sind mehr als 100 meist ehrenamtliche Helfer be-
teiligt – die Gastfamilien spielen dabei die zentrale 
Rolle. Auch Rieß war bereits zweimal in Kabul und 
hat mit seiner Familie – er und seine Frau haben 
sechs Kinder – sieben Gastkinder aufgenommen. 

Oft empfängt Rieß in Hamburg Kinder, denen 
man schon äußerlich die Schwere ihrer Erkran-
kung ansieht. Sie haben eine bläuliche Hautfarbe, 
die Lippen sind fast schwarz. »Wegen des angebo-
renen Herzfehlers wird ihr Gewebe nicht mehr 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Einige sind 
kaum noch belastbar, sie ringen bei den kleinsten 
Anstrengungen nach Luft. Manche verlieren das 
Bewusstsein«, sagt Rieß. 

Diese Kinder stehen zuoberst auf der Dring-
lichkeitsliste, die ein afghanischer Kinderkardio-
loge nach Voruntersuchungen in Kabul für die 
Herzbrücke erstellt. »Wir wissen, dass wir nicht 
allen herzkranken Kindern Afghanistans helfen 
können.« Deshalb schult Rieß als Aufbauhilfe  
afghanische Ärzte in Hamburg. Irgendwann sollen 
Operationen vor Ort möglich werden. Noch fehlt 
es dort an Infrastruktur und Wissen.

Rieß glaubt an die gesellschaftspolitische Wir-
kung des Hilfsprojekts. »In Deutschland machen 
wir die bittere Armut und das Leid dieser Kinder 
sichtbar. Und wenn wir als christliches Albertinen-
Krankenhaus ein muslimisches Kind vor dem  
sicheren Tod retten, spricht sich das in den großen 
Clans Afghanistans sehr schnell herum.« Die Kin-
der würden gesund in ihre Heimat zurückkehren: 
als Botschafter des Friedens. ADRIAN MEYER

 www.zeit.de/audio

Können Sie helfen?

 Fortsetzung von S. 33

D
ie Orgel, Königin der Instrumente! 
Kein anderes Musikinstrument hat 
einen solchen Tonumfang, eine 
solche Klangvielfalt, füllt den 
Raum, vorzugsweise eine Kirche, 

derart mit majestätischen Tönen.
Aber jede Orgel, man muss es leider sagen, 

klingt schief. Das liegt nicht am Organisten und 
nicht am Orgelbauer, es liegt an der Mathematik. 
Unser Tonsystem, das seit den altgriechischen Py-
thagoreern auf harmonischen Schwingungsverhält-
nissen aufbaut, hat einen eingebauten Fehler. Es ist 
nicht möglich, alle zwölf Töne der Tonleiter so zu 
stimmen, dass die harmonisch wichtigsten Inter-
valle, die Quinten und Terzen, alle sauber klingen. 

Sauber, das würde heißen: Die Frequenzen von 
zwei Tönen, die eine große Terz voneinander ent-
fernt sind, stehen im Verhältnis 4 zu 5, bei der 
Quint beträgt die Relation 2 zu 3. Man kann noch 
so viel herumprobieren, es gibt keine Lösung die-
ses Problems. Letztlich liegt es daran, dass zwölf 
aufeinandergetürmte Quinten oder drei Terzen 

nicht wieder zum Ausgangston zurückführen, son-
dern knapp daneben landen. Oder, für Mathema-
tiker gesagt: dass eine Zahl nicht gleichzeitig eine 
Potenz von 2, 3 und 5 sein kann.

Unter dieser Unvollkommenheit haben alle 
Musiker zu leiden, aber die Organisten ganz beson-
ders. Und auch diejenigen, die mit ihnen musizie-
ren müssen. Beim Klavier fallen die Unsauberkeiten 
nicht so auf, weil dessen Töne schnell verklingen. 

Aber wenn neben einem Chor ein Organist einen 
unsauberen Fis-Dur-Akkord spielt, dann müssen 
die Sänger sich in den schrägen Klang einfügen.

Jede Orgel liegt also tonal ein bisschen dane-
ben. Wirklich jede? Nein, eine Orgel gibt es, eine 
einzige auf der ganzen Welt, die sauber klingt. 
Das jedenfalls behaupten Werner Mohrlok und 
Markus Voigt. Um ihr Instrument zu hören, 
muss man tief in den Osten fahren, nach Bad 
Liebenwerda im Dreiländereck zwischen Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Dort, beim  
Orgelbauer Voigt, steht sie, die erste »dynamisch 
stimmbare Orgel«.

Sie gleicht auf den ersten Blick einer gewöhn-
lichen Orgel, wie man sie in jeder Kirche vorfinden 
kann: mehrere Register von Metall- und Holzpfei-
fen, ein Manual und Basspedale für den Spieler. 
Die Unterschiede werden sichtbar, wenn man sich 
die Pfeifen näher ansieht. Jede hat ein kleines, ver-
schiebbares Element, das die Luftsäule vergrößern 
und verkleinern und damit die Tonhöhe verändern 
kann. Und jedes dieser Elemente wird über einen 
Stellmotor von einem Computer gesteuert. Der 
Organist wählt über ein kleines Kästchen neben 
der Tastatur entweder eine feste Stimmung der 
Pfeifen oder eben die variable, von Mohrlok ent-
wickelte »Hermode«-Stimmung. Bei der werden 
innerhalb von Millisekunden die Stimmungen der 
einzelnen Pfeifen so verändert, dass die Töne mög-
lichst harmonisch zueinander klingen.

Über die Jahrhunderte hat es viele Strategien 
gegeben, die Pfeifen oder Saiten von Tasteninstru-
menten so zu stimmen, dass die Unsauberkeiten 
möglichst wenig auffallen. In der Renaissance hat 
man die natürliche Stimmung benutzt, bei der die 
Quinten rein gestimmt werden. Der Preis dafür 
ist, dass in den meisten Fällen die Terz viel zu groß 
ist. Als die dann im Frühbarock zum bestimmen-
den Intervall wurde, verfiel man auf die mittel-
tönige Stimmung. Die sorgt dafür, dass in den 
Tonarten rund um C-Dur, die vor allem auf den 
weißen Tasten gespielt werden, alles ziemlich sau-

ber klingt – um den Preis, dass die Intervalle in 
Tonarten mit vielen schwarzen Tasten in den Oh-
ren wehtun.

Das ging so lange gut, wie sich die Kompositio-
nen weitgehend auf eine Tonart beschränkten. 
Dann aber begannen Komponisten wie Johann  
Sebastian Bach, Stücke zu schreiben, die mittels 
komplizierter Modulationen quer durch die Ton-
arten wanderten. Dazu mussten neue Stimmungen 
erfunden werden – die sogenannten temperierten, 
in denen alle Harmonien einigermaßen erträglich 
klangen. Bach war so begeistert von diesen neuen 
Möglichkeiten, dass er seinen Klavierzyklus Das 
wohltemperierte Klavier schrieb, des-
sen Präludien und Fugen alle 24 
Dur- und Molltonarten verwenden.

In der Moderne schließlich 
machte man den radikalen Schritt 
zur sogenannten gleichstufigen 
Stim mung: Die teilt die Oktave in 
zwölf gleich große Halbtonschritte 
auf, es gibt keine reinen Intervalle 
mehr. Die Quinten sind in dieser 
Stimmung nahe am Ideal, aber es 
gibt keine einzige saubere große 
Terz, alle sind erheblich zu hoch. 
Wer auf einem modernen Klavier 
spielt, kommt nie in den Genuss 
einer wirklich reinen Terz.

Werner Mohrlok, ein Hobby-
Fagottist, hatte schon 1985 die 
Idee, dass man im Computer-
zeitalter dem Problem durch eine 
variable Stimmung zu Leibe rücken könnte (ZEIT 
Nr. 15/02). Je nachdem, welche Tasten gedrückt 
werden, verändert der Computer die Stimmung 
der Töne ein kleines bisschen. Wenn also der Drei-
klang C-E-G gespielt wird, sorgt die Software da-
für, dass die Töne im Verhältnis 4 : 5 : 6 erklingen 
– das Ergebnis ist ein strahlend sauberer Dur- 
Akkord. Mohrloks Sohn Herwig, ein begeisterter 
Hobbyprogrammierer, half ihm bei der Realisie-

rung. Das Programm ermittelt die nötigen Ver-
stimmungen so, dass kein einzelner Ton zu stark 
nach oben oder unten verschoben werden muss – 
der Zuhörer würde sonst verstört reagieren.

In einigen Synthesizern und Kompositions-
programmen für den Computer wird das Hermo-
de-Tuning heute bereits verwendet. Aber ließ es 
sich auch für ein mechanisches Instrument wie die 
Orgel realisieren? Das elektromechanische System 
musste dafür von Grund auf neu entwickelt wer-
den. Mohrlok und Voigt organisierten EU-Mittel 
für ihr Projekt und fanden in der 80 Kilometer von 
Bad Liebenwerda entfernten Hochschule Mitt-

weida einen akademischen Partner. 
Die Ingenieure dort entwickelten 
Umstimmelemente und Ma gnet-
an trie be, die nicht nur innerhalb 
von Millisekunden die Steuer-
signale des Computers umsetzen 
müssen, sondern das auch noch 
möglichst leise tun sollen.

Nun ist die Demo-Orgel fertig. 
Im Oktober wurde sie der Musik-
welt auf einem Symposium vor-
gestellt, heute ist der Organist und 
Professor für Kirchenmusik Martin 
Strohhäcker aus Dresden angereist. 
Der freut sich sichtbar, zum zwei-
ten Mal Hand an das Instrument 
legen zu können. »So etwas hat 
man vorher noch nie gehört«, 
schwärmt Strohhäcker und de-
monstriert das System mit einigen 

Standardwerken der Orgelliteratur. 
Er beginnt mit einem Werk von Girolamo Fres-

cobaldi aus dem frühen 17. Jahrhundert, gespielt 
einmal in der damals üblichen mitteltönigen Stim-
mung und dann mit Hermode-Tuning. Frescobal-
di war sich der Limitierung der damaligen Orgel-
stimmung bewusst – er hielt sich an die Tonarten, 
die damals sauber klangen, und setzte die »schie-
fen« Intervalle eher als Effekte ein. So gibt es bei 

ihm eine verminderte Quarte, die ganz schaurig 
klingt. In der modernen Stimmung dagegen ist das 
nichts anderes als eine große Terz, die variable 
Stimmung macht daraus eine schöne, aber eben 
auch harmlose Harmonie. Einstimmiges Urteil der 
Experten: Hier lässt die klassische Stimmung eher 
das ertönen, was sich der Komponist gedacht hat.

Sobald man aber im Zeitalter Bachs oder noch 
später angekommen ist, zeigt die variable Stim-
mung ihre Stärken. Bei moderneren Orgelwerken 
wie denen von Max Reger, die mit vielstimmigen 
Dissonanzen arbeiten, ist es geradezu eine Erlö-
sung fürs Ohr, wenn ab und zu ein strahlend sau-
berer Klang die Spannung auflöst – der wirkt 
umso besser, je reiner er ist. Aber auch ganz aus 
Wohlklang bestehende Stücke wie das Weih-
nachtslied Es ist ein Ros entsprungen erklingen mit 
der variablen Stimmung in nie gehörter Sauber-
keit. Traditionalisten, die jeder unvollkommen ge-
stimmten Tonart einen gewissen »Charakter« zu-
billigen, würden es vielleicht sogar klinisch sauber 
nennen. Für die hat Werner Mohrlok einen Kom-
promiss parat: Man kann auf einer Skala zwischen 
0 und 100 einstellen, wie stark die variable Stim-
mung eingreift – 0 bedeutet gleichstufig, 100 ma-
ximale Sauberkeit.

Wird das Hermode-Tuning in Zukunft in alle 
modernen Kirchenorgeln eingebaut? Daran glau-
ben nicht einmal die Entwickler. Schon der Preis 
steht dem im Wege. Das System wird nämlich pro 
Register doppelt so viel wie eine herkömmliche 
Orgel kosten. Und der akademische Streit darüber, 
mit welcher Stimmung man welches Stück zu  
spielen hat, wird durch Mohrloks Erfindung eher 
angefacht werden. Denn an der Orgel in Bad Lie-
benwerda lässt sich erstmals per Knopfdruck simu-
lieren, wie eine Orgel im 16., 17. oder 18. Jahr-
hundert geklungen hat. Sie schärft das Bewusstsein 
dafür, welche Klangfarben je nach Stimmung ent-
stehen. Was der Zuhörer dann am schönsten oder 
besser: dem jeweiligen Werk angemessensten fin-
det – das muss er am Ende selbst entscheiden.

Die sauberste Orgel der Welt
Der Computer macht’s möglich: Eine variabel gestimmte Orgel klingt so rein wie nie zuvor VON CHRISTOPH DRÖSSER

Hinter der klassischen 
Fassade steckt hoch-
moderne Regeltechnik

40 000 Menschen 
engagieren sich 

wie Tobias Burger 
aktiv beim  

Technischen 
Hilfswerk, einer 

staatlichen  
Organisation 

Ärzte wie 
Friedrich- 

Christian Rieß 
helfen Krisen-
opfern: allein 

Ärzte ohne 
Grenzen schickte 

2012 knapp 300 
deutsche Helfer 

in die Welt
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Welche Internetthemen haben uns im zurückliegen-
den Jahr bewegt? Klar, die Enthüllungen von Edward 
Snowden zu Prism, Tempora und Co-Traveller; sicher 
der #Aufschrei; vielleicht auch die #BTW13; Twitters 
Börsengang; Amazons Arbeitsbedingungen; außerdem 
der Selbstmord von Aaron Swartz und die harte Ge-
fängnisstrafe für die WikiLeaks-Informantin Chelsea 
Manning – eine Revue von 2013 kommt an den gro-
ßen Themen nicht vorbei. Vielleicht war es das Jahr, 
in dem das Internet erwachsen geworden ist. Mit allen 
Ernüchterungen, mit allem Ernsten und Schweren. 
Aber es gab auch die kleinen Erlebnisse, unsere digi-
talen Momente. Hier haben wir elf davon gesammelt: 

Das virale Video:  
Happy
Wie kommt das Glück in die Welt? Große Frage, ein-
fache Antwort: mit 24hoursofhappy.com – dem ers-
ten 24-Stunden-Musikvideo der Welt. Es besteht aus 
dem Vier-Minuten-Song Happy von Pharrell Wil-

liams, 360-mal hintereinan-
der. So eine Dauerrotation 
hält kein Mensch aus? Von 
wegen! Genial einfach, ein-
fach genial die Musik: Clap-
your-hands-Soul, der in 
Bauch, Beine, Po geht, dazu 
die über allen irdischen Be-
schwernissen fliegende Fal-
settstimme von Williams. 

Seine simple Botschaft, »Happiness is the truth«, 
Glück ist Wahrheit, wird beglaubigt durch mehrere 
Hundert Darsteller: Prominente und Nobodys, Di-
cke, Dünne, Begnadete, Steife, Schwarze und Weiße 
tanzen, gleiten, hopsen, zappeln im Rhythmus dieses 
Songs durch die Straßen von L.A., einzeln oder in 
Gruppen, immer mit perfekt zum Playback passen-
den Lippenbewegungen: »Your love is too high to bring 
me down.« Mithilfe der eingebauten Uhr kann man 
sich an jeden Zeitpunkt zwischen 0 und 24 Uhr kata-
pultieren – das Glück ist schon da. Wem diese Vielfalt 
an Frisuren, Klamotten, Bewegungsarten, Lebenslust 
und Menschenmöglichkeiten kein Lächeln draufzau-
bert, ist aus Quark gemacht. CHRISTOF SIEMES 

Der Tweet von:  
JPMorgan
Stelle keine Frage, auf die du die Antwort nicht hören 
möchtest! Die US-amerikanische Bank JP Morgan 
Chase, gerade im Gerede wegen geplanter tau send-
facher Stellenstreichungen und milliardenschwerer 

Strafen nach diversen Ver-
fahren infolge der Finanzkri-
se, musste diese Lektion im 
November schmerzhaft ler-
nen. Unter dem Stichwort 
#AskJPM wollte das Geld-
institut via Twitter Anregun-
gen für eine Fragestunde 
sammeln. Wohl anders als 

erwartet reagierten die Twit-
ter-Nutzer darauf: »Wie viel Blut trinkt ihr eigentlich 
so im Monat?«; »Geht’s euch gut damit, die Demo-
kratie systematisch zu untergraben?«; »Warum seid 
ihr eigentlich nicht im Gefängnis?«; »Motiviert euch 
die Möglichkeit, Menschen aus ihren Häusern zu 
werfen, oder reicht es euch, zu wissen, dass ihr das 
machen könntet?« Mehr als 33 000 Tweets kamen zu-
sammen, die überwiegende Zahl in ähnlichem Zun-
genschlag. Woraufhin die Bank auf ihre Fragestunde 
verzichtete. Fazit eines Twitterers: »Wann immer ich 
mich in Zukunft wie ein Trottel fühle, tröste ich mich 
mit dem Hashtag #AskJPM.« JULIANE LEOPOLD UND  

 KARSTEN POLKE-MAJEWSKI

Die Foto-App:  
Snapseed
Meine beste Freundin und ich machen häufig Foto-
ausflüge. Das heißt nicht nur fotografieren und die 
Ausbeute sichten, sondern auch gleich unterwegs mal 
schauen, was man aus den Fotos rausholen kann. Ei-
nes Tages startete meine Freundin die App SnapSeed 
auf ihrem Smartphone; rückte mithilfe der Autokor-
rektur ein zu dunkel geratenes Foto ins richtige Licht, 
mit dem Filtereffekt »Drama« verlieh sie ihm die An-
mutung einer Filmszene, wandelte es schließlich in 
Schwarz-Weiß um und verstärkte den Kontrast. Wow! 
Und – *bling*, da war mein digitaler Moment.

Die App hab ich sofort ge-
laden (kostenlos für Android 
und iOS) und anfangs alle 
Filter mit vielversprechen-
den Bezeichnungen auspro-
biert: Grunge, Vintage, Tu-
ning. Das geht mit Snapseed 
leicht und intuitiv. Inzwi-
schen reichen mir die wich-

tigsten Einstellungen für Helligkeit und Kontrast. 
Qualität und Auflösung der bearbeiteten Fotos ent-
sprechen übrigens fast Profistandards. 

Mobile Bildbearbeitung ist im Mainstream an-
gekommen. Das beweisen die Timelines von Twit-
ter, Facebook und Instagram mit ihren sekündlich 
wechselnden Bildmassen. Sie machen den für die 
Ewigkeit festgehaltenen Moment selbst wieder zum 
verschwindenden Augenblick. Die höchste Wäh-
rung für ein Foto ist Aufmerksamkeit. Viele glauben 
an die Macht der Effekte, die diesen Wert steigern 
sollen. Ich nicht. Meine Freundin und ich sind 
mittlerweile Spezialistinnen im Erkennen von Fil-
tern. Scrollen wir durch Fotocommunitys, fallen 
häufiger Sätze wie: »Sieht schon ein bisschen sehr 
nach Drama aus!« JUTTA SCHEIN

Die Abzocke mit:  
Der Annonce
»Ich wusste gar nicht, dass eure Wohnung so billig ist«, 
sagte die Freundin am Telefon, nachdem sie diese in 
einem großen Immobilien-Portal gefunden hatte. Mit 
Fotos aller Zimmer, akkurater Beschreibung, vollstän-
diger Adresse und zu unschlagbar günstiger Miete. Nur 
dass als Kontakt ein »Bernd« angegeben war. Vorweg, 
kein Bernd und auch sonst niemand hat sich bei mir zu 
Hause eingeschlichen und heimlich fotografiert. Tat-
sächlich habe ich selbst die Wohnung an anderer Stelle 

im Netz zur Zwischenmiete 
angeboten. Wenn dann aber 
abends Wildfremde klingeln, 
um zu fragen, ob die Woh-
nung denn noch zu haben sei, 
ist es schon ein bisschen be-
klemmend.

Unter falschem Namen 
habe ich Herrn Bernd kon-
taktiert. Sein Angebot entpupp-

te sich als Betrugsversuch nach einem weit verbreiteten 
Schema: In gebrochenem Englisch schrieb der angebliche 
Ire zurück, dass er meine Wohnung von Dublin aus ver-
mieten müsse und leider nicht selbst zum Besichtigungs-
termin vorbeikommen könne. Gegen die Überweisung 
der Kaution und einer Monatsmiete könne er die Schlüs-
sel aber zuschicken, bei Nichtgefallen bekäme man das 
Geld natürlich zurück. Zwei Tage später war seine An-
zeige verschwunden. CHRISTOPH DRÖSSER

Die Website:  
Tripadvisor
Wenn Sie das hier lesen, bin ich weg. Ich liege in einer 
Hängematte unter einem Baumhausdach, blicke auf 
türkisblaue Wellen. Der Sandstrand ist »puderzucker-
fein«, wie frühere Gäste es geschrieben haben. Hof-
fentlich haben sie auf ihren Fotos das Türkis nicht zu 
stark aufgehübscht.

Reiseführer waren gestern, auch der Lonely Planet, 
lange die Bibel aller Rucksacktouristen. Warum auf 

eine Einzelmeinung zählen, 
die vor zwei Jahren aktuali-
siert wurde, wenn auf Trip-
Advisor 74 Gäste ihre Mei-
nung sagen, die die Insel be-
sucht haben, einer erst ver-
gangene Woche? Der Nutzer 
Explorer333 empfiehlt die 
Hütten. Dem vertraue ich 

jetzt mal, immerhin weist sein 
Profil ihn als Profi- Bewerter aus.

Wer eine lange Reise plant, kann sehr viel Zeit auf 
TripAdvisor verbringen. Eintrag für Eintrag habe ich 
meine Route digital vorweggenommen, habe hier und 
da in Gästezimmer geblickt. 

Bewerten kann ziemlich süchtig machen. Seit ich 
selbst ein Profil angelegt habe, verlasse ich kein Res-
taurant mehr, ohne es zu kommentieren. Das, so finde 
ich, bin ich denjenigen schuldig, die mich so gut be-
kocht und bedient haben. Aber wehe dem arroganten 
Kellner, der mir eine lauwarme Suppe hinschiebt! 
Endlich habe ich ein Mittel, ihm den verdorbenen 
Abend heimzuzahlen.

Auf mein reales Baumhaus bin ich gespannt. An-
geblich verirren sich manchmal Geckos durch die 

Ritzen in den Wänden hinein. Damit kann ich leben. 
Sollten doch größere Tiere dabei sein, landen sie un-
verzüglich auf TripAdvisor.  INGE KUTTER

Der Abschied von:  
Facebook
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich bei Face-
book angefangen habe, wohl irgendwann im Herbst 
2010. Ich weiß aber ziemlich exakt, wann ich dort 
ausgestiegen bin. Am 23. Oktober 2013. Ein letztes 

Posting war mein digitaler 
Moment des Jahres: »Ich ma-
che hier mal Pause. The thrill 
is gone, I suppose. Ihr wisst ja, 
wie ihr mich erreicht. Gerne 
auch bei Twitter @Heinrich-
Wefing. See you there.« 

Warum das Fieber ab-
geklun gen ist? Vermutlich 
war es die Gewöhnung. Ironie 

in zu hohen Dosen und ständig genossen, wird auch 
langweilig. Und Twitter. Wahrscheinlich aber vor allem 
das: Ich schaffe nur eine Zeit vernichtungsmaschine 
zur Zeit.  HEINRICH WEFING

Die TV-Serie:  
»House of  Cards«
Die ersten fünf Minuten dachte ich, das kann gar nicht 
so weitergehen. Nicht so dicht und zugleich so minima-
listisch. Niemals – so fesselnd kann man Politik nicht 
darstellen. Ich habe mich getäuscht. House of Cards kann. 
Früher hätte ich einfach gesagt, House of Cards sei eine 
TV-Serie. Ist es aber nicht. Es wird nur inzwischen auch 
im Fernsehen, ausgestrahlt (Original untertitelt im Di-
gitalsender ProSieben Maxx, 
deutsche Synchronfassung auf 
Sat.1). Das Fernsehen ist für 
House of Cards nur noch, was 
DVD und Videokassette frü-
her für den Kinofilm waren: 
eine nützliche Sache, um noch 
einmal Geld zu verdienen. Im 
Fernsehen findet die Zweit- 
und Drittverwertung statt.

House of Cards ist die erste weltweit erfolgreiche 
Serie, die auf einer Big-Data-Analyse beruht. Die US-
Firma Netflix hat die Vorlieben und Gewohnheiten 
ihrer Kunden genau untersucht und anhand der Er-
gebnisse eben einen Politthriller in Serienform entwi-
ckeln lassen. Selbst eine Präferenz für den Hauptdar-
steller (Kevin Spacey) ließ sich ermitteln. Dabei war 
Netflix doch nur ein Unternehmen, das Hollywoodfil-
me und Fernsehserien per Internet an zahlende Abon-
nenten auslieferte. Es ist also eine Art Logistikdienst-
leister der TV- und Filmbranche. Aber anstatt sich 
damit zufriedenzugeben, ist die Firma selbst zum Kul-
turschaffenden geworden.

Hoffentlich gelingt Netflix das wieder und wieder so 
gut wie bei House of Cards. Denn die Dialoge von Spacey 
in der Rolle des Abgeordneten Frank Underwood mit 
seinen Gegnern in Washington, seinen Mitarbeitern im 
Repräsentantenhaus, seiner Frau – und, ja, auch mit dem 
Zuschauer sind so kurz und kalt. Sie treffen den Punkt. 
Sie treffen ins Herz. GÖTZ HAMANN

Das Zwischendurchspiel:  
Dots
Kein Handyspiel hat mich in diesem Jahr stärker in sei-
nem Bann gezogen als Dots, eine App, wie sie minima-
listischer nicht sein könnte. Binnen 60 Sekunden muss 
man in einem 6 mal 6 Felder großen Raster gelbe, vio-
lette, blaue, grüne oder rote Punkte (Englisch dots) ab-
räumen, per Fingerzeig: Gleichfarbige Punkte in  direkter 
Nachbarschaft lösen sich auf, wenn man eine Verbindung 

zwischen ihnen zieht. In die 
Leere rutschen Punkte von 
oben nach. Um Punkte zu 
sammeln, muss man gleichfar-
bige Rechtecke bilden und ver-
binden. Mehr nicht. Trotzdem 
wurde Dots im Frühsommer als 
Trance- in du zierender Vernichter 
»wert voller Stunden Arbeits-
zeit« re zen siert. Warum es ge-

radezu süchtig macht? Vielleicht, weil es so kurz ist, so 
simpel, so ein-bisschen-mehr-schaff-ich-noch, so einmal-
mach-ich-noch? Kann sein, aber da ist noch etwas ande-
res. Etwas Abstraktes, beinahe Meditatives. Wie damals 

am C64, als ich ahnte: Mehr als eine Handvoll Farben, 
eine simple Geometrie sind nicht nötig, um völlig im 
Spielfluss zu versinken. Das Spiel hieß damals Tetris, ich 
habe es stundenlang gespielt. Heute erzeugen Apps wie 
Dots (kostenlos für Android und iOS) das Tetris-Gefühl 
für zwischendurch. STEFAN SCHMITT

Digitale Kompetenz:  
Der schnelle Altkardinal
Gibt es im digitalen Universum noch einen letzten Pla-
neten des Analogen? Ein Refugium des alten Denkens 
– ohne Mitspracherecht der Community? Da dachten 
wir bisher sofort an den Vatikan. Dass Papst Franziskus, 
77, auch twittert, heißt gar nichts, zumal das nicht er 
selbst erledigt, sondern der Amerikaner Greg Burke, 53. 
Trotzdem liegt der Vatikan 
nicht mehr jenseits des digital 
divide. Das wurde uns klar, als 
der alte Papst im März zurück-
trat. Benedikt, 85, kündigte 
seinen Abschied noch per-
sönlich und auf Latein an. 
Worauf wir einen altgedienten 
Kurienkardinal, 80, um seine 
Meinung zu dem historischen 
Moment baten. Er tat das am Festnetztelefon, präzise 
und mit Humor. Dann kam die Autorisierung des Inter-
views. Die Zeit war knapp. Um 22 Uhr erhielt der Kar-
dinal eine komplette Manuskriptseite per E-Mail, 30 
Minuten später mailte er sie abgesegnet zurück – mit nur 
fünf feinen Korrekturen. Und zwar im farbigen Ände-
rungsmodus des Textverarbeitungsprogramms. Wunder-
bar! Von dem Modus sollen selbst manche digital natives 
noch nie etwas gehört haben. Und vor allem: An der 
Lebensspanne gemessen, ist Microsoft Word, Jahrgang 
1983, für unseren Kardinal noch viel neuer als für einen 
Mittdreißiger das gesamte Netz. EVELYN FINGER

Tumblr:  
This Charming Charlie
Eine Collage wird dann zur Offenbarung, wenn durch 
sie deutlich wird, dass zwei Dinge immer schon zusammen 
gehört haben. Es hat bisher nur niemand gewusst. Eine 
digitale Form der Collage ist das Mash-up. Und ein über-
ragend gutes ist in diesem Jahr der Grafikdesignerin 
Lauren LoPrete gelungen: mit ihrer Seite »This Charming 
Charlie« bei Tumblr – einer 
Blog-Plattform, auf die sich 
Menschen retten, die es leid 
sind, bei Facebook ihren Eltern 
zu begegnen. Die Offenbarung 
ist hier einfach: LoPrete lässt 
die Helden der Peanuts-Comics 
Zitate aus legendären Smiths-
Songs sprechen. Schlange ste-
hende Kinder skandieren 
»Hang the DJ«, Lucy erklärt: »Some girls are bigger than 
others«. Und wenn Charlie Brown im nachtschwarzen 
Schlafzimmer liegt und »Last night I dreamt that somebo-
dy loved me« seufzt, dann wird aus Schwermut plus 
Schwermut plötzlich Glück. KARIN CEBALLOS BETANCUR

Spenden per Foodfoto-App:  
Feedie
In neu eröffneten Szenelokalen und hippen Restau-
rants kann man Menschen beobachten, die ihr Steak 
zuerst fotografieren, um es mit ihren Followern zu 
»teilen« – und erst danach zu Messer und Gabel grei-
fen. Für diese Spezies ist die App Feedie programmiert 
worden, die im August veröffentlicht wurde (kostenlos 
für iOS). Ihr Versprechen: 
Für jedes Essensfoto, das 
man per Feedie mit seinem 
digitalen Freundeskreis teilt, 
spendet das Restaurant Geld 
(sofern es an der Aktion teil-
nimmt). Zugunsten Not lei-
dender Kinder. Automatisch. 
Wie toll! Wie praktisch! Und 
wie bigott! Gutes tun, ohne 
viel tun zu müssen. Während wir uns die Bäuche voll-
schlagen. Und uns weiter keine Gedanken machen 
müssen. Etwa darüber, ob nicht auch unser Lebensstil 
in anderen Länder die Not verursacht. Weil wir stän-
dig neue Smartphones haben wollen. Oder zu viel 
Fleisch essen. Wer will sich so etwas schon fragen, 
wenn das EntrecÔte duftet ... Ist doch gut gemeint? 
Mir vergeht da der Appetit.  FRITZ HABEKUSS
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Digitale 
Momente 

Eine App, ein Tweet, ein 
Video, eine Website oder  
ein überraschendes  
Erlebnis – unser ganz  
subjektiver Rückblick auf 
das Jahr in der Netzwelt
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Besondere Ideen, erlesene Geschenke

1  ZEIT-Edition »Kinderfi lme aus aller 

Welt« – Großes Kino für kleine Leute. 10 
Filme, 10 Geschichten aus der ganzen Welt – 
die Kinderfi lm-Edition zeigt in preisgekrön-
ten Spielfi lmen, wie Kinder in verschiedenen 
Ländern dieser Erde leben, wovon sie träu-
men und welche Erfahrungen sie machen. 
Details: Inkl. Elternleitfaden zur Medienkom-
petenz; u. a. mit »Billy Elliot« und »Lippels 
Traum«. 2  ZEIT-Edition »Weltliteratur« 

– 15 bewegende Schicksale, 15 große Hel-

den. Ob Anna Karenina, Oliver Twist oder 
Jay Gatsby – ihre Liebe, ihre Verzweifl ung 
und ihre Kämpfe sind von zeitloser Natur 

und berühren uns bis heute. DIE ZEIT hat 
15 der bedeutendsten Literaturklassiker neu 
aufgelegt. Details: 15 Hardcover-Bücher mit 
Halbleinen-Einband, mit Nachworten re-
nommierter ZEIT-Autoren. 3  ZEIT-Edition 

»Bilderbuchschatz« – Ein Geschenk fürs 

Leben. DIE ZEIT hat 12 Klassiker und Neu-
entdeckungen zu einem wahren Schatz 
zusammengeführt. Das Highlight: eine 
stabile Sitzkiste, die genügend Stauraum 
für die Bilderbücher und andere Schätze 
bietet. Details: Von 0 bis 5 Jahren, Sitzkiste 
von Werkhaus ca. 40 x 24 x 30 cm (b x h x t).  
4  ZEIT-Genussedition »Chansons du 

monde« – Frankreich klingt überall. Auf 
ihren besten Alben präsentieren sich Be-
wahrer des Genres sowie junge Erneuerer 
aus aller Welt. Erleben Sie das Chanson in 
seiner ganzen stilistischen und sprachlichen 
Bandbreite. Details: 6 CDs in hochwertiger 
Box, u.a. Zaz »Zaz«, Jean Jacques Goldman 
»En Passant«, Misia »Fado«  5  ZEIT-Edition 

»Der Atlas« – Die Welt im 21. Jahrhundert 

Der großformatige ZEIT-Atlas zeigt in einer 
exklusiven Ausstattung den rasanten geo-
grafi schen, politischen und ökonomischen 
Wandel der Welt. Mit detailreichen Karten, 
Satellitenbildern und erläuternden ZEIT-The-

mendossiers. Details: Großformatige Hard-
coverausgabe (30,4 x 39,4 cm) im Schuber, 
700 Seiten, Gewicht 5 kg 6  DIE ZEIT »Lite-

raturklassiker für Kinder« – Musik, die Ge-

schichten erzählt. Mit diesen außergewöhn-
lichen Orchesterhörspielen erleben Kinder 
ab 6 Jahren, wie Instrumente Gefühle in Töne 
verwandeln und Geschichten zum Leben er-
wecken. Sechs Klassiker der Kinderliteratur 
wurden mit eigens dafür komponierter Mu-
sik zum Klingen gebracht. Details: 6 CDs, u. 
a. mit »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« 
und »Pinocchio«, inkl. liebevoll illustriertem 
Booklet.

 www.zeit.de/shop    040/32 80-101    zeitshop@zeit.de
* zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands) – Den Expresszuschlag für alle 
Bestellungen zwischen dem 20.12., 12 Uhr und 23.12., 12 Uhr übernimmt die ZEIT für Sie.

**Nur gültig 

bei telefonischer 

Bestellung oder 

per E-Mail.

4  ZEIT-Genussedition 

»Chansons du monde«

49,95 € *
Bestellnummer: 3563

5  ZEIT-Edition »Der Atlas« – 

Die Welt im 21. Jahrhundert

99,95  € *
Bestellnummer: 7504 

2  ZEIT-Edition »Weltliteratur«

99,95 € *
Bestellnummer: 3999

Geschenke in letzter Minute:

1  ZEIT-Edition 

»Kinderfi lme aus aller Welt«

89,95 € *
Bestellnummer: 5890

6  Sechs Literatur-

klassiker für Kinder

59,95 € *
Bestellnummer: 3346

3  ZEIT-Edition 

»Bilderbuchschatz«

99,95 € *
Bestellnummer: 3500

Noch bis zum 23.12., 12 Uhr bestellen und wir liefern pünktlich zum Fest!**
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In Deutschland haben 2013 so viele Menschen Asyl beantragt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Rund 
100 000 Flüchtlinge kamen mit der Hoffnung auf eine sichere Zukunft ins Land. Doch nur  
eine Minderheit darf bleiben – nachdem sie ein sehr kompliziertes Verfahren durchlaufen hat

Landesgrenze

Herkunft

Das Asylverfahren

Anzahl der Anträge Europa im Vergleich Lange Wartezeit

Flüchtlinge müssen zuerst die deutsche Grenze passieren: 
Ein Asylantrag kann nur im Land gestellt werden.

Herkunftsländer der Flüchtlinge,  
die erstmals Asyl beantragten (2013)

Ist der Flüchtling einmal im Land, durchläuft er 
folgende Stationen des Asylverfahrens:

Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge, 
die erstmals Asyl beantragten

Asylbewerber 2012 
pro 100 000 Einwohner

Von den 2012 in Deutschland  
abgeschlossenen Asylverfahren dauerten 

Behörden prüfen im 
Schnellverfahren, 
der Flüchtling bleibt 
im Transitbereich 
des Flughafens.

Flüchtlinge müssen 
in dem EU-Land 
bleiben, das sie zu-
erst betreten haben.

in Erstaufnahme-
einrichtungen. Die  
Flüchtlinge werden auf 
alle Bundesländer 
verteilt.

Von den 99 989 gestellten 
Anträgen wurde von  
Januar bis  November  
 2013 über 74 952 Anträge 
entschieden.

durch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF).  
Ist der Flüchtling über die Grenze aus 
einem als sicher geltenden Nachbar-
staat eingereist, oder hat er bereits  
einen Asyl antrag in einem anderen 
EU-Land, Norwegen, Liechtenstein, 
Island oder der Schweiz gestellt?

vor einem Vertreter des 
BAMF zu Fluchtgründen.

in einer Flüchtlingsunterkunft oder  
eigenen Wohnung bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens. Die Bundesländer schränken 
den Bewegungsradius des Flüchtlings  
unterschiedlich stark ein (Residenzpflicht).

basierend auf der Aussage des Flüchtlings 
und Recherchen des BAMF über die Situation  
im Herkunftsland des Antragstellers.

Politische Verfolgung oder 
Verfolgung durch den Staat 
wegen Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer sozia-
len Gruppe wird bestätigt:
Aufenthaltserlaubnis für 
mindestens drei Jahre, dann 
erneut Prüfung und Option 
für dauerhaften Aufenthalt.

Die Fluchtgründe reichen 
nicht für Asyl oder Flücht-
lingsstatus, dennoch  
drohen in der Heimat  
Folter, unmenschliche  
Behandlung, Todesstrafe, 
Gefahr für Leib und Leben.
Aufenthaltserlaubnis für 
mindestens ein Jahr, dann 
erneute Prüfung.

Der Flüchtling kann nicht  
ausreisen, etwa weil er krank 
ist oder weil sein Staat ihn  
nicht wieder aufnimmt.
Er darf zunächst bleiben, kann 
aber jederzeit ausgewiesen 
werden.

Ist der Asylwunsch 
möglicherweise  
berechtigt?

Russland
Syrien

Serbien
Afghanistan
Mazedonien

Iran
Pakistan

Irak
Somalia
Kosovo

andere Staaten

Deutschland 

Dänemark 
Zypern 

Norwegen 
Österreich 

Belgien 
Schweiz 

Luxemburg 
Schweden 

Malta 

bis zu 
6 Monate

6 bis
24 Monate

mehr als
24 Monate

46

32

%

22

1995 2000 05 10 2013
(Jan.–Nov.)

95127 937

99 989

28 914

78 564

41 332

109
190
194
207

254
358

390
463

498

14 482

9821
10 858

7050
5625

3654

4152

3085

3844

3374

34 044

Illegale Einreise

ABSCHIEBUNG
INS HEIMATLAND

Persönliche Anhörung 

DULDUNG

Entscheidung über den Asylantrag 

Aufenthaltsgestattung

Asylantrag stellen Zuständigkeitsprüfung 
(nach Dublin-II-Verordnung)

Vorläufige UnterbringungAls asylsuchend 
melden

Keine 
Einreise-
erlaubnis

Grenzkontrolle
(z. B. am Flughafen)

ABSCHIEBESCHUTZFLÜCHTLINGSSCHUTZ
(nach Genfer Konvention) 
oder ASYL

AUSWEISUNG UND 
RÜCKREISE 
in den zuständigen Staat 
(Dublin-II-Verfahren)

*einschließlich zurück-
gezogener Anträge

nein

ja

Einreise aus einem 
sicheren EU-Land

Keine oder 
gefälschte Papiere

Mit Visum

ja

nein

(10 237 Fälle)

14 %
(8609 Fälle)
12 %

(28 821 Fälle)
(27 285 Fälle)

39 % 36 %*

Asyl oder Abschiebung? 
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D
er Rote Wendehalsfrosch muss 
fliehen, wenn die Sonne auf die 
staubige Erde der westafrikani-
schen Savanne brennt, die Luft 
bei 40 Grad Celsius flirrt und 
über Monate kein Regen gefal-

len ist. Wenn in der unerbittlichen Hitze nur ein 
paar Bäume Schatten spenden und Trockenheit 
regiert. Die feuchte Haut des Wendehalsfroschs 
(Phrynomantis microps) trocknet unter der Sonne 
in wenigen Minuten aus, das wäre sein Todesurteil. 
Er braucht Schutz, deswegen macht er sich auf die 
Suche nach einem feuchten Erdloch. Und findet es 
oft in fremden Bauten, in denen er sich einnistet. 

Etwa in den unterirdischen Kolonien der 
Stink amei se (Paltothyreus tarsatus). Sie gefallen 
dem Frosch besonders. Ein optimales Versteck vor 
der Sonne oder Fraßfeinden – würden dort nicht 
die Arbeiterinnen wachen. Sie messen zweieinhalb 
Zentimeter und sind damit etwa halb so lang wie 
der Wendehalsfrosch. Und sie sind schwer bewaff-
net. Mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen, den 
Mandibeln, halten sie ihr Opfer fest und injizieren 
über einen Stachel ein Gift, das Frösche und ande-
re kleine Wirbeltiere innerhalb weniger Sekunden 
lähmt und tötet. Stören Menschen den Frieden 
des Ameisenvolkes, greift es sofort an. Ein einzel-
ner Stich schmerzt höllisch, mehrere Stiche ma-
chen dem ganzen Körper zu schaffen. 

Der Rote Wendehalsfrosch aber wird ver-
schont. Wagt er sich in die Ameisenkolonie, wird 

Das Prinzip Schneekanone
Schnee produziert eine Propellerkanone bei  
minus 10 Grad Celsius stündlich. Ist es wärmer, 
sinkt der Ertrag, und der Preis steigt.

erfand der Kanadier Ray Ringer zufällig vor 70 Jahren. 
Um die Vereisung von Triebwerken zu erforschen, 
sprühte er Wasser in den Windkanal – es fiel Schnee.

kostet im Alpenraum  
durchschnittlich die Herstellung 
eines Kubikmeters Schnee.

Am Wurmberg
der Pisten in Österreich  
werden künstlich beschneit.  
In Bayern sind es 16 Prozent.

67 Prozent 4 €
schneien neue Kanonen. 
100 Tage soll im Harz die 
Skisaison künftig dauern.

Duft nach Frieden 
Ein afrikanischer Frosch schützt sich vor aggressiven Ameisen, indem er ein beruhigendes Sekret absondert VON FRITZ HABEKUSS

Kompakt

Psychologie: 
Nachhall im Kopf
Der Schluss von Popsongs entscheidet mit darü-
ber, wie sie beim Hörer ankommen (Psychology of  
Music). Forscher der Hochschule für Musik, Thea-
ter und Medien in Hannover spielten Probanden 
einen Titel in zwei Varianten vor: Die erste endete 
mit einer klassischen Kadenz, die zweite wurde 
langsam leiser (Fade-out). Die Forscher ließen die 
Studienteilnehmer den Takt klopfen. Endete der 
Song im Fade-out, dauerte das Klopfen länger – 
offenbar hallte der Titel im Kopf der Probanden 
nach. Es sei zu vermuten, dass diese Variante ein 
höheres Ohrwurm-Potenzial habe.

E
s gibt gleich drei Gründe, warum 
Speiseabfälle und Essensreste nichts 
in der Kanalisation zu suchen haben. 
Erstens: Wenn es sich um grobe Ab-
fälle handelt, können sie die Rohre 

verstopfen. Zweitens: Dieses organische Material 
macht die Klärung der Abwässer schwieriger, die 
Klärwerke müssen grobe Abfälle aus dem Ab-
wasser herausfiltern. Und drittens: Nahrhafte 
Stoffe aller Art sind ein gefundenes Fressen für 
Ratten, die sich in den Kanälen wie im Schlaraf-
fenland fühlen. Die Nager vermehren sich im 
Untergrund kräftig, und sie verfolgen die 
schmackhaften Brocken gern zurück bis zur 
Quelle, klettern die Fallrohre der Häuser hoch 
und können dann sogar durch die Toilette in die 
Wohnung eindringen (ZEIT Nr. 12/04). 

Was aber macht man, wenn vom Weih-
nachtsschmaus Reste übrig geblieben sind, die 

Darf man Speiseabfälle in die Toilette schütten?

... fragt Vivian Böllersen aus Berlin

Medizin: 
Schlaf bei Hormonmangel
Narkolepsie lässt Betroffene unkontrolliert ein-
schlafen: mitten am Tage, bei der Arbeit oder 
im Auto. Die Krankheit wird durch einen 
Mangel des Aufwachhormons Hypocretin her-
vorgerufen, wenn die produzierenden Zellen 
im Gehirn verloren gehen. Wissenschaftler der 
Stanford University fanden jetzt heraus, dass 
die Immunverteidigung bei Erkrankten die 
produzierenden Nervenzellen attackiert. Nar-
kolepsie könnte also eine Autoimmunkrankheit 
sein (Science Translational Medicine online). 
Diese Erkenntnis liefert auch dem Verdacht 
neue Nahrung, der Schweinegrippe-Impfstoff 
Pandemix könnte Narkolepsie auslösen. Er ent-
hält nämlich einen Stoff, der Hypocretin sehr 
ähnlich ist.
 

Statistik: 
Erotik des Pokals
Der FC Barcelona gewann im Sommer 2009  
das Triple – Champions League, Meisterschaft 
und Pokal. Der Erfolg zeigte sich auch in den 
Kreißsälen Kataloniens: Forscher aus Barcelona 
berichten im British Medical Journal, dass die 
Geburtenzahl neun Monate nach dem Tri-
umph 16 Prozent über dem Durchschnitt lag.

man niemandem mehr servieren möchte? Von 
dem wohlfeilen Ratschlag abgesehen, dass man 
nicht mehr kochen sollte, als man auch verzehren 
kann: Die meisten Essensreste kann man ohne 
Weiteres in die Biotonne geben. Manche Kom-
munen verbieten Fleisch- und Fischabfälle, ob-
wohl Fleisch in kleinen Mengen durchaus kom-
postiert werden kann. Ansonsten gehören Essens-
abfälle in den Restmüll.

Aber es gibt ja auch flüssige Reste nach dem Es-
sen. Gemeint sind nicht angebrochene Wein- und 
Bierflaschen – deren Inhalt verkraftet die Kanalisa-
tion. Was aber macht der umweltbewusste Bürger 
mit übrig gebliebener Suppe? Auch wenn die Ent-
sorgung über Abfluss oder Klo verlockend einfach 
ist: Die Reste gehören in den Müll. Wenn der nicht 
genug Flüssigkeit aufnehmen kann, gibt man sie in 
einen Beutel oder ein verschließbares Gefäß und 
wirft sie dann in die Tonne. CHRISTOPH DRÖSSER

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
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er nur neugierig von den sonst so wehrhaften 
Arbeiterinnen umringt, mit den Antennen be-
schnuppert – und in Ruhe gelassen. 

Ein Forscherteam um den Biologen Mark-
Oliver Rödel vom Berliner Naturkunde-
museum hat nun herausgefunden, warum das 
so ist, und die Ergebnisse im Journal PLOS 
One veröffentlicht. Der Wendehalsfrosch 
scheidet über seine Haut ein Sekret aus, das die 
Ameisen beruhigt. »Wir haben die Frösche ein 
bisschen geärgert und dann ins Wasser gesetzt«, 
erzählt Rödel. Darin löste sich deren Haut-
sekret. Die Forscher isolierten es und stellten 
fest: Es sind zwei Eiweiße, die die angriffs-
lustigen Insekten zähmen. 

Dass wirklich das Hautsekret die un-
gewohnte Gastfreundschaft auslöst, bewiesen 
die Forscher im Experiment. Sie bestrichen an-
dere Frösche mit dem schützenden Stoff. Wur-
den die Amphibien sonst in Sekunden als Ein-
dringlinge erkannt und getötet, konnten sie 
sich jetzt weit ins Ameisennest vorwagen. Al-
lerdings ist die chemische Camouflage nicht 
die einzige Anpassung der Wendehalsfrösche: 
Andere Frösche überleben selbst mit Tarnkap-
pe nicht lange. Treten sie versehentlich auf eine 
Ameise, macht diese mit einem kräftigen, aber 
ungiftigen Biss auf sich aufmerksam. Die Frö-
sche geraten in Panik und hüpfen wild durch 
den Bau. Die Ameisen wittern Gefahr und tö-
ten die Eindringlinge. Der Rote Wendehals-
frosch aber bleibt bei solchem Missgeschick 

ruhig – und überlebt in dem feindseligen Nest die 
Trockenzeit.

»Es gibt nur wenige Beispiele für Vergesell-
schaftungen von Wirbeltier und Insekt«, sagt 
Rödel. »Dass der Frosch über die große evolutio-
näre Distanz einen Weg gefunden hat, mit den 
Ameisen zu kommunizieren, ist erstaunlich.« Er 
will weiter an der ungewöhnlichen Zusammen-
arbeit forschen und erkunden, ob auch die 
Ameisen von dem Deal profitieren. Ein gewiefter 
Duftmischer bleibt der Wendehalsfrosch in  
jedem Fall.

 www.zeit.de/audio

Wendehalsfrosch und 
Stinkameisen: Eine  

seltene Kooperation

Schnee produziert eine Propellerkanone bei 
minus 10 Grad Celsius stündlich. Ist es wärmer, 
sinkt der Ertrag, und der Preis steigt.
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In der Serie »In der Mensa mit ...« 
kehren deutsche Prominente an  
ihre Universität zurück und  
erzählen, was sie heute bewegt,  
u. a. mit Michael Mittermeier,  
Juli Zeh und Claus Kleber.
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MANIFEST
ereits im 19. Jahrhundert wurden Tiere auf
entsetzliche Weise „im Namen des Fort-
schritts" zu Tode gequält. Doch ebenso alt

wie die Vivisektion (Operationen am lebenden Tier
ohne Narkose) ist auch der Widerstand gegen die
Dogmen dieser sogenannten Wissenschaft. In der
Auseinandersetzung um Tierversuche hat der
Standpunkt von kritischen Ärzten und Naturheil-
kundlern, die den rohen, rücksichtslosen Umgang
mit Mensch und Tier in der „modernen" Medizin an-
prangern, eine besondere Bedeutung. Sie lehnen
die heute von Stahl, Strahl und Chemie sowie von
radikalen Operationsmethoden beherrschte Schul-
medizin ab und setzen sich für eine längst überfäl-
lige Reform unseres Gesundheitswesens ein. Dazu
zählen vor allem die Mitglieder der bundesweiten
Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche e.V. Sie füh-
ren die gesundheitspolitische Fehlentwicklung
nicht zuletzt auch darauf zurück, dass die medizi-
nische Forschung durch ihre einseitige Orientie-
rung an Tierversuchen von einem falschen Denk-
ansatz ausgeht. Es sind daher nicht nur ethische,
sondern ebenfalls methodenkritische Gründe, die
sie dazu veranlassen, ein gesetzliches Verbot aller
Tierexperimente zu fordern. Eine Zielsetzung, die
auch die Tierversuchsgegner BRD e.V. gleicherma-
ßen vertreten und solange verfolgen werden, bis
Tierversuche der Vergangenheit angehören.

„Eigentlich gibt es nur zwei Gründe, Tierversuche
zu befürworten: Entweder man weiß zu wenig da-
rüber oder man verdient daran.“

Dr. med. Dr. phil. Christopher Anderegg

Unser Standpunkt
Aus ethischen Gründen sind alle Tierversu-
che abzulehnen. Auch Tiere haben ein Recht
auf artgemäßes Leben und Unversehrtheit, das

geachtet werden muss. Bloßes Nützlichkeitsdenken
kann kein wissenschaftliches Prinzip sein. Selbst wenn
Tierversuche den Nutzen hätten, den ihre Nutznießer
ständig propagieren, wären sie ethisch-moralisch nicht
zu rechtfertigen. Gerade in der Medizin und Wissen-
schaft darf der Zweck nicht jedes Mittel heiligen.

Tierversuche sind aus medizinischer Sicht
abzuschaffen. Experimente an Tieren sind kein
geeigneter Weg, Krankheiten des Menschen

ursächlich zu erforschen, erfolgreich zu behandeln und
damit zu heilen. Da die meisten menschlichen Krank-
heiten in der Tierwelt gar nicht vorkommen, müssen sie
willkürlich, oft sogar gewaltsam hervorgerufen werden.
Die künstlich gesetzten Schäden am „Versuchstier“
haben aber außer gewissen Symptomähnlichkeiten nur
wenig mit den menschlichen Erkrankungen zu tun, die
meist psychische, soziale, genetische sowie ernäh-
rungs- und umweltbedingte Ursachen haben. Im Tier-
experiment lassen sich diese Faktoren – zumal in ihrer
Wechselwirkung – nicht reproduzieren. Die tierexperi-
mentell ausgerichtete Pseudo-Forschung ist der Grund
dafür, dass es trotz millionenfacher Tieropfer, enormer
wirtschaftlicher Investitionen und zahlloser Verspre-
chungen von Seiten der Ärzteschaft und Pharma-Indu-
strie bei der Bekämpfung der heutigen Zivilisations-
krankheiten wie Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen,
Diabetes, Rheuma, Allergien usw. keinen Durchbruch,
sondern eher Rückschritte gibt: Die Zahl der Kranken
nimmt ständig zu, und die Mortalitätsrate steigt unauf-
hörlich. Die Angst der Menschen vor Krankheit und Tod
wird von der pharmazeutischen Industrie skrupellos
ausgenutzt, indem ihnen suggeriert wird, Gesundheit sei
vor allem durch die Einnahme vonmöglichst vielenMedi-
kamenten zu erlangen – das ist natürlich eine Lüge!

Tierversuche sind aus medizinisch-philoso-
phischen Gesichtspunkten abzulehnen. Die
Experimente an Tieren tragen dazu bei, dass

sich die Medizin immer mehr von ihrer eigentlichenAuf-
gabe, nämlich Krankheiten vorzubeugen und sie zu
heilen, entfernt und sich mit dem Unterdrücken von
Symptomen zufriedengibt. Tierexperimentelle Studien
führen zu keinen Erkenntnissen über die Vorbeugung
von Krankheiten, über ihre tatsächlichen Ursachen
und psychosomatischen Zusammenhänge sowie das
Wesen des Heilungsvorganges. Es ist ein imenser
Widerspruch, wenn die Medizin ihr Ziel, Krankheiten zu
heilen und Leben zu erhalten, dadurch verfolgt, dass
sie die Gesundheit und das Leben anderer Lebewesen
schädigt bzw. zerstört.

Tierversuche sind aus wissenschaftlichen
Gründen abzuschaffen. Tierexperimente liefern
keine prospektiven Hinweise auf den Men-

schen: Aufgrund anatomischer, organischer, metabo-
lischer, psychischer und anderer gravierender Unter-
schiede zwischen Mensch und Tier sind Erkenntnisse

aus Tierversuchen für den Menschen nicht nur wertlos,
sie können auch irreführend und gefährlich sein. Es
lässt sich im Tierexperiment keine Aussage darüber
treffen, ob und inwieweit der menschliche Organismus
später dieselbe Reaktion zeigt wie vorher der tierische.
Im Klartext: Was Tiere vertragen, kann dem Menschen
schaden und umgekehrt. Schon untereinander reagie-
ren Tiere auf Teststoffe und Eingriffe so unterschied-
lich, dass die Ergebnisse noch nicht einmal von einer
Tierart auf eine andere übertragbar sind. Daher gibt es
auch bis heute keine statistisch abgesicherten Beweise
für die Übertragbarkeit tierexperimentell erzielter

Resultate auf die menschliche Situation. Jeder Rück-
schluss aus einem Tierversuch auf den Menschen ist
also reine Spekulation... Hypothesen, die erst am Pro-
banden bestätigt oder widerlegt werden können. Doch
bloße Vermutungen haben in der Wissenschaft nichts
verloren. Eine Konsequenz dieser unwissenschaftli-
chen Methode sind z.B. die vielen als sicher bezeich-
neten Medikamente, welche in den letzten Jahrzehnten
trotz exzessiver tierexperimenteller Erprobung wieder
vom Markt genommen werden mussten, weil sie beim
Menschen (im Gegensatz zum Tier) schwerwiegende
oder sogar tödliche Nebenwirkungen hervorriefen.
Daher stellt jedes neu in den Handel gebrachte che-
misch-pharmazeutische Arzneimittel für den Patienten
ein unkalkulierbares Risiko dar; die Pharma-Industrie
nennt dies verharmlosend „Rest-Risiko“.

Die grundgesetzlich verbriefte Freiheit der
Wissenschaft und Forschung hat ihre
moralische Grenze dort, wo das Leben und die

körperliche Unversehrtheit anderer – gleichgültig ob
von Mensch oder Tier – gefährdet bzw. beeinträchtigt
werden. Ansonsten handelt es sich um einen Miss-
brauch dieser Freiheit. Denn die Wissenschaftsfreiheit
kann nicht darin bestehen, empfindsame und leidens-
fähige Lebewesen wie tote Objekte behandeln und
rücksichtslos ausbeuten zu dürfen. Das Streben nach
Erweiterung unseres Wissenshorizontes muss da auf-
hören, wo dieses Wissen nur durch Qual, Leid und Tod
zu erlangen ist. Erst durch eine ganzheitliche Sicht-
weise, bei wir Menschen uns als ein Teil der Natur und
nicht als unumschränkte Herrscher über alles verste-
hen, lassen sich die lebensbedrohlichen Probleme der
heutigen Zeit lösen.

Tierversuche mindern die Achtung vor
dem Leben und behindern die Einfühlung
in das Leiden der Patienten. Grausamkeit

gegen Tiere kann Bedenkenlosigkeit gegen Menschen
zur Folge haben – Beispiele hierfür gibt es leider genug
in der Geschichte. Achtung vor dem Leben muss das
wichtigste Gebot ärztlichen und wissenschaftlichen
Handelns sein. Wer dem zuwiderhandelt, macht sich in
seinem Mach- und Messbarkeitswahn zum seelenlo-
sen Beobachter des Leidens. Tiere sind aber fühlende
Lebewesen – sie dürfen deshalb nicht zu Messinstru-
menten oder gar zur Wegwerfware degradiert werden.

Tierexperimente sind Ausdruck und Folge
einer völligen Überbewertung der heute prak-
tizierten Apparate-, Ersatzteil- und Retor-

tenmedizin, die auf einem überholten mechanistischen
Denkansatz beruht. Der menschliche Körper wird dabei
als eine Art Maschine angesehen, die einfach nur re-
pariert werden muss, wenn sie nicht mehr funktioniert,
und Krankheiten als biochemische oder physiologische
Entgleisung, welche ausschließlich medikamentös
oder operativ therapiert werden können. Soziale und
psychische Faktoren, die für alle Erkrankungen und
Heilungsvorgänge von entscheidender Bedeutung
sind, bleiben dagegen unberücksichtigt. Die meisten
Krankheiten sind jedoch nicht nur organisch bedingt,
sondern haben wie bereits erwähnt vor allem seeli-
sche, gesellschaftliche sowie ernährungs- und umwelt-
bedingte Ursachen, die an Tieren nicht zu erforschen
sind. So gesehen wird die einseitig naturwissenschaft-
lich orientierte Schulmedizin denAnforderungen an ein
modernes Gesundheitswesen nicht gerecht. Sie kennt
für unsere Zivilisationskrankheiten keine geeignete
Diagnostik und Therapie, sondern kuriert nur an Symp-
tomen herum, was mit echter Heilung nichts zu tun hat.

Tierversuche werden nicht zum Wohle des
Menschen gemacht; sie erfüllen meist nur
eine Alibifunktion: Sie täuschen nämlich eine

Nützlichkeit und Gefahrlosigkeit bestimmter Produkte
(Medikamente, Chemikalien, Kosmetika) vor, die in
Wahrheit nicht gegeben ist. Sie wiegen die Patienten
und Verbraucher in trügerischer Sicherheit, die davon
abhält, Krankheiten ursächlich anzugehen, sie zu ver-
hüten und Verantwortung für die eigene Gesundheit
zu übernehmen. Für die chemisch-pharmazeutische

Industrie haben Tierversuche auch deshalb einen
unschätzbaren Wert, weil sich durch sie die Produ-
zentenhaftung minimieren lässt. Abgesehen davon
bieten Versuche an Tieren vielen Experimentatoren die
Möglichkeit, sich beruflich zu profilieren. Aus diesem
Grund sind auch die tierexperimentellen Abteilungen
der Hochschulen und Universitäten regelrecht zu Lege-
batterien für akademische Titel entartet.

Versuche an Tieren lassen keine Aussagen
über Wirksamkeit und Verträglichkeit bzw.
Sicherheit chemischer Substanzen zu. Dage-

gen sind Untersuchungen an menschlichen Zell-, Ge-
webe- und Organkulturen sowie Invitro-Studien (im
Reagenzglas) mit Mikroorganismen aussagekräftig.
Auch wenn diese Prüfmethoden schon vielfach
Anwendung finden, sind sie noch lange nicht ausge-
schöpft. Viele Eigenschaften von Stoffen wie Toxizität
(Giftigkeit), Kanzerogenität (Erzeugung von Krebs),
Mutagenität (Veränderung des Erbguts) oder Terato-
genität (Schädigung der Leibesfrucht) lassen sich in-
vitro genauestens untersuchen. Diese medizinische
Forschungsmethode liefert im Gegensatz zu dem
inadäquaten Testmodell „Tier“ tatsächlich relevante
Ergebnisse für den Menschen.

Während für Tierversuche Milliarden-
beträge an öffentlichen Mitteln aus-
gegeben werden, fehlen der eigentlichen

humanmedizinischen Forschung und den ärztlich prak-
tizierenden Einrichtungen Mittel und Fachkräfte. Tier-
versuche beeinträchtigen also nicht nur das Wohl der
Tiere, sondern auch das der Menschen. Die Erfor-
schung der wirklichen Ursachen unserer Krankheiten
wäre wesentlich sinnvoller, billiger und aussichtsreicher
als immer wieder neue Experimente an Tieren. Durch
vergleichende Studien mit kranken und gesunden Men-
schen konnte z.B. eindeutig nachgewiesen werden,
dass die heutigen Zivilisationskrankheiten durch die
Risikofaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Stress,
falsche bzw. einseitige Ernährung und mangelnde
Bewegung bedingt sind. Kein einziges Tier musste für
diese wichtigen Feststellungen leiden und sterben. Also
wäre es ratsam – gerade auch hinsichtlich der Kosten-
explosion im Gesundheitswesen – die Menschen zu
einem verantwortungsvollen und gesunden Lebens-
wandel zu motivieren. Das stünde jedoch den finan-
ziellen Interessen der Ärzteschaft, der Apotheker und
vor allem der Pharma-Industrie diametral entgegen. Sie
brauchen nämlich den kranken Menschen, denn am
gesunden können sie ja nichts verdienen. Gewinn-
maximierung heißt die Devise... auf Kosten von
Mensch, Tier und Umwelt.

Brauchbare Erkenntnisse für und über
den Menschen sind nicht durch Tier-
versuche, sondern durch den Ausbau und

die Einbeziehung der bisher weitgehend vernachläs-
sigten Fachgebiete wie Psychosomatik, Arbeits-, So-
zial-, Umwelt- und Vorsorgemedizin, Epidemiologie, kli-
nische Pharmakologie, Psychotherapie, Rehabilitation,
Homöopathie, Naturheilkunde u.a.m. zu gewinnen. Die
Humanmedizin braucht wirklich aussagefähige For-
schungs- und Behandlungsmethoden, die sich am
Menschen und nicht am Tier orientieren. Daher ist die
klinische und anatomisch-pathologische Beobachtung
am Krankenbett unerlässlich. Bereits bestehende
wissenschaftliche Prüfverfahren, die nicht am Tier ent-
wickelt wurden, sind konsequent anzuwenden.

FAZIT: Der Tierversuch stellt nicht nur
eine grausame und deshalb unethische,
sondern auch eine unwissenschaftlich

und längst überholte Methode dar, die im Interesse von
Mensch und Tier auf schnellstem Wege abgeschafft
und durch sinnvolle und vor allem humane Verfahren
ersetzt werden muss. Die vollständige Abschaffung der
Tierexperimente ist jedoch nur durch ein gesetzliches
Verbot zu erreichen. Zur Unterstützung und Umset-
zung entsprechender Bemühungen rufen wir nicht nur
die gesamte Öffentlichkeit, sondern im Besonderen alle
auf, die aus beruflichen und ethischen Gründen an
einem ganzheitlichen Gesundheitswesen interessiert
sein müssten: Mediziner, Therapeuten, Wissenschaft-
ler, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Pädagogen, Theo-
logen, Studenten der einschlägigen Fachrichtungen
und vor allen Dingen die Politiker, die diesen ganzen
Irrsinn subventionieren und durch Gesetze und Richt-
linien legalisieren.

Wenn Sie auch der Überzeugung sind, dass Tier-
versuche abgeschafft werden müssen, dann schrei-
ben Sie bitte an Bundeskanzlerin Angela Merkel
und protestieren Sie gegen die Experimente:

Adresse: Bundeskanzleramt, 11012 Berlin
Fax 030 / 18400 2357, eMail: poststelle@bk.bund.de

1.

B

Fordern Sie kostenloses Info-Material an und tragen Sie mit einer Spende dazu bei, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen können.
Bundesgeschäftsstelle: c/o Internationales Handelszentrum Berlin, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Tel. 030 / 2096 3670 · Fax 030 / 2096 3680

www.tierversuchsgegner.de · eMail: tierversuchsgegner@t-online.de · Spendenkonto-Nr. 29 36 92 506, Postbank (BLZ 370 100 50)

Grundsatzerklärung der
Tierversuchsgegner Bundesrepublik Deutschland e.V.

2.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

Sie werden verbrannt, verbrüht, vergiftet, erdrosselt, ertränkt, erstickt, eingefroren und wieder aufgetaut... Affen wer-
den rauschgiftsüchtig gemacht, mit Stromstößen traktiert oder radioaktiv bestrahlt. In ihre Gehirne implantiert man
Elektroden, wie dies der berühmt-berüchtigte Tierexperimentator Andreas Kreiter an der Universität Bremen seit
vielen Jahren macht. Jungen Katzen werden die Augenlider zugenäht und die Nervenbahnen im Rückenmark durch-
trennt. Man zwingt die „Versuchstiere“ zu schwimmen oder so lange wach zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung ster-
ben. Andere werden oft monatelang bis zur völligen Bewegungslosigkeit in stereotaktischen Bändigungsapparaten
fixiert. Man schädigt ihre Organe und zertrümmert ihre Gliedmaßen. Kaninchen verätzt man die Augen mit chemi-
schen Substanzen, bis sie erblinden. Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse werden mit Chemikalien vollgepumpt, was
zu Krämpfen, Lähmungen und inneren Blutungen führt, bis der Tod sie von ihren Schmerzen und Leiden erlöst.

3.

4.

5.

8.

V.i.S.d.P. Rainer Gaertner (Vorsitzender)

ANZEIGE
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HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa, Fr 20.00, So, Do 
19.00 Die Italienerin in Algier,  — Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

HESSEN

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa, Do 19.30 
Zwischen Mitternacht und Morgen: Schwanensee, So 19.30 Die Liebe zu den drei 
Orangen, 
Mi 19.30 Hänsel und Gretel, Fr 19.30 Die verkaufte Braut,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa, Fr 19.30 
Hexenjagd, So 19.30 Stairways to Heaven, Mo 19.30 42nd Street, Mi 19.30 Die 
Physiker, Do 19.30 Ein Sommernachtstraum,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa, Mi 19.30 Aida, 
So 11.00, So, Do 15.00, Do 18.00 Pipppi Langstrumpf, Fr 19.30 Die Reise des 
Edgar Allan Poe,—  KLEINES HAUS:  Sa 21.00 Blauhaus, Do 19.30 Frau Müller 
muss weg, Fr 20.00 Montecore, ein Tiger auf zwei Beinen,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  
Sa 19.30 Der Vorname, Mi 19.30 Schöne Bescherungen, Fr 19.30 Endstation 
Sehnsucht,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa, Mo 19.30, Do 18.30 
Dornröschen, So 16.00 Ein Maskenball, Mi 18.30 La Bohème,  — 
Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus: Sa 19:30 Matthias Brandt // So 11:15/Mo u.

Di 19:30 3. Sinfoniekonzert: Serenadenklänge // So 18:00

DieWeihnachten des Mr. Scrooge // Do 19:30 La Bohème //

Fr 19:30 Die Zauberflöte Kleines Haus: Sa/Mi 20:00 Moby

Dick (NDE) // So 11:30 Sturmkind (UA) // Do 20:00Wer hat

Angst vor VirginiaWoolf? Exhalle: Sa/So/Do/Fr 20:00 Tschick

NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Fr 20.00, So, Mi, Do 18.00 Heiße Zeiten - 
Die Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa, So, Do, Fr 
20.00 Die toten Augen von London, Kriminalstück nach dem Roman von Edgar 
Wallace,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa-Mo, Do, Fr 20.00 Kom(m)
ödchen-Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00, Mi 18.00 Werther, So 18.00, Fr 19.30 Die Zauberflöte, Do 18.00 Fidelio,—  
PHILHARMONIE ESSEN:  So 17.00 London Brass „Englische Weihnacht“, Do 18.00 
Weihnachtsoratorium zum Mitsingen,—  GRILLO-THEATER:  So, Mo, Do 17.00, 
Mo, Do 14.30 Anton, das Mäusemusical,  — Tel.  0201/8122200  —  
www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 
19.30, Do 18.00 Schwanensee, So 14.00 Weihnachtskonzert, Mi 18.00 L‘Italiana in 
Algeri (Die Italienerin in Algier),—  KLEINES HAUS:  Fr 19.30 Cabaret,  — 
Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa, So 11.00, So 14.00 u. 17.00 
Der Froschkönig, Sa 19.30 Dance Celebration!, Mi 18.00 Der Nussknacker,—  
LUTZ:  Sa, So 19.00 Der Messias,—  THEATERCAFÉ:  Sa 16.00 Adventssingen, 
Sa 19.00 Kurz und gut - Werkeinführung Dance Celebration!, Mi 17.30 Kurz und 
gut - Werkeinführung Der Nussknacker,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 18.00 Chor des Bach-Vereins Köln, 
Concerto con Anima, T. Neuhoff: Bach Weihnachtsoratorium, So 11.00 Kölner 
Kammerorchester, C. Ludwig: In festlicher Erwartung, So 20.00 Kristian 
Bezuidenhout, Freiburger Barockorchester, A. K. Schreiber, Mo 20.00 Gürzenich-
Chor Köln, Konzertchor Köln, KölnChor: Festliches Weihnachtssingen, Di 15.00-16.15 
Blechbläser der Kölner Dommusik, Kölner Domchor, Mädchenchor am Kölner Dom, 
E. Metternich, O. Sperling, C. Biskupek: Wir warten aufs Christkind, Mi 18.00 Max 
Emanuel Cencic, Concerto Köln, Do 20.00 Gaby Goldberg, Gustl Mayer, New York 
Voices, Paul Kuhn Big Band, J. Whigham: In Erinnerung an Paul Kuhn, Fr 20.00 
Andreas Hartmann, Europäischer Kammerchor, Mitteldeutsches Kammerorchester, 
David Timm: Leipzig,  — Tel.  0221/280280  —  
koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 20.00 Bunbury/Wilde,  So 20.00 Der 
Kontrabaß/Süskind, /Wir wünschen ein frohes Fest!/, Do, Fr 20.00 Love Letters/
Gurney,  — Tel.  0221/ 524242  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Der Vorname (UA/ 
Sa Premiere B), Di 15.00 Das Märchen vom Fischer und seiner Frau, Mi, Do 18.00 
Alle sieben Wellen, Fr 20.00 Frau Müller muß weg,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa, So 11.00, So 17.00 Der 
gestiefelte Kater, Sa 20.00 4. Sinfoniekonzert, Sa 14.00 Weihnachtliches 
Hörnerblasen, Mi 18.00 Romeo und Julia, Do 18.00 Eugen Onegin,—  KLEINES 
HAUS:  Sa, Mo 19.30 Gift (Sa Premiere/ Hinter dem Eisernen), So 19.30 Ein 
Herzschlag ist keine Massenbewegung, Mi 17.00 Kinderkonzert: Nussknacker und 
Mausekönig, Fr 19.30 Der Lärmkrieg,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa, So 20.00 Ein Goldjunge 
für Emily Komödie von Folker Bohnet und Alexander Alexy, Inszenierung Folker 
Bohnet. Mit: Brigitte Grothum, Markus Lorenz und Folker Bohnet, Mo, Do, Fr 15.00 
Der gestiefelte Kater Märchenspiel von Walter Anders nach den Brüdern Grimm. 
Inszenierung: Oliver Grabus,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND

SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  Sa 
16.00 Aus der Zeit - 75 Jahre SST, Sa 19.30 Wings, So, Do 18.00 Die Zauberflöte, 
Mi 19.30 Tosca, Fr 19.30 Rose Bernd,—  CONGRESSHALLE:  So 11.00, Mo 20.00 3. 
Sinfoniekonzert,—  THEATERZELT:  So 16.00, Do 11.00 u. 15.00 Pippi Langstrumpf 
(ab 6J),—  ALTE FEUERWACHE:  Sa 19.30 Die Kleinbürgerhochzeit, Fr 19.30 Sein 
oder Nichtsein,—  SPARTE4:  Sa 20.00 FAUSTkampf, Do 20.15 Tatort (Weimar): „Die 
fette Hoppe“, Fr 20.00 Ephebiphobia (Angst vor Teenagern),  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN

CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa 17.00, 
Mi 19.30 Dornröschen - Ein Traumtanz, Do 19.30 Die schweigsame Frau,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Fr 20.00 Mein Name ist Soundso,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 16.00, 
So 15.00 u. 19.00, Mo, Do 10.30, Mi 17.00 Klaus im Schrank oder Das verkehrte 
Weihnachtsfest (ab 6 J.), Mo 19.30 Geschichten aus dem Wiener Wald, Do 19.30 
Der Drache,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Frau Müller muss weg, So 17.00 Valerina 
„Lieder in Weiss“, So 19.00 ttt - Tangotanztee im Theater „Advents-Milonga“, Mi 
19.30 Der Diener zweier Herren, Do 19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare Welt 
des Christopher Boone, Fr 19.30 Endstation Sehnsucht,—  PALAIS IM GROSSEN 
GARTEN:  Sa, So, Do 15.00, Sa, So, Mi 19.00, Mo 10.30 u. 16.00 A Christmas Carol - 
Ein Weihnachtslied,  — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 14.00 Öffentliche Hausführung, 
Sa 15.00 Öffentliche Führung Sächsisches Druckgrafik-Symposion, Sa 19.00, Mo 
18.00, Do 15.00 Eine Weihnachtsgeschichte, So 11.00, Fr 14.00 Familienführung, 
So 17.00 Die Walküre, Mi 18.00 Die Zauberflöte, Fr 18.00 Hänsel und Gretel,—  
MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa, So 15.00, Mi 17.00 Der Zauberer von Oss, Do 18.00 
Die Fledermaus, Fr 19.30 Die Csárdásfürstin,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 Macbeth, 
So 14.00 Der Nussknacker, Mo 19.30 Hänsel und Gretel, Mi 19.30 Die Hochzeit 
des Figaro, Do 16.00 Weihnachtskonzert,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Nathan 
der Weise, Sa 19.30 Ottos Traum, So 19.30 Noch ist Polen nicht verloren, Mi 19.30 
Sonnenallee, Mi 19.30 Das Streben nach Glück, Do 19.30 Noch ist Polen nicht 
verloren, Fr 19.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Fr 19.30 Spiel‘s nochmal, 
Sam,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —  
www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 18.00 Die Zauberflöte, Mi 17.00 Hänsel 
und Gretel, Do 17.00 Der Nussknacker, Fr 20.00 La Traviata,—  SCHAUSPIELHAUS:  
Sa 20.00 Liebelei, Do 19.00 Othello, Fr 20.00 The Rocky Horror Show,—  THEATER 
IM WERFTPARK:  So 12.00 Ein König zu viel, So 18.00 Die Regentrude,—  KIELER 
SCHLOSS:  So 16.00 In dulci jubilo - Weihnachtskonzert zum Mitsingen,   —  
www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Mann von La 
Mancha, So 14.00 u. 17.00, Do 11.00 Die Schneekönigin, Mi 18.00 Don Carlo, Do 
18.00 Hänsel und Gretel, Do 18.30 Moby Dick,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 The 
Rocky Horror Show, So 15.00 u. 18.00 Gold in de Kehl, Do 18.30 Lotte in Weimar 
(Werther revisited), Fr 20.00 Liebe und Rebellion,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Nach Jerusalem, So 19.00 E.T.A. Hoffmann - eine 
Moritat, Mo 19.30 Weihnachtskonzert, Mi 19.00 Rigoletto, Do 11.00 Rettet 
Rumpelstilzchen!, Do 19.00 Hamlet,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Der Unfall, 
So 15.00 u. 17.00 Peterchens Mondfahrt, Do 15.00 Der Froschkönig,  — Tel.  
03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —  
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Niemandsland, Fr 
19.30 Cabaret,—  PROBEBÜHNE:  Fr 20.00 Romeo und Julia auf dem Dorfe,  — 
Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Premiere: 
Frauen sind keine Engel!, So, Do 19.00 Madama Butterfly, Fr 19.30 Anatevka,—  
KAMMERSPIELE:  Sa 19.30 Hautnah, So, Do 15.00, So, Mo, Do, Fr 18.00 Eine Woche 
voller Samstage,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa, Do 16.00 Schule mit Clowns (ab 
8J),—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Die Zauberflöte, Sa, Fr 20.00 
So spät durch Nacht und Wind, So 11.00 Kaiser Augustus‘ Volkszählung, So 17.00 
Ein Stern erleuchtet hell die Nacht, Mo, Fr 19.30 Die Hexen von Eastwick, Mi 19.30 
Das Rheingold, Do 15.00 Raus aus dem Haus, Do 19.30 The Wiz - Der Zauberer von 
Oz,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.30, Mi 17.00 Honk!, So 15.00, Fr 17.00 Peter und 
der Wolf, Do 16.30 Eine Woche voller Samstage,—  SCHAUSPIELHAUS:  So 11.00 
Verdorbene Feiertage,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 15.00, Fr 
11.00, 16.00 Pippi Langstrumpf, So 15.00, Do 19.00 La Cage aux Folles,  — 
Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 15.00 Junge Burg - AdventLesung: 
Weihnachtsgeschichten vom Franz, Sa 18.00 Premiere: König Lear, So 11.00 Junge 
Burg - AdventLesung: Die kleine Hexe, So 16.00, Fr 17.00 Hamlet, Mi 19.00 Der böse 
Geist Lumpazivagabundus, Do 18.00 König Lear,—  AKADEMIETHEATER:  
Sa 19.30 Schatten (Eurydike sagt), So 19.00, Fr 19.30 Die Frau vom Meer, Mo 20.00 
Der Talisman, Mi 19.00 Die Marquise von O., Do 16.00 Der gestiefelte Kater,  — 
Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa 19.30, So 15.00 Vor dem Ruhestand, Mo, 
Mi-Fr 19.30 Wie im Himmel,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30, Do 18.00 Glorious!, So 19.30 Woyzeck, Mo, 
Fr 19.30 Maria Stuart, Mi 19.30 Mein Freund Harvey, Mi 22.30 Kollegium Kalksburg: 
„Es wird ein Wein sein“,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

WIEN

L I V E I N H D Z U H AU S E

staatsoperlive.com

27.12. | La cenerentola

28.12. | Der Nussknacker

29.12. | Fidelio

31.12. | Die Fledermaus

SCHWEIZ

BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 15.00 u. 19.30 Der kleine 
Nussknacker, So 17.00 Lohengrin, Mo 19.30, Do 18.30 Snow White, Fr 19.30 Tosca,  
— Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa, Mo, Fr 20.00 Das Weisse vom Ei (Sa 
Premiere), So 17.00, Do 16.00 Pinocchhio,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00, So 19.00 Die Klasse, 
Mo 20.00 Der Richter und sein Henker, Do 16.00 Hänsel und Gretel, Fr 20.00 Das 
Fähnlein der sieben Aufrechten,   

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  Sa 19.30 Sinfonieorchester 
Friedrichshafen. Pietro De Maria, Klavier,  — Tel.  07541/288444  —  
www.kultur-friedrichshafen.de 

KONSTANZ — Theater in Konstanz—  STADTTHEATER:  Sa, Mi 20.00 Alice im 
Wunderland, So 11.00, So, Mo, Do 15.00, Fr 18.00 Pinocchio,—  WERKSTATT:  Sa 
20.00 Pamina mit Schorchel, So, Mi, Do 15.00 Schaf Ahoi!, So 15.45 Bastelzauber, Fr 
20.00 Nema Problema,—  SPIEGELHALLE:  Sa 20.00 Wolfgang - das Musical, So, Do, 
Fr 20.00 Dantons Tod,  — Tel.  07531/900150  

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo, Mi-Fr 20.00 Victor/Victoria,—  KOMÖDIE IM 
MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  Sa, Mi-Fr 20.00, So 18.00 Von wega - Endlich alloi!,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa 16.00, Fr 20.00 Krach im Hause Gott,  — 
Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg  Sa 11.00 Das kalte Herz, Do 15.00 Das kalte 
Herz, Do 18.00 Das kalte Herz, Sa, Fr 19.30 Das Bildnis des Dorian Gray, So 15.00 
Das Bildnis des Dorian Gray, Mi 19.00 Rigoletto,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 Rigoletto, 
Do 18.00 Jedermann, Fr 19.30 Was der Butler sah,—  STUDIOBÜHNE LANDSHUT:  Sa 
14.00 u. 17.00 Adalbert, der achte Zwerg, So 15.00 u. 17.00 Es weihnachtet sehr 2, Fr 
20.00 Josef und Maria,—  PASSAU:  So 18.00 Was der Butler sah, Mo 14.00 u. 16.00 
Es weihnachtet sehr 2 (Redoutensaal), Do 18.00, Fr 19.30 Rigoletto,—  STRAUBING:  
Sa 14.00 u. 16.00 Die Kuh, die wollt ins Kino gehn,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa 16.00, So, Mi, Fr 20.00, Do 15.00 
Oscar und Felix, Sa, Mo, Do 20.00, So 14.00, Mi 15.00 Die Feuerzangenbowle,  — 
Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa, Fr 19.30 Der 
jüngste Tag, So 15.00 Frau Luna, Di 14.00 Weihnachts-Benefizkonzert, Mi 19.30 La 
Bohème, Do 19.30 The Fairy Queen,—  VELODROM:  Sa, So, Do 16.00 Robin Hood,  — 
Tel.  0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa 17.00, Mo 15.00, Do 
11.00 Mio, mein Mio, So 17.00 Lohengrin, Mi 19.00 Theatralischer Prolog: Religion des 
Kapitals, Mi 19.30 Der Geizige, Do 19.30 Don Giovanni,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 
Der Bus, So 13.00 u. 15.00 Grimms Märchen, Fr 20.00 Der Heiratsantrag / 
Der Bär,  — Tel.  0931/3908-124  

BERLIN

BERLIN

Mi 1. 1. 20 Uhr

NEUJAHRSKONZERT
Die Jahreszeiten

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Sa, Mi, Fr 20.00 
Tartuffe,—  SAAL B:  So, Do 20.00 The Black Rider,—  SAAL C:  Mo 20.00 Die 
Tauben,—  STUDIO:  Sa, Fr 20.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe,  — 
Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 19.30 
ORPHEUS IN DER UNTERWELT, So 11.00 ADVENTSKONZERT, So 18.00 IL TROVATORE, 
Mo, Mi 19.30 LA BOHÈME, Do 15.00 DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, Fr 18.00 
FAMILIENKONZERT,—  WERKSTATT:  Sa, So 15.00, So 18.00 ROTKÄPPCHEN,  — 
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Anatevka (Fiddler On 
The Roof), So, Mi 11.00 Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, So 19.00 Hoffmanns 
Erzählungen, Mo 19.30 Unterm Weihnachtsbaum, Mi 19.30 Carmen, Do 11.00 Hänsel 
und Gretel, Do 19.30 Arsen und Spitzenhäubchen, Fr 19.30 Der gute Mensch von 
Sezuan,—  KAMMERBÜHNE:  Sa 19.30 Windhunde und Turteltauben, Mi 19.30 Büffel 
im Schlafrock, Do 19.30 Songs For Swinging Lovers, Fr 19.30 I Love You, You‘re Perfect, 
Now Change,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Pericles, So 11.00 Charles 
Dickens: Eine Weihnachtsgeschichte, Do 18.00 Hamlet, Fr 19.30 Romeo und Julia,  — 
Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.com 

AUF TOURNEE

ERLEBEN SIE

DAS ORCHESTER

DER KLASSISCHEN

PHILHARMONIE

BONN IN DEN

SCHÖNSTEN

KONZERTSÄLEN

DEUTSCHLANDS.

Programm- und
Terminänderungen
vorbehalten.

Die aktuellen Konzertprogramme Ihrer Stadt senden
wir Ihnen gerne zu. Sie finden diese auch im Internet.

Tel. 0228 /65 49 65 • Fax 0228 / 63 48 50
E-Mail: info@klassische-philharmonie-bonn.de

www.klassische-philharmonie-bonn.de
KLASSISCHE PHILHARMONIE BONN
Belderberg 24 · 53113 Bonn

Leitung:
Heribert

Beissel

BERLIN

BIELEFELD

BONN

BREMEN

HAMBURG

HANNOVER

KARLSRUHE

MÜNCHEN

NÜRNBERG

STUTTGART

WIESBADEN

Auch in
Ihrer Nähe!

Unsere
Spielorte:

Informationen

Deutschlands große Konzertreihe

Karlsruhe · München · Nürnberg · Stuttgart · Wiesbaden

Konzertkarten – das Geschenk zu Weihnachten!

Dezember 2013
Franz Schubert
Ouvertüre zu „Die Zauberharfe“ D 644
Otto Nicolai
Weihnachts-Ouvertüre
Adolphe Adam, Max Reger u.a.
Lieder zu Weihnachten
Peter Tschaikowsky
Auszüge aus dem Ballett „Schwanensee“
Januar 2014
Ottorino Respighi
3. Suite aus Antiche Danze ed Arie
Ludwig van Beethoven
Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op.15
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonie Nr. 41C-Dur KV 551„Jupiter-Sinfonie“
Februar 2014
Johannes Brahms
Klavierkonzert Nr.1 d-Moll op.15
Antonín Dvořák
Symphonie Nr.9 e-Moll „Aus der neuen Welt“
– Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
März 2014
Wolfgang Amadeus Mozart
Harmoniemusik aus „Le nozze di Figaro“
Maurice Ravel
Klavierkonzert G-Dur
Antonín Dvořák
Symphonie Nr. 8 G-Dur op.88 „Englische“
April / Mai 2014
Franz Schubert
Symphonie Nr. 5 B-Dur D 485
Joseph Haydn
Trompetenkonzert Es-Dur
Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36

Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren Abonnenten,
Freunden und Förderern ein besinnliches

Weihnachtsfest und ein
gesundes Jahr 2014.

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Der große Gatsby, So, Mi 
15.00 Kalif Storch, Do 19.00 My Fair Lady, Fr 20.00 Maria Stuart,—  FOYER:  Sa-Mo 
17.00 Adventskalender,—  SPIEGELFOYER:  So 19.00 Souvenir,  — 
Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Dylan - 
The Times They Are A-Changin‘, So, Do 16.00 Der gestiefelte Kater (ab 5 J.), Fr 19.30 
Theatersport,  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 21. 12. bis Freitag, den 27. 12. 2013 

PROGRAMMHIGHLIGHT� 

2013/14
Richard Strauss

zum 150. Geburtstag

Die Semperoper Dresden feiert den 150. Geburtstag von
Richard Strauss mit einem hochkarätigen Programm:

Elektra, Guntram, Ariadne auf Naxos, Salome, Feuersnot,
Legenden – Hommage an Richard Strauss (Ballett),

Arabella (Koproduktion bei den Osterfestspielen Salzburg),
Konzerte der Sächsischen Staatskapelle Dresden

PARTNER DER SEMPEROPER UND

DER STAATSKAPELLE DRESDEN

Informationen & Karten
T 0351 4911 705
semperoper.de

Kontakt für
Anzeigenkunden

Beratung und Verkauf�

 Olivia.Horlitz@zeit.de

 033�203�/�888�911

 033�203�/�888�912

A

Auf die letzten 
Plätze, fertig, los!
Die ZEIT Reiseauktion geht in die Endrunde:
Urlaubsangebote ab 50�% unter Listenpreis online.  
Steigern Sie mit: 

 www.zeit.de/reiseauktion 

A

Auktions-
start heute!
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Mehr für Kinder:  
Die neue Ausgabe von  
ZEIT LEO, dem Magazin für 
Kinder, jetzt am Kiosk! 
Weitere Infos:  www.zeitleo.de

19.  DEZEMBER 2013   
DIE ZEIT   No 52

BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

RÄTSELECKE

Lösung aus der Nr. 51:
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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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Wunschzettel ausfüllen, ausschneiden und an den Baum kleben

Füll das Sudoku-Gitter mit Zahlen von 1 bis 9.  
Dabei soll in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem 
der stärker umrandeten 3x3-Quadrate jede Zahl 
genau einmal vorkommen.
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Wenn alle Wünsche in Erfüllung gingen, gäbe es viele 
Könige im Land.

Zu Weihnachten gibt’s Päckchen mit – hoffentlich! – vielen tollen Sachen. Doch nicht alles, was Du Dir wünschst,  
lässt sich in Geschenkpapier einwickeln. Also schreib es einfach auf!  

Füll die Zettel unten aus, und verwandle diese Seite in ein Poster für Dein Zimmer

Mein Wunschbaum



A
n dem Dienstag, an dem 
die Leute in ihren Häu-
sern aufwachen, aus dem 
Fenster sehen und den-
ken: Huch, es ist ja mor-
gens schon wieder so 
dunkel – an dem Diens-
tag, bekommt Hedvig 
einen Zettel von ihrer 

Mutter. Gerade, als sie rausgehen will, um auf den 
Schulbus zu warten. »Gibst du den hier bitte dei-
nem Lehrer?« Sofort fühlt sich etwas verkehrt an. 
Hedvig faltet den Zettel auf. Er ist ziemlich lang. 
Und genau, wie sie befürchtet hat, ist er von Hand 
geschrieben.
Hallo. Ich wollte gerne fragen, wann Lars Klinga 
zurückkommt, denn es hieß ja, er wäre eine Wo-
che krank, und jetzt sind es schon drei.
MfG
Kristina Andersson

Hedvig schluckt ein paar Mal. »Ist schon so viel 
Zeit vergangen?« – »Ja«, antwortet Mama. »Ich habe 
noch nie gehört, dass jemand wegen eines Hand-
gelenks so lange ausfällt. Wie kann man nur so 
zimperlich sein.« – »Vielleicht hat er sich noch mehr 
gebrochen?« – »Ich finde jedenfalls, wir haben einen 
Anspruch auf Information. Du sorgst dafür, dass 
er den Zettel bekommt, ja? Kuss, Kuss.« – »Kuss.«

Der schwarze Wald presst sich bis an die Schei-
ben des Busses, als sie die Straße entlangrollen. 
Der Schlaf juckt in Hedvigs Augen, aber in ihrem 
Hirn brummt es nur so. Was wäre, wenn Hedvig 
den Zettel einfach irgendwo fallen lassen würde? 
In den Graben oder auf der Schultoilette? 

Es würde vermutlich ein paar Tage oder so 
dauern, aber dann würde Mama anfangen, sich zu 
wundern, wieso sie keine Antwort bekommt. 
Und dann würde sie Bengt Lamm anrufen, und er 
würde ihr erzählen, dass er nie auch nur den 
Hauch eines Zettels zu Gesicht bekommen hat, 
und die ganze Welt würde untergehen.

Hedvig legt die Wange an die kratzige Rücken-
lehne. So ist das, wenn man Hedvig ist. Hätte sie 
nicht allen von den Schnürsenkeln erzählt, wäre 
Olle nicht an diese Klötze geraten. Wäre er nicht 
an die Klötze geraten, hätte er nicht dem, der ihm 
hilft, ein Haarband versprochen. Hätte er das 
nicht getan, hätte Hedvig nicht diesen Zettel am 
Computer geschrieben. Und hätte sie das nicht 

getan, hätte sie jetzt keine Probleme. Hätte, hätte, 
hätte, es gibt viele Hätte. So wird es immer sein. 
Mit einem Seufzen steigt sie am Zaun in Harde-
mo aus und denkt, dass sie den Tag, an dem ihr 
Mund lernt, still zu sein, mit Torte und Feuerwerk 
feiern wird.

Der Auftrag kratzt noch immer in ihrer Ta-
sche, als die Schulglocke klingelt. Bengt Lamm 
öffnet ihr den Ruheraum. »Na?«, sagt er. Sein 
Atem riecht braun und bitter nach Kaffee, seine 
Zähne sind streifig. »Wie geht es mit deiner Erkäl-
tung?« – »So lala«, antwortet Hedvig, ohne ihn 
anzuschauen. Bengt Lamm nickt. »Dann bis 
nachher.« Er nimmt die anderen Kinder mit zum 
Sportplatz. Olle scheint sich zu freuen, als Hedvig 
auftaucht. Manchmal denkt sie darüber nach, 
dass sie beide sich ziemlich ähnlich sind. Obwohl 
er aussieht wie eine Prinzessin und sie wie eine 
Scheuerbürste. Manchmal erwartet sie fast, einen 
Lockenkopf zu sehen, wenn sie in den Spiegel 
schaut. Ist das nicht komisch? »Fangen wir an?«, 
fragt er. Hedvig schüttelt den Kopf. Statt sich zu 
ihm zu setzen, geht sie zu der glänzenden Tür, die 
zum Materialraum der Drittklässler führt. 

N
a ja, Raum – das ist vielleicht ein 
bisschen übertrieben. Dieser Mate-
rialraum ist jedenfalls eher eine Be-
senkammer. Er ist eng und schmal, 
an den Wänden stehen Regale, 

vollgestopft mit Unterlagen, Blöcken und Stiften. 
Man mag kaum glauben, dass es so viele Stifte auf 
der Welt gibt. In einer Ecke steht ein einsamer, 
kleiner Computer.

Hedvig streckt den Zeigefinger aus und drückt 
den Knopf. Der Computer gähnt ein paar Mal, 
dann fängt er an zu summen wie eine Fliege. »Was 
machst du da?«, fragt Olle. Sie zeigt ihm den Zettel. 
»Schau mal.« – »Ja und?«, sagt er, nachdem der sich 
durch alle Worte gekämpft hat. »Der ist für Bengt 
Lamm. Von meiner Mutter.« – »Und?« – »Aber er 
darf nicht so aussehen.« – »Nicht?« – »Nein, weil 
ich ihm schon mal einen Zettel gegeben und gesagt 
habe, er wäre von meiner Mutter.« – »Und?« – »Ich 
habe behauptet, sie würde ihre Nachrichten immer 
am Computer schreiben.« – »Aha.« – »Deshalb 
muss ich den hier jetzt neu machen.« – »Schlau.«

Sie setzt sich. Mamas Zettel legt sie neben sich, 
und dann fängt sie an, auf die Tasten zu tippen. 

Buchstabe für Buchstabe erscheint auf dem leuch-
tend weißen Bildschirm. Die ganze Zeit steht Olle 
daneben und schaut zu. Er kaut entzückt auf seiner 
Unterlippe. »Das geht so wahnsinnig einfach«, 
murmelt er plötzlich. »Was denn?« – »Zettel schrei-
ben. Du könntest ja alles Mögliche schreiben!« – 
»Wie zum Beispiel was?« – »Wie … Lieber Bengt 
Lamm, ich finde du bist ein Arschloch. Gruß und 
Kuss, Hedvigs Mama.« Hedvig lacht. »Man muss 
doch so schreiben, dass es echt aussieht.« – »Ja ja, 
schon klar. Aber es ist trotzdem einfach ...« 

In einer Besenkammer sitzen und zusammen 
mit Olle Bäck einen Zettel schreiben – da kann 
man glatt ein bisschen Gänsehaut bekommen. Sie 
können beide nicht stillhalten, als der Drucker in 
der Ecke losrattert. Sie hüpfen und hopsen und 
finden, dass sie bestimmt die gescheitesten Neun-
jährigen der ganzen Welt sind. Als der Ausdruck 
fertig ist, faltet Hedvig ihn zusammen und steckt 
ihn in die Tasche. Und ganz plötzlich, wie durch 
ein Fingerschnipsen, sieht Mamas Zettel genau so 
aus, wie er soll.

Als es nach dem Sport zum Unterricht klingelt, 
kommt Bengt Lamm mit seiner Aktentasche an-
gehetzt. Irgendwie sieht er noch straffer aus, wenn 
er frisch geduscht ist. Als würde seine Haut im 
warmen Wasser einlaufen. Die Haare hat er sich 
nass und glatt nach hinten gekämmt. Wenn er vor-
beigeht, duftet es nach Lavendelparfum.

Hedvig gibt ihm den Zettel, als er gerade 
durch die Tür ins Klassenzimmer abbiegen will. 
»Hier, den habe ich vorhin vergessen.« Bengt 
Lamm liest die Nachricht. Dann schaut er Hedvig 
an. »Deine Mutter schreibt gerne Zettel.« – »Ja, 
das tut sie wohl.« Bengt Lamm liest noch mal. 
»Das hier ist Sache des Rektors«, sagt er. »Du 
darfst raufgehen und den Zettel abgeben. Aber sei 
so gut und beeil dich, in fünf Minuten fängt der 
Unterricht an.« Hedvig dreht sich widerwillig um. 
Dumme Mama, die Nachrichten an Leute 
schreibt, die sie gar nicht bekommen sollen. Hätte 
Hedvig das geahnt, hätten Olle und sie die ganze 
Sportstunde über Schleifen üben können, statt 
am Computer zu sitzen.

Der Rektor heißt Stigbjörn Petterson und ist 
nicht nur Rektor. Er unterrichtet auch die Sechst-
klässler. Man bekommt ihn nicht so oft zu sehen, 
weil das Klassenzimmer der Sechsten und sein 
Büro im oberen Stock sind. Aber ab und zu ist er 

schon im Essenssaal gesichtet worden. Er ist klein 
und ein bisschen rundlich, so ungefähr wie ein 
Fass. Hedvig hat eigentlich keine Lust, Männer zu 
besuchen, die sie nicht kennt. Das kann gefährlich 
sein. Und wenn man Lehrer in der Sechsten ist, 
dann hat man bestimmt nicht viel für eine alber-
ne, kleine Drittklässlerin übrig.

D
ie Treppe knackt auf dem Weg 
nach oben. Sie ist alt, aber der 
Kunststoffbelag glänzt und ist 
schön. Als Hedvig vor der Tür des 
Rektors angekommen ist, klopft 

sie vorsichtig an. »Ja?« Sie öffnet. »Na so was, sieh 
mal an, ist das nicht Hedvig?«, sagt Stigbjörn Pet-
terson. Hedvig wird sofort leichter ums Herz. Er 
kennt ihren Namen! »Ja, ich hätte einen Zettel.« 
– »Für mich?« – »Mm. Von meiner Mama.« Sie 
geht vorsichtig näher und reicht ihm die Nach-
richt. Seine Hand ist sommersprossig. »Danke«, 
sagt er. »Setz dich.«

Während er liest, schaut Hedvig sich in seinem 
Büro um. An der Wand sind dunkelgrüne Stoff-
tapeten. Die sehen so ein bisschen kratzig aus. Im 
Regal hinter Stigbjörn Pettersons Rücken steht ein 
Foto. Darauf sind die Lehrer der ersten, zweiten, 
vierten und fünften Klasse, der Rektor selbst – und 
Hedvigs Lehrer. Das Bild ist von irgendeinem Fest. 
Alle haben Papierhütchen auf und sehen fröhlich 
aus. Die großen Pferdezähne ihres Lehrers glänzen 
in seinem Gesicht. Die Lachfalten um seine Augen 
sehen aus wie Besen.

Mit einem Stich im Magen merkt Hedvig, dass 
sie ihn vermisst. Bis eben hatte sie noch gar nicht 
darüber nachgedacht, dass er ein ziemlich guter 
Lehrer ist. Ja, manchmal schreit er natürlich rum, 
aber er weiß trotzdem … dass Kinder Kinder sind. 
Das weiß Bengt Lamm nicht, er benimmt sich, als 
ob Hedvig und die anderen erwachsen wären. »Hat 
er sich noch mehr gebrochen?«, fragt sie. »Was?«, 
Stigbjörn Petterson schaut hoch. Er wirkt plötzlich 
besorgt. Seine Stirn ist gerunzelt. »Unser Lehrer. 
Hat er sich noch mehr gebrochen?« – »Nein«, ant-
wortet der Rektor und verzieht die Mundwinkel. 
»Jedenfalls nicht dass ich wüsste.«

Er dreht sich zum Fenster. Von hier aus kann 
man fast den ganzen Schulhof überblicken. Ein 
paar Sechstklässler sind noch draußen, obwohl es 
längst geklingelt hat. Im Südwesten kann man das 

Wäldchen erahnen. Es ist komisch, sich vorzustel-
len, dass der Rektor, seit Hedvig in Hardemo zur 
Schule geht, hier sitzt und sieht, was sie in den 
Pausen macht. Sie fühlt sich ein bisschen unwohl 
in ihrer Haut. Genau so, wie man sich manchmal 
fühlt, wenn jemand anderes etwas Peinliches über 
einen weiß, zum Beispiel, dass man noch bei 
Mama und Papa im Bett schläft, obwohl man 
schon neun ist, oder dass man Pupsspuren in der 
Unterhose hat.

Der Rektor sitzt ziemlich lange da und starrt aus 
dem Fenster, er scheint sie ganz vergessen zu haben. 
Hedvig versucht, mit dem Stuhl zu schaben. »Kann 
ich jetzt gehen?« Da dreht er sich zu ihr um. »Ich 
möchte dich etwas fragen, Hedvig.« – »Ja?« Er 
fingert ein bisschen an dem Zettel herum und 
scheint nicht zu wissen, wo er anfangen soll. »Ich 
wollte dich fragen, ob du findest, dass es in deiner 
Klasse sehr laut zugeht?« Hedvig schluckt. »Wie 
›laut‹?« – »Na ... seid ihr sehr wild?« – »Nein, meis-
tens ist es, glaube ich, normal.« – »Okay.«

Er schaut wieder aus dem Fenster. Die Espen 
wiegen ihre langen, schmalen Körper, und die 
Fichten plustern sich auf und machen sich für die 
Kälte bereit, die bald kommen wird. Dann schielt 
er auf seine Armbanduhr. »Na ja, wir sollten wohl 
los. Dein und mein Unterricht hat schon angefan-
gen.« – »Ja.« Stigbjörn Petterson legt den Zettel in 
die oberste Schreibtischschublade. »Richte deiner 
Mama einen Gruß von mir aus, ich werde für alle, 
die wissen wollen, wie es eurem Lehrer geht, ein 
Treffen organisieren. So bald wie möglich.« 

Sie gehen aus dem Zimmer, der Rektor schließt 
hinter sich zu. Dann marschiert er zum Klassen-
zimmer der Sechsten, und Hedvig geht zur Treppe. 
Aber gerade, als er außer Sicht verschwinden will, 
ruft sie ihm etwas nach. »Du, Herr Petterson?« – 
»Ja?« – »Hat unser Lehrer gesagt, dass wir wild 
sind?« Da lächelt Stigbjörn Petterson. »Nein, hat er 
nicht. Er sagt, ihr seid ganz lieb, ganz lieb. Ich habe 
mich das nur selbst gefragt, weil ...« – »Weil was?« 
Er beißt sich auf die Lippen, sucht nach Worten. 
Dann blinzelt er und nickt, als wäre alles im Leben 
ganz selbstverständlich und genau so, wie es sein 
soll. »Nur weil ich der Schulleiter bin.« – »Ach so.« 
– »Tschüss, Hedvig.« – »Tschüss.«
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Hedvig! Die Prinzessin 
von Hardemo (Folge 7)

Frida Nilsson: »Hedvig! Die Prinzessin von Hardemo«. Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger (gekürzte Fassung) © by Gerstenberg Verlag, Hildesheim. Erscheint am 27. Januar 2014 mit Bildern von Anke Kuhl. Vorbestellung unter www.gerstenberg-verlag.de

Hedvigs Geschichte kannst Du auch im 
Radio hören:  am Sonntag um 8.05 Uhr  in der Sendung »Mikado. Radio für Kinder« auf 

 
Oder im Internet unter  www.ndr.de/mikado

Was bisher geschah: Sandra aus der Fünften hat mit Olle, Hedvigs neuem Mitschüler, im Wäldchen 
geübt, Schleifen zu binden. Eigentlich wollte Sandra aber nur Olles Haare anfassen. Da musste Hedvig 
einschreiten! Ein paar gezielt geworfene Steinchen befreiten Olle aus der peinlichen Lage

Nächste Woche kommt die ganze Sache mit den  
Zetteln raus

Hedvig muss 
zum Rektor
Weil Hedvig eine Entschuldigung für den  
Sportunterricht gefälscht hat, bringt ein echter Brief ihrer Mutter 
sie in große Not VON FRIDA NILSSON
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 www.zeit.de/shop   040�/�32�80�101   zeitshop@zeit.de

Werbecode: KW 3639  * zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands) – Den Expresszuschlag für alle Bestellungen 
zwischen dem 20.12., 12 Uhr und 23.12., 12 Uhr übernimmt die ZEIT für Sie. Nur bei Bestellungen per E-Mail, Fax oder Telefon.

In 10 Kinderfi lmen 
um die Welt
Die Kinderfi lm-Edition der ZEIT 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Preisgekrönte 

Kinderfilme

ausgewählt 

von der ZEIT

10 Filme, 10 Geschichten aus der ganzen Welt – die Kinderfilm-
Edition der ZEIT ist ein wahrer Filmschatz für Mädchen und 
Jungen von 6 bis 12 Jahren. Sie zeigt in preisgekrönten Spiel-
filmen, wie die Kinder in verschiedenen Ländern dieser Erde 
leben und bietet Spaß und Abenteuer für die ganze Familie. 
Sichern Sie sich jetzt die Kinderfilm-Edition! 
Sie zahlen nur 89,95�€* und erhalten 10 DVDs im liebevoll 
gestalteten Schuber. 

Gleich bestellen unter www.zeit.de/shop 

(Bestell-Nr.: 5890)

Noch bis zum 23.12., 
12 Uhr bestellen und 
wir liefern pünktlich 

zum Fest!*
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Wählen Sie
Ihr Angebot:

Seite 2 — Probeabo

Seite 3 — Leser werben Leser

Seite 4 — Digital-Paket

1.  Lesen mit
Preisvorteil

Egal, für welches unserer Angebote Sie sich ent-
scheiden: Sie lesen immer mit Preisvorteil! Selbst-
verständlich erfolgt die Lieferung der gedruckten 
ZEIT für alle Abonnenten jeden Donnerstag be-
quem frei Haus. Die digitale Ausgabe steht Ihnen 
sogar schon am Mittwochabend zur Verfügung.

2.  Geschenk
zum Start

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns auf vielfältige 
Weise. Wählen Sie aus einer großen Auswahl
ausgesuchter Produkte, die zum Teil exklusiv für 
DIE ZEIT kreiert wurden.

3.  Prämie für Ihre
Empfehlung

Sie sind schon überzeugter ZEIT-Leser? Dann emp-
fehlen Sie uns einfach weiter, und sichern Sie sich 
so eine unserer attraktiven Prämien. Übrigens: Sie 
müssen selbst kein Abonnent sein, um einen neuen 
Leser zu werben und eine Prämie zu erhalten.

7.  Einzigartige
Veranstaltungen

Freuen Sie sich auf vielfältige Veranstaltungen
der ZEIT mit herausragenden Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Aktuelle
Programmhinweise fi nden Sie in Ihrer ZEIT und 
eine vollständige Programmübersicht unter
www.zeit.de/veranstaltungen.

8.  Persönlicher
Service

Sie fahren in den Urlaub, ziehen um oder möchten 
Ihr Abonnement unterbrechen? Unser Kunden-
service steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir kümmern uns schnell und unbürokratisch
um Ihr Anliegen – auch bei allen Fragen rund um 
unsere Digitalprodukte.

5.  DIE ZEIT mit
Leseempfehlung

Bereits heute wissen, worauf Sie sich morgen in 
Ihrer ZEIT freuen können: Lassen Sie sich schon 
am Mittwochabend im Newsletter »ZEIT-Brief« 
von Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über die 
wichtigsten Themen der neuen ZEIT-Ausgabe 
informieren.

5 www.zeit.de

6.  Kostenlose
Speziale

Als Abonnent verpassen Sie keine der zahl-
reichen Sonderbeilagen, z.�B. zu den Themen 
Literatur, Reisen und Kultur. Dazu jede Woche
das handliche ZEITmagazin. Studenten erhalten
zusätzlich 6x im Jahr unser Studentenmagazin
ZEIT CAMPUS.

4.  DIE ZEIT im
Digital-Paket

Entdecken Sie die digitale ZEIT als E-Paper, Audio, 
auf Ihrem E-Reader und als App – angereichert
mit Hörbeiträgen, Bildern und Videos. Zudem 
erhalten Sie exklusiven Zugang zum gesamten 
digitalen Ausgaben-Archiv.

8 Gründe, DIE ZEIT im
Abonnement zu lesen.
Mehr als nur ein Abonnement! Mit der ZEIT erfahren Sie jede Woche das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft,

Wissenschaft und Kultur – kritisch, tiefgründig und jenseits aller Klischees. Genießen Sie das gute Gefühl,

immer bestens informiert zu sein.

ANZEIGE



Jetzt DIE ZEIT 3 Monate
lesen und 40�% sparen!
Lernen Sie alle Vorteile eines ZEIT-Abonnements kennen – und das zu einem sehr attraktiven Preis:
Sie lesen 13 Ausgaben für nur 35,10 € und sparen 40�% gegenüber dem Einzelkauf. Als Dankeschön
erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl!

Unser Vorteilsangebot zum Kennenlernen:

ZEIT-Uhr »1946«

Stil und Tradition in edlem Design vereint die ZEIT-Uhr »1946«.
Mit präzisem Qualitätsquarzwerk, champagnerfarbenem
Ziff erblatt, aufgesetzten, kupferfarbenen Metallziff ern und
braunem PU-Lederarmband in Kroko-Optik.

ZEIT-Badelaken

Ob in der Sauna, im Schwimmbad oder am Strand – mit
dem dunkelblauen ZEIT-Badelaken von Möve aus hochwertiger
Baumwolle liegen Sie immer richtig! Maße: 180 x 80 cm.

ZEIT-Tasche

Tragetasche aus Lkw-Plane in Schwarz. Mit gepolstertem
Laptop- und Handyfach, integriertem Keychain und Überschlag
mit Klettverschluss. Maße: 38 x 28 x 8 cm.

Füllfederhalter von CERRUTI 1881

Erleben Sie wahre Schreibfreude mit diesem exklusiven Schreib-
gerät aus der CERRUTI-Manufaktur. Die gravierte Flügelfeder mit 
Iridiumspitze garantiert sanftes und gleitendes Schreiben.

1 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg

2 040/42 �23 �70�70* 3 040/42 �23 �70�90 4 abo@zeit.de* 5 www.zeit.de
*Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

WMF-Weinset

Das edle Weinset vereint clevere Funktionen und modernes Design: 
Kellnermesser mit Korkenzieher, Folienschneider und Kapselheber 
sowie ein luftdichter Weinfl aschenverschluss.

SAMSONITE-Hochformatbörse

Das geschmeidig glänzende Rindsleder verleiht der SAMSONITE-
Börse zeitlose Schönheit und Eleganz. Mit Fächern für Kreditkarten, 
Scheine und Münzen. Maße: 10 x 12 x 2 cm.

SAMSONITE-Schirm

Der praktische SAMSONITE-Regenschirm passt in jede
Tasche und wiegt nur 140 g. Farben: Blau, Schwarz, Rot.
Maße: 22 x 6,5 cm, Dachgröße: 85 cm.

LED-Leselicht

Ideal für unterwegs – das Leselicht von libri_x. Einfach aufklappen 
und am Buchdeckel festklemmen. Inklusive zwei Lithium-Batterien. 
Maße: ca. 105 x 38 x 13 mm.  

Ja, ich teste DIE ZEIT 3 Monate zum Sonderpreis!
Ich teste DIE ZEIT 3 Monate lang für nur 35,10 € statt 58,50 € im Einzelkauf und spare 40�%. Wenn ich mich nach der 12. 
Ausgabe nicht melde, beziehe ich DIE ZEIT 52x im Jahr für zzt. nur 3,99 € pro Ausgabe frei Haus statt 4,50 € im Einzel-
kauf. Zusätzlich erhalte ich den kostenlosen Newsletter »ZEIT-Brief«. Ansonsten reicht eine formlose Mitteilung an den 
Leser-Service. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Der Versand erfolgt nach Eingang der 1. Zahlung. Angebot 
nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)

 ZEIT-Uhr »1946«  ZEIT-Tasche

  ZEIT-Badelaken SAMSONITE-Schirm

  SAMSONITE-Hochformatbörse  WMF-Weinset

  LED-Leselicht   Füllfederhalter von CERRUTI 1881

  Ich bin Student und spare nach dem Test über 43�%, zahle zzt. nur 2,55 € pro Ausgabe und erhalte DIE ZEIT
52x sowie das Studentenmagazin ZEIT CAMPUS 6x im Jahr separat zugeschickt. Meine gültige Immatrikulations-
bescheinigung füge ich bei.

  Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einverstanden, dass mich DIE ZEIT per 
Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut 

Datum Unterschrift

 Ich zahle per Bankeinzug und erhalte 2 weitere ZEIT-Ausgaben kostenlos!  Ich zahle per Rechnung

 Damen- oder    Herrenmodell

 Schwarz   Rot   Blau  
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Die besten Prämien
für Ihre Empfehlung!
Empfehlen Sie Ihren Freunden, Bekannten oder Kollegen DIE ZEIT, und freuen Sie
sich über eine attraktive Prämie Ihrer Wahl. Sie müssen selbst nicht Abonnent sein.

Leser werben Leser:

KitchenAid-Küchenmaschine »Classic«

Kneten, rühren, schlagen und vieles mehr – alles mit der original 
Kult-Küchenmaschine von KitchenAid. Inklusive Knethaken, 
Flachrührer, Schneebesen und 4,28-Liter-Edelstahlschüssel. 
Einbrennemailliertes Zinkgussgehäuse. 250 Watt. 
Maße: ca. 36 x 23 x 37 cm, Gewicht: ca. 10 kg.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 199,– €

NEU: Le Creuset-Bräter »Oval«

Der traditionelle Gusseisenbräter sollte in keiner Küche fehlen! Durch 
die gleichmäßige Wärmeverteilung bis in den Rand und den Deckel
hält das Gusseisen die Wärme lange im Topf. So kann das Kochgut
auch bei niedriger Hitze perfekt zu Ende garen. Die ovale Version des 
Klassikers ist ideal für größere Braten und Gefl ügel am Stück. Für alle 
Herdarten inkl. Induktion geeignet. Größe: 35 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 99,– €

NEU: KitchenAid-Wasserkocher »Artisan«

Der Blickfang für Ihre Küche: gefertigt aus hochwertigem Aluminium, 
mit Temperaturanzeige und Soft-Touch-Griffen. Die Wassertemperatur 
lässt sich individuell nach Ihren Wünschen einstellen. Dank doppel-
wandiger Isolierung bleibt Ihr Wasser extralange heiß. In trendigem 
Empire-Rot oder klassischem Creme verfügbar. Fassungsvermögen:
1,5 Liter, Maße: 21,8 x 26,3 x 21 cm, Leistung: 2400 Watt.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 39,– €

NEU: ODYS-Tablet »Fusion«

Mobiles Internet-Tablet mit Betriebssystem Android 4.1, Wi-Fi, schnellem 
1,5-GHz-Prozessor, 8 GB internem Speicher, hochaufl ösendem 17,6 cm 
TFT-Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, integrierten 
Kameras auf der Front- und Rückseite sowie HDMI- und USB-Schnitt-
stelle. Ideal zum Surfen und als E-Book-Reader. 
Maße: 196 x 120 x 10,5 mm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 29,– €

Stokke-Kinderstuhl »Tripp Trapp«

Der Stuhl, der mit Ihrem Kind wächst. Innovatives Design mit maxima-
lem Sitzkomfort bietet der preisgekrönte Hochstuhl von Stokke.
Geeignet für Kinder von 8 Monaten bis 8 Jahre. Aus Buche gefertigt. 
Farbe: naturlackiert. Höhe: 79 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 39,– €

JET-Tankgutschein 60,– €

Tanken Sie deutschlandweit an allen JET-Tankstellen
für 60,– €. Der Betrag lässt sich frei aufteilen.

… oder BestChoice-Gutschein 60,– €

Erfüllen Sie sich ganz persönliche Wünsche. Mit dem
BestChoice-Einkaufsgutschein im Wert von 60,– € können Sie
in einer von 23.000 Filialen oder online, z.�B. bei Media Markt, 
IKEA oder amazon.de, einkaufen, ohne Geld auszugeben.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Ohne Zuzahlung

Artemide »Tolomeo Tavolo«

Die Tischlampe, entworfen von Michele de Lucchi und Giancarlo Fassina, 
wurde mehrfach mit internationalen Design-Preisen ausgezeichnet und 
zählt zu den Klassikern der Schreibtisch- und Arbeitsplatzleuchten. Sie 
besticht durch ihre schlichte Form und sorgt mit ihrem ausgeklügelten 
Verstellmechanismus für stets perfekte Lichtverhältnisse. Größe: 129 cm, 
Schirm: Ø 14,5 cm, Fuß: Ø 23 cm.

Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus. Zuzahlung nur 69,– €

Der neue Leser war in den letzten 3 Monaten nicht Abonnent der ZEIT. Er erhält DIE ZEIT frei Haus für 1 Jahr für zzt. nur 3,99 € pro 
Ausgabe statt 4,50 € im Einzelkauf (über 11�% Preisvorteil) sowie kostenlos den Newsletter ZEIT-Brief. Es gilt die jährliche Zahlungs-
weise. Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf des bezahlten Bezugszeitraumes 
gekündigt wird. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht. Auslandspreise auf Anfrage. Das Angebot 
gilt nicht für Eigenbestellung, Werbung von im selben Haushalt lebenden Personen und Studenten-Ermäßigungen. Die Zusendung 
der Prämie erfolgt ca. 4 Wochen nach Zahlungseingang. Zuzahlungs-Prämien werden per Nachnahme geliefert.

 Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einverstanden, dass mich DIE ZEIT per Post,
 Telefon oder E-Mail über interessante Medienangebote und kostenlose Veranstaltungen informiert. 

Ich möchte DIE ZEIT lesen:

Kontonummer Bankleitzahl

Geldinstitut 

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ich zahle per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung.

Datum Unterschrift

Ich erhalte die Prämie:

Meine Wunschprämie für ein 1-Jahres-Abonnement: (Bitte nur ein Kreuz machen)

  KitchenAid-Küchenmaschine 

»Classic«

Zuzahlung 199,– €

KitchenAid-Wasserkocher

 Empire-Rot
 Creme 

Zuzahlung 39,– €

Le Creuset-Bräter »Oval«

 Ofenrot
 Schwarz 

Zuzahlung 99,– €

  ODYS-TABLET »Fusion«

Zuzahlung 29,– €

  Stokke-Kinderstuhl

»Tripp Trapp«

Zuzahlung 39,– €

  JET-Tankgutschein 60,– €

Ohne Zuzahlung

  BestChoice-Gutschein 60,– €

Ohne Zuzahlung

  Artemide »Tolomeo Tavolo«

Zuzahlung 69,– €

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail
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Entdecken Sie
die digitale ZEIT!
Genießen Sie DIE ZEIT als E-Paper, App, Audio und auf Ihrem E-Reader. Bereits Mittwochabend
auf Ihren Lesegeräten: alle Artikel der ZEIT inklusive ZEITmagazin und Spezialen mit zusätzlichen
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Labsal gegen den Verdruss 
Das Kirchenlied ist noch 
immer die beliebteste Form  
des Gotteslobes  S. 60

Sein letztes Buch 
Ein Besuch beim Schweizer 
Schriftsteller Urs Widmer, der 
findet, sein Vorrat an Geschichten 
sei verbraucht  S. 53FEUILLETON

Die »kleene 
Sonne« geht auf
Monika Grütters wird neue 
Kulturstaatsministerin 

Bevor Monika Grütters am vergangenen 
Sonntag als Staatsministerin für Kultur und 
Medien nominiert wurde, eilte ihr der Ruf 
einer gewissen Ungeduld voraus. Ihr Vor-
gänger Bernd Neumann jedenfalls pflegte sie 
in seinen letzten Reden mit visionären Be-
merkungen über eine weitere Amtszeit zu 
necken. Grütters ist ein Gewächs der Berli-
ner CDU, eines besonderen Biotops – nicht 
unbedingt der Humus, aus dem die bundes-
politisch erste Riege der  Union wächst. Mit 
Klaus-Rüdiger Landowsky, einem Mann, 
der die Hauptstadt mithilfe seiner Bank-
gesellschaft um viele Millionen Euro erleich-
terte, arbeitete sie als Fraktionsvize eng 
zusam men (»meene kleene Sonne«), gleich-
wohl stand gerade Monika Grütters in jener 
Zeit für eine integre, liberale CDU in Berlin.

Vielleicht wurde sie deswegen nie Sena-
torin. Denn kulturpolitisch ist sie die ewig 
Berufene, aber nie Auserwählte. Als bei-
spielsweise Friedbert Pflüger 2006 in Berlin 
Regierender Bürger-
meister werden woll-
te, hätte er der Fach-
frau die Schlagersän-
gerin Vicky Leandros 
vorgezogen. 

Wenn die eigene 
Partei so ist, gehört 
Ungeduld noch zu 
den sublimeren For-
men der Reaktions-
bildung. Im Bundes-
tag erwarb sich Grüt-
ters als Vorsitzende 
des Kulturausschus-
ses seither einen hervorragenden Ruf. Es 
gibt keinen in diesem Metier, der ihr die 
Qua li fi ka tion für das Staatsministeramt ab-
sprechen würde.

Dieses Amt ist inzwischen integraler Be-
standteil der Bundespolitik. Keine Partei 
möchte mehr darauf verzichten. Und nach-
dem der Schwabinger Kunstfund auf der 
ersten Seite der New York  Times verhandelt 
wurde und heftige internationale Reak-
tionen ausgelöst hat, ist sichtbar, dass Kul-
tur keineswegs ein Nischenphänomen ist. 
Die veränderte Lebenswirklichkeit wird 
auch das Amt in den nächsten Jahren ver-
ändern. Vor dem Hintergrund der Digitali-
sierung kann die Pflege der Denkmals- und 
Museumslandschaft nur noch ein Teil der 
Aufgabe sein.

Kultur wird beim Wiederaufstieg der 
Kommunen und des Kommunalen eine gro-
ße Rolle spielen und die »Kreativwirtschaft« 
noch mehr Aufmerksamkeit und Mittel be-
anspruchen als bisher. Urheberrecht, Künst-
lersozialkasse, EU-Freihandelsabkommen, 
alle diese Aufgaben verschieben den Schwer-
punkt des Amtes weg vom Kulturellen im 
engeren Sinn, hin zur Verantwortung für 
gute Rahmenbedingungen eines ökonomisch 
und politisch immer wichtiger werdenden 
Teilbereichs der Gesellschaft.

Monika Grütters wird also auch einen er-
kennbaren Kern des Amtes konservieren, auf 
ganz neue Weise seine Unverzichtbarkeit de-
monstrieren müssen.  THOMAS E. SCHMIDT

Die neue Kultur-
staatsministerin 
Monika Grütters

D
er Kunde betritt den Platz, 
von unten kommend, aus 
den gelb gekachelten Gän-
gen der U-Bahn. Der Nebel 
drückt an diesem Dezember-
morgen auf den Hermann-
platz, und doch zeigen sich 

die Dinge hier gleich in greller Klarheit: kaputte 
Szenerie. Alte Menschen, müde Menschen. Es 
stinkt (China Box, Curry-Eck, Laya-Falafel, die 
deutsche Bratwurst). In den Zeitungen mag aller-
hand von der Jugendlichkeit und Hipness des auf-
strebenden Stadtteils Neukölln zu lesen sein, nur 
hat dieser Platz offenbar noch nichts davon gehört. 
Wie vor Kathedralen, Museen und Opernhäusern 
hat sich auch vor dem Kaufhaus am Hermannplatz 
ein Markt mit Ständen gebildet (das spricht für die 
gesellschaftliche Relevanz, die das Kaufhaus nach 
wie vor hat). Ein Stand verkauft das herrliche 
Gangster-Durcheinander aus Lederarmbändchen, 
Handyhüllen und Batterien. Die Bettelpunks mit 
den Hunden sind auch schon da.

Einen Moment noch – eine Weile bleiben wir 
noch hier draußen, zwischen den Marktständen, 
stehen. Der gewaltige Riegel des Kaufhauses nimmt 
die ganze Länge des Platzes ein. Es ist der Karstadt 
am Berliner Hermannplatz ja nicht irgendein Kauf-
haus, sondern ein Haus mit Tradition: 1929, im 
Jahr der Weltwirtschaftskrise, eröffnet, war dieser 
Karstadt das größte Kaufhaus Kontinentaleuropas, 
eine Eisenbauskelettkonstruktion, die ein Stück 
New York nach Berlin brachte. In den letzten 

Kriegswochen wurde der Prachtbau von den Nazis 
gesprengt, 1950 neu errichtet, 2000 zuletzt reno-
viert. Die Neuköllner haben in ihrem Karstadt im-
mer einen Tempel und Palast für die einfachen 
Leute gesehen, und so sehen sie das noch heute. 
Heute steht hier ein moderner Bau, bei dem die 
Kraft des Sachlichen die Kraft des absurd Hässlichen 
gerade so überwiegt (anders gesagt: Es gibt häss-
lichere Karstadt-Gebäude als das am Hermann-
platz). Links an der Fassade hängt ein Stoffbanner 
mit der Aufschrift: »Haus der Geschenke. Shoppen. 
Immer. Überall.« Die Farbe, auf die sie hier bei Kar-
stadt zur Weihnachtszeit setzen, ist Lila (lila glänzen-
de Schaufenster). Eine der Glastüren an der Front-
seite des Hauses ist mit der In for ma tion »Eingang 
für frühe Genießer« beschrieben (Kunden können 
hier von acht Uhr früh an die Lebensmittelabteilung 
Perfetto Feine Kost betreten). Und gleich noch ein 
Detail berührt den Reporter: Auf den Fensterschei-
ben im dritten Stock liegt ein gelber Schmutzfilm. 
Hinter dem Film: abgestellte Holzbretter.

Ach, das gute alte deutsche Warenhaus. Kaum 
ein Geschäftskonzept kommt einem so altmo-
disch, müde, rührend aus der Zeit gefallen vor wie 
die eigentlich doch schöne Idee, dass es unter ei-
nem Dach alle Dinge dieser Welt zu erschwing-
lichen Preisen zu kaufen gibt. Will der Kunde 
noch alles kaufen? Oder stammt die Idee, mög-
lichst viel zu kaufen, aus der Zeit der Mangelware, 
den goldenen fünfziger und sechziger Jahren?

Lediglich 3,3 Prozent des Einzelhandelsumsat-
zes werden noch in Kaufhäusern erzielt. Karstadt, 

so steht zu lesen, steckt, im Gegensatz zu seinem 
direkten Konkurrenten Kaufhof, in einem wirt-
schaftlichen Teufelskreis (sinkende Umsätze, feh-
lende Liquidität, verschleppte Investitionen). Vom 
als Retter gefeierten Investor Berggruen wird nach 
dem Verkauf des KaDeWe erwartet, dass er ledig-
lich nach einem eleganten Absprung von seinem 
Engagement sucht. Der Besucher kann sich gar 
nicht entsinnen, wann er zuletzt in einem deut-
schen Warenhaus eingekauft hat: War das – ein 
Jahrzehnt muss das her sein – beim Kauf eines 
goldenen Armkettchens, das er bei Mister Minit 
mit dem Namen einer Frau gravieren ließ? War das 
– viele, viele Jahres ist es her – beim Kauf einer 
gusseisernen Bratpfanne? 

Und doch: Irgendwas stimmt nicht beim Ab-
gesang auf das deutsche Kaufhaus. Eine These: Es 
kaufen nach wie vor viele Leute gerne in Kaufhäu-
sern ein, sie reden nur nicht darüber. Die Idee der 
Kaufhausgründer Rudolph Karstadt, Abraham 
Wertheim und Hermann Tietz, nach der der Kun-
de sich in einem Überangebot der Waren frei hin 
und her bewegen, die Waren anfassen und verglei-
chen kann, sie ist ja zeitlos gut. In der Krise müssen 
einfache Fragen neu gestellt werden: Was gibt es in 
Kaufhäusern? Wie sieht das aus? Welche Poesie 
kann das Warenhaus heute noch entwickeln, und 
welche Gefühle kommen im Kunden beim Umher-
schweifen hoch? Schöne Frage: Ist es heute mög-
lich, ein Kaufhaus wie ein Museum zu besichtigen?

Das Kaufhaus betritt der Kunde durch einen 
gewaltigen Föhn, der in der Schleuse, die zwi-

schen den ersten und den zweiten Glastüren 
liegt, auf  den Kunden herabbläst. Etwa 25 Grad 
warm bläst der Föhn im Karstadt am Hermann-
platz. Mit welchem Sinn? Warum ist das so? Es 
ist, als sollte der Kunde darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass er nun ein schönes, warmes 
Land, die perfekte Kunstwelt, betritt.

In der heiß geföhnten Schleuse hängen zu bei-
den Seiten Infokästen, die etwas über den speziel-
len Charakter und Humor dieser Karstadt-Filiale 
sagen und viel über die Kundschaft, die hier in 
Neukölln einkauft: Werbung für das Restaurant 
und – groß geschrieben – die Raucherlounge im 
vierten Obergeschoss. Am heutigen Donnerstag 
gibt es im Restaurant Spinat-Ricotta-Cannelloni 
mit Cranberry-Soße für 4,95 Euro oder die Enten-
brust, knusprig gebraten, mit Rotkohl und Zan-
genkroketten. Der Morgen beginnt im Karstadt-
Restaurant um 8, der Abend um 16.30 Uhr, dann 
gibt es »zwei Steaks, Geflügel und Schwein, mit 
zwei Beilagen und zwei Soßen« zu 5,95 Euro.

Was gibt es in Erdgeschossen von Kaufhäusern 
zu kaufen? Ein Gemisch aus den Dingen, die der 
Mensch nicht braucht, die folglich etwas Besonde-
res sind, die der Kunde sich also gönnen kann – 
Schmuck, Parfüm, Damenhandtaschen, hochprei-
sige Schreibgeräte. Der überwiegende Teil der 
Kaufhauskundschaft ist weiblich, er muss gleich 
im Eingangsbereich abgeholt werden. Im Erd-
geschoss des Karstadt am Hermannplatz fallen 

Bye Bye Love

Karstadt am  
Hermannplatz in 
Berlin: ein schönes, 
warmes Land, eine 
perfekte Kunstwelt

Fortsetzung auf S. 48 

Keine andere Art des Einkaufens wirkt so aus der Zeit gefallen: 
Eine Liebeserklärung an das Warenhaus VON MORITZ VON USLAR
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Die Welt kennt Willy Brandt,
doch wer kennt seine Welt?

Seine Frau Rut, die Söhne Peter, Lars und Matthias: Wie erlebte die Familie Brandts Aufstieg
und Fall? Rut Brandts Freundinnen und viele Menschen aus dem ganz privaten Umfeld der
Familie Brandt haben sich für diese ungewöhnliche Biographie in Interviews geöffnet.
Was sie zu erzählen haben, ergänzt auf spannende Weise die Erinnerungen der politischen Weg-
gefährten wie Egon Bahr und Hans-Dietrich Genscher.
Torsten Körner zeichnet ein neues, faszinierendes Bild einer legendären Persönlichkeit und
ihrer Familie. So nah kam noch keine Biographie dem Menschen Willy Brandt.

»anekdotenreich,

klug, einfühlsam«

DIE ZEIT Geschichte
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Stapel der Karstadt-Zeitschrift Style News auf, im 
Dezember mit der Titelgeschichte Weihnachten im 
Goldrausch. Auch fällt auf, dass weite Teile des Erd-
geschosses an Karstadt-fremde Firmen vermietet 
sind, es kommen hintereinander ein Schalter der 
Postbank, eine Apotheke, Apollo-Optik, die Tele-
kom, die Tierfutterfirma Futterhaus und die Buch-
kette Hugendubel. Das Kaufhaus hat sich also 
längst in seine eigene Einkaufspassage verwandelt 
(eine Verkäuferin wird das Prinzip, nach dem Kar-
stadt mittlerweile ein Drittel seiner Verkaufsfläche 
vermietet, als »Shop im Shop« bezeichnen). Ty-
pisch für Berliner Kaufhäuser sind die Souvenir-
stände. Hier gibt es Berlin-Schüttelgläser, das Par-
füm Eau de Berlin, Rucksäcke mit eingenähten 
Berlin-Bären, kurzum: sagenhaft hässliches Zeug. 

Das Herz dieses Karstadt, zumindest ein neu-
ralgischer Punkt, scheint an den Rolltreppen im 
Erdgeschoss, gewissermaßen in der Schwebe zwi-
schen Erdgeschoss und erstem Stock, zu liegen. 
Hier kommen viele, gehen viele. Hier gibt es: 
Weihnachtsteddybären zu 9,90 Euro und Leder-
schminkkoffer, einen klassischen Weihnachtshit. 
Das Kaufhaus zeigt hier auch, wie es sich die fest-
liche Garderobe für den Silvesterabend vorstellt 
(Mann soll violettes Hemd mit violett-schwarz- 
gestreifter Krawatte zu grauem Anzug tragen, Frau 
schwarzes Paillettenkleid). Der Besucher versucht 
nun, die Verwirrung zu erkunden, die ihn seit Be-
treten des Kaufhauses ergriffen hat, indem er ver-
steht, welche Materialien im Erdgeschoss des Kar-
stadt zusammenkommen und wirken. Blick nach 
oben: Die niedrigen Decken bestehen aus weißen 
Resopalplatten. Blick nach unten: Über die Böden 
verläuft in organisch geschwungener Führung ein 
Gang aus Marmorplatten quer durch Holzfurnier. 
Der Besucher geht in die Knie und fasst die Böden 
an, um ihre spezifische Beschaffenheit zu begrei-
fen. Schau an: Marmor und Holz sind aus demsel-
ben, ineinander übergehenden Kunstmaterial, 
PVC, Vinyl oder Laminat, der Kunststoff hat nur 
einmal Holz-, einmal Marmoroptik. Die zwei 

Rolltreppenhäuser des Karstadt sind beide, weil 
Vorweihnachtszeit ist, mit weißen Lichterketten 
geschmückt. »Besuchen Sie auch den Weihnachts-
markt im 3. OG.« Sehr gerne.

Der erste Stock ist ganz dem Thema Fashion 
für die Frau und den Mann gewidmet: schön. So 
viele schön klingende Kleiderfirmen gibt es nur 
noch im Kaufhaus: »Alberto, pants we love«. Ada-
gio-Cashmere-Pullover sind »bekannt aus unserer 
TV-Werbung und werden vom Weihnachtsmann 
empfohlen«. Das Gedicht der Karstadt-Damen-
schuh-Marken lautet: Zanon & Zoga, Ara, Jenny 
by Ara, Ecco, Gabor. Pierre Cardin heißt hier die 
feinste Marke. Gott, wie schön, es gibt sie noch, 
die Jeansfirma Mustang! An den reduzierten Frei-
zeithemden von A. W. Dunmore stört nur, dass die 
Button-down-Kragen so groß wie beim Ex-Bun-
despräsidenten Christian Wulff sind. Da steht der 
Besucher vor einem Schalter, an dem – man stelle 
sich das vor – Änderungsatelier, Reinigungsannah-
me, Verpackungsservice, Konzert- und Theater-
kasse in einem untergebracht sind. Diese wilde 
Effizienz kriegt wirklich nur noch Karstadt hin. 

Noch mal: Der Besucher fragt sich, woher der 
starke Eindruck der Verirrung rührt. Ganz einfach: 
Es gibt im Kaufhaus ja keine Fenster. Und so eine 
Etage von 250 mal 80 Metern ist groß. Über die 
Regale hinweg, die die Normhöhe von 1,45 Me-
tern nur in Ausnahmefällen überschreiten, lässt 
sich das Ende der Etage nicht erblicken. So ent-
steht im Blick durch die Etagen der kaufhaustypi-
sche Eindruck der Gleichzeitigkeit aller Waren: 
Verwirrung, Zauber, Flimmern, Rausch.

Beobachtung der Menschen, die im Kaufhaus 
unterwegs sind: Die sind schon alt, die meisten 
über sechzig. Männliche Verkäufer bei Karstadt 
tragen kein Jackett, sondern Hemd, Namensschild 
und Krawatte. Die unfreundliche Bedienung ist 
ein Relikt aus den achtziger Jahren, es gibt sie 
kaum noch. Kriegen die Verkäuferinnen zu Beginn 
jedes Verkaufstages in der anstrengenden Vorweih-
nachtszeit Pillen vom Filialleiter verteilt, die sie zu 

langmutigen und einfühlsamen Menschen ma-
chen? Unter den Verkäuferinnen im Karstadt am 
Hermannplatz sind einige ganz großartige Modelle 
dabei, die wie aus den siebziger Jahren herbeige-
reist zu sein scheinen: riesige Föhnfrisuren, lila 
Lesebrillen, die auf schwarzen Glitzeroberteilen 
liegen. Herzlichen Dank für die freundliche Bera-
tung. In diesem Karstadt sind außerdem viele 
Frauen mit Kopftüchern unterwegs.

Treffen mit der Filialleiterin, einer eleganten 
Dame. Sie preist die hohe Junge-Designer-Dichte 
in Neukölln, von einer vielversprechenden Koope-
ration mit der Berliner Fashion Week ist die Rede. 
Überhaupt kommt im Gespräch mit der Karstadt-
Chefin heraus, dass sie ihr Haus durchaus als feine 
Adresse sieht: »Wir sind der einzige Anbieter hier 

am Standort, der etablierte Mitte und aufwärts 
verkaufen kann. Wer 1-Euro-Shops sucht, der 
wird genügend in der Nachbarschaft finden.« 

Die wirklich schöne und reiche Lebensmittel-
abteilung im Untergeschoss: Da liegen ganze Fische. 
Der Weihnachtsmarkt: Er ist dort untergebracht, 
wo einst die Multimedia-Abteilung war (den Ver-
kauf von Fernsehgeräten wie aller Unterhaltungs-
elektronik hat Karstadt zur Mitte des Jahres wegen 
der Konkurrenz der Mediamärkte eingestellt). 
Hier stehen der große rote Sessel vom Weihnachts-
mann und ein Briefkasten, in den Kinder ihre 
Weihnachtswünsche einwerfen können. Hier sind 
außerdem wunderbar abstrakte Arrangements zu 
besichtigen, wie es sie außerhalb von Kaufhäusern 
sicherlich nirgends mehr gibt (ein weißer Türrah-

men, von Tannenzweigen bedeckt). Eine Oboe 
spielt Stille Nacht. 

Des Besuchers Lieblingsabteilung im Karstadt 
am Hermannplatz ist aber natürlich: die Abtei-
lung für Vorhänge und Stoffreste im zweiten 
Stock. Es geht kaum entrückter, kaum weiter ent-
fernt von der bösen, hippen, schnellen und kalten 
Welt des Kommerzes. Die Verkäuferinnen sind 
hier gelernte Näherinnen, dementsprechend fach-
kundig fällt die Beratung aus. Zu beachten ist 
bitte, dass zugeschnittene Stoffe vom Umtausch 
ausgeschlossen sind. Der Reporter spricht hier 
eine Verkäuferin, die seit sagenhaften 40 Jahren 
bei Karstadt am Hermannplatz arbeitet. Was hat 
sich in den letzten vier Jahrzehnten im Kaufhaus 
verändert? Die Gute trägt ein großes goldenes 
Herz über dem weißen Strickwams. Sie denkt 
nach. Und braucht noch ein Momentchen: »Es ist 
alles schneller geworden ... Obwohl? Eigentlich 
hat sich hier bei Karstadt kaum etwas verändert, 
das ist ja das Schöne.«

In der Raucherlounge am Restaurant im vier-
ten Stock: Die Musikbox spiel Bye Bye Love von 
den Everly Brothers. So ernst und feierlich sieht 
Rauchen da aus, wo Rauchen erwünscht ist. Im 
Restaurant herrscht noch mal eine neue Di men-
sion des ästhetischen Durcheinanders. Wie be-
schreibt man so was? Eiscafé-Optik trifft auf apri-
kotfarbene Stellwände trifft auf Stechpalmen und 
eine Rundtheke für Fassbier, Kaffee, Eis und Waf-
feln. Und das Ganze geht in ein dänisches Ma trat-
zen lager über. Dahinter ist – Zeichen der moder-
nen Zeit – ein Fitnessstudio untergebracht (das 
Tagesticket bei American Fitness gibt es zu 15 
Euro). Im Restaurant sitzen sagenhafte Neuköll-
ner, die Nachkommen der deutschen Arbeiter-
klasse, die Männer mit ausrasierten Nacken, die 
Frauen mit lilarot gefärbten Haubenfrisuren, und 
essen gegen elf Uhr die Entenbrust zu Mittag. 

Bald ist Weihnachten. Hier oben, im vierten 
Stock des Karstadt am Hermannplatz, wo die Luft 
nicht gerade frisch ist, freut man sich darauf.

D
avid Grossman geht auf und 
ab, Stunde um Stunde. Im-
mer wieder tigert er durch 
den zehn Meter langen Kor-
ridor, der an seine spartani-
sche Schreibklause grenzt. 
Allein wegen dieser zehn 

Meter hat der israelische Schriftsteller die kleine 
Wohnung sofort gemietet, er braucht diesen Bewe-
gungsraum für Füße und Geist. Beim Gehen sucht 
er nach dem einen Wort, das ein bestimmtes Ge-
fühl exakt wiedergibt. Wenn er es gefunden hat, 
setzt er sich für einen Moment auf seinen Stuhl, 
der, abgesehen vom Schreibtisch, der einzige Ein-
richtungsgegenstand ist. Wenn er den Gedanken 
notiert hat, hält es ihn nicht mehr. Grossman 
springt auf, zurück auf den Korridor, der gehende 
Poet setzt seine Wanderung fort.

So schildert Grossman, Träger des Friedensprei-
ses des deutschen Buchhandels, seinen Schaffens-
prozess. Das Leitmotiv des Gehens durchzieht sein 
Werk. In seinem bekanntesten Roman Eine Frau 
flieht vor einer Nachricht (2009) begibt sich die Mut-
ter eines Soldaten auf eine Odyssee durch Israel, in 
der Hoffnung, der Kunde vom Tod ihres Sohnes an 
der Front durch dauernde Bewegung zu entrinnen. 
Eine Endloswanderung ist auch Andreas Kriegen-
burgs Uraufführungsinszenierung von Grossmans 
Aus der Zeit fallen am Deutschen Theater Berlin. 
Diese »Erzählung für Stimmen« beginnt mit dem 
Satz »Ich muss gehn«. Ein Mann verlässt den hei-
mischen Herd, um die Nähe seines toten Sohnes zu 
suchen und dabei gleichsam zu dessen Wiedergän-
ger zu werden. Nach und nach schließen sich ihm 
Menschen an, die seinen Verlust teilen: eine Heb-
amme, eine Netzflickerin, ein Schuster, ein Herzog 
und ein greiser Rechenlehrer. Auf der Bühne wird 
das Stampfen und Schlurfen ihrer Schritte zum 
Rhythmus dieser Jenseitsreise. Selbst während sie 
rastet, darf die märchenhafte Karawane nicht still-
stehen. Sie kommt nicht vom Fleck, weil sich die 
von Olga Ventosa Quintana entworfene Drehbüh-
ne in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Eine 
Prozession der Ruhelosen, die an die biblische Um-
kreisung der Stadt Jericho erinnert. Als die Israeliten 
sie zum siebten Mal umrundet hatten, fiel die Stadt-
mauer in sich zusammen. Wände haben auch die 
Trauernden in ihren Seelen hochgezogen, die Kata-
strophe isoliert selbst die Angehörigen voneinander. 
Kriegenburg wählt dafür eine zwingende Bühnen-
metapher: In durchsichtigen Kästen hadern die 
Schauspieler jeder für sich mit dem Schicksal, ge-
trennt von ihren Liebsten. Kapseln des Schweigens.

Die Hinterlassenen befinden sich in einer Art 
Limbus, nicht tot, aber auch den Lebenden nicht 
mehr zugehörig. Diese gespenstische Zwischenwelt 
besteht im Deutschen Theater aus Massen an Plas-
tikfolie. Das Material schimmert wie der Leib eines 
Fisches, Bühnenarbeiter spannen Bahnen durch den 
Raum, in denen sich die Spieler verfangen. Sie sind 
nicht bloß aus der Zeit gefallen, sondern befinden 
sich im fortwährenden Fall.

Grossmans Erzählung handelt vom Verlust und 
Wiederfinden der Sprache: Der »Chronist der Stadt« 
sammelt die Leidensgeschichten anderer, nachdem 
er sein Kind nicht vor dem Ertrinken bewahren konn-
te. Er verwächst mit seinem Schreibtisch, ein »Zen-
taur«, halb Ding, halb Mensch, weil die Erinnerung 
an seinen toten Sohn ihn lähmt. »Ich muss mich ihm 
gegenüber bewegen können, mich regen, nicht er-
starren wie das Kaninchen vor der Schlange«, heißt 
es im Text. Bewegung als Überlebensstrategie.

Grossmans Erzählung ist ein Grenzgänger zwi-
schen den Genres und zugleich prädestiniert für die 
Bühne: Sie setzt sich wie ein Theaterstück aus Mono-
logen, Dialogen und Kommentaren im Duktus von 
Regieanweisungen zusammen; die poetische Vers-
sprache (»Wir sind hier / und er ist dort, / grenzewig / 
zwischen hier / und dort«) erinnert an Lyrik; die 
Handlung an die Epen Homers; die Thematik an ein 
Requiem; die Form an ein Hörspiel. Erst in der Auf-
führung aber wird das Zerbrechen der Sprache, das 
Grossman im hebräischen Original durch abrupte 
Zeilenumbrüche versinnbildlicht, aufgehoben. Schon 
die Übersetzerin Anne Birkenhauer hatte die Vers-
zeilen an Atemeinheiten angepasst – in der Inszenie-
rung wird das ursprüngliche Schriftbild vollends über-
wunden. Man kann das so verstehen: Sobald die 
Menschen wieder miteinander sprechen (und zu Atem 
kommen), kann auch die Sprache genesen.

Den Autor hat Kriegenburg mit seiner Inszenie-
rung schon vor der Premiere überzeugt. Einen Tag vor 
der Uraufführung kommt Grossman tief gerührt aus 
einer Probe und sagt: »Andreas hat mein Werk erst 
vollendet. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass 
es gespielt werden muss. Ich habe die Menschen beim 
Schreiben sprechen gehört.« Im Gespräch betont er, 
dass sein »Chor der Gehenden« zwar von der antiken 
Tragödie inspiriert sei, aber sich in einem Punkt deut-
lich von ihr unterscheide: »Bei mir kann man die In-
dividuen noch heraushören. Mein Chor von Solisten 
begehrt auf gegen die Vereinnahmung der Toten 
durch das Kollektiv. Wenn in Israel ein Soldat fällt, 
wird er sofort von der Gemeinschaft adoptiert und 
glorifiziert, um die Schuldfrage zu umgehen. Ich 
fordere vom Kollektiv die Intimität der Trauer um die 

Liebsten zurück.« Dann bricht er ab, seine dunklen 
Augen warten auf eine Reaktion der Gesprächspart-
nerin – darauf, dass sie den tieferen Sinn von Gross-
mans Worten versteht. Denn Grossmans Sohn Uri 
wurde 2006 in den letzten Tagen des Libanonkrieges 
im Alter von 20 Jahren von einer 
Hisbollah-Rakete getötet. Und 
Grossman bevölkert seine Er-
zählung mit Alter-Ego-Figuren, 
die sich mit ihm auf seine innere 
Endloswanderung begeben.

Der Schriftsteller kann sich 
mit dem Ehepaar aus Hans Falla-
das Roman Jeder stirbt für sich 
allein identifizieren, das sich, 
nachdem der gemeinsame Sohn 
an der Front fiel, mit Flugblättern 
gegen Hitler wendet. »Ihr Protest 
richtet sich nicht nur gegen das 
Regime, sondern vor allem gegen 
die Bedeutung des Todes in des-
sen Denkweise.« Manchmal är-
gert sich Grossman über Men-
schen, die sein Werk auf sein 
persönliches Schicksal reduzieren. 
Dann hält er kurz inne. Seine 
Gesichtszüge entspannen sich, 
und seine Augen blicken wieder 
milde, wenn er sagt: »Das ist wohl 
unausweichlich. Wer mich kennt, 
weiß, dass es nicht nur das eine 
Ich gibt. Als Schreiber habe ich 
das Privileg, mich frei zwischen 
den Optionen bewegen zu kön-
nen.« Diese Fertigkeit musste er 
sich nach dem Tod seines Sohnes neu erarbeiten. »Der 
Verlust raubt einem die Fähigkeit, sich zu rühren, 
sowohl physisch als auch geistig. Man erstarrt förm-
lich.« Das Schreiben sei ein Akt der Rebellion gewe-
sen. Ein Ringen um Worte für das Unsagbare, um den 
Kondolenzfloskeln Genauigkeit entgegenzusetzen.

Grossman spricht in einem getragenen Rhythmus, 
von einem untergründigen Schmerz beschwert, aber 
nicht erdrückt. Doch wenn er von Israel spricht, wirkt 

er plötzlich wie ein scherzender Schuljunge. Er amü-
siert sich darüber, wie riesig die Außenwirkung dieses 
Staates ist und wie winzig die geografische Größe: 
»Wenn man den kleinen Finger auf eine Landkarte 
vom Nahen Osten legt, reicht der Fingernagel aus, 

um diese vermeintliche Super-
macht zu verdecken.« Manchmal 
sei es wichtig, an die Fragilität 
dieses Landes zu erinnern. »Auch 
die Paranoiden haben Feinde.«

Die Friedensverhandlungen 
zwischen Palästinensern und Is-
raelis unter der Federführung der 
USA verfolgt er mit vorsichtiger 
Hoffnung. »Ich kann mir den 
Luxus der Verzweiflung nicht 
leisten. Die Diskussionsführer 
auf beiden Seiten erscheinen mir 
nicht ganz so verzweifelt wie 
sonst, und das Level gegenseitiger 
Anschuldigungen ist um einen 
Millimeter niedriger.« Vielleicht 
sei das ein Zeichen, sagt er. »Nur 
Frieden macht uns alle zu Sie-
gern. Erst dann können mensch-
liche, kommerzielle, sportliche 
und kulturelle Kontakte den 
Stoff der Normalität weben.«

Eine gewisse Normalität und 
einen Platz in der Zeit erobern 
sich auch Grossmans Figuren zu-
rück. Am Ende der Berliner Auf-
führung kann der Zentaur über 
den Tod seines Sohnes reden und 
die spinnenartigen Fäden lösen, 

die ihn an den Schreibtisch ketten. Er sagt: »Und mir 
bricht das Herz, mein Augenstern, wenn ich dran 
denk, dass ich / – ist’s möglich?! – / dass ich dafür die 
Worte fand.« Unfassbar traurig sind diese Verse Gross-
mans. Sie greifen den zentralen Gedanken seiner 
Friedenspreisrede auf: Die Kraft der Sprache vermag 
Hass und Schmerz zu besiegen. Die Wirkung auf 
Leser und Theaterzuschauer ist – ganz im Sinne des 
gehenden Dichters – bewegend.
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Der Wiedergänger
Auf den Spuren der verlorenen Söhne: Der große israelische Schriftsteller 
David Grossman ist nach Berlin gekommen, um die Uraufführung seines 
Textes »Aus der Zeit fallen« zu erleben VON NINA MAY

David 
Grossman

ist einer der bedeutendsten 
Schriftsteller Israels. Er wurde 
1954 in Jerusalem geboren, 
wo er heute noch lebt. Zu 
seinen bekanntesten  Werken 
gehören »Das Lächeln des 
Lammes«, »Wohin du mich 
führst« und »Löwenhonig«. 
Im Jahr 2006 starb sein 
Sohn Uri bei einem  
israelischen Militäreinsatz 
im Libanon; Grossman  
thematisiert diesen Verlust 

in seinem Text »Aus 
der Zeit fallen«. Im 
Jahr 2010 erhielt er 
den Friedenspreis 
des deutschen 

Buch-
handels

Hier f indet man immer wieder neue Dimensionen des ästhetischen Durcheinanders:  
Das weihnachtliche Warenangebot in der Karstadt-Filiale in Berlin am Hermannplatz

Jörg Pose als »Zentaur« in David Grossmans Stück »Aus der Zeit fallen« am Deutschen Theater Berlin
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I
m Jahr 1967 las der junge amerikanische Autor 
John Updike ein Buch über die Ermordung 
John F. Kennedys. In dem Buch wird der mys-
teriöse »Umbrella Man« beschrieben, ein Mann 
mit einem schwarzen Regenschirm, der auf 
mehreren Bilddokumenten des Attentats auf 
den amerikanischen Präsidenten zu sehen ist. 

Allerdings schien an diesem Tag die Sonne. Wozu also 
der Regenschirm? Wer war der Mann mit dem Schirm? 
Updike schrieb, die Existenz des »Umbrella Man« habe 
ihn zu der Überlegung veranlasst, ob nicht jede hinrei-
chend genaue Analyse eines winzigen Ausschnitts von 
Raum und Zeit, in diesem Fall die sechs Atten tats sekun-
den in Dallas, solche sonderbaren Erscheinungen her-
vorbringe: »Lücken, Ungereimtheiten, Verwerfungen 
und Blasen im Gewebe der Umstände«. Vielleicht, so 
Updike, überschreite jede Untersuchung einen gewissen 
Punkt des Alltagsverständnisses und betrete eine Art 
subatomare Wirklichkeit, in welcher Personen mit der 
Lebensspanne von Betateilchen und der Transparenz 
von Neutrinos auftreten.

Am 10. Dezember, fand im südafrikanischen Soweto, 
einer Township von Johannesburg, die Trauerfeier für den 
kurz zuvor verstorbenen Nelson Mandela statt. Auf der 
Rednertribüne, direkt neben den internationalen Gästen, 
stand ein Mann, der aussah wie ein Simultan-
dolmetscher für Gebärdensprache. Er blieb 
während der ganzen, vier Stunden dauernden 
Veranstaltung an seiner Stelle und machte seine 
Gebärden, mit vollkommen steinerner Miene. 
Aber, wie vielen Gehörlosen auf der ganzen Welt 
schon während der Live-Übertragung auffiel, 
seine Gesten ergaben nicht den geringsten Sinn. 
Auf Twitter meldeten sich früh die ersten Ver-
treter südafrikanischer Gehörlosenverbände. Sie 
fühlten sich, völlig zu Recht, verspottet und 
forderten, jemand solle »diesen Clown« entfer-
nen. Es war, wie Experten aus aller Welt bald 
bestätigten, eine lächerliche Imitation von Ge-
bärdensprache, die allenfalls einige isolierte 
Wörter enthielt. 

Wer war dieser Mann? War er ein Verrück-
ter, der davon überzeugt war, echte südafrika-
nische Gebärdensprache zu sprechen? Glaubte 
er möglicherweise, gehörlose Menschen seien 
so stark geistig beeinträchtigt, dass sie bereits 
durch ein paar vage Gesten irgendwie zufrie-
dengestellt werden könnten (so wie viele Leute 
mit geistig behinderten Menschen in Baby-
sprache reden)? 

D
iese Vorstellung erinnerte mich 
an die tragische Geschichte der 
Ehefrau des Sprechtherapeuten 
Alexander Graham Bell, (des 
Mannes, der einst das Patent des 

Telefons vermarktete). Sie hieß Mabel Gardi-
ner Hubbard und war seit ihrem vierten Le-
bensjahr vollkommen taub. Sie beherrschte das 
Lippenlesen, konnte sich aber nur rudimentär 
über ihre eigene Stimme verständigen. Sie bat 
ihren Ehemann, gemeinsam mit ihr die Ge-
bärdensprache zu erlernen. Bell antwortete mit 
einer der dümmsten Aussagen aller Zeiten: 
»Der Gebrauch von Gebärdensprache ist 
schädlich. Die einzige Art, wie Sprache richtig 
beherrscht werden kann, ist, sie als Kommuni-
kation von Gedanken zu verwenden, ohne die 
Übersetzung in irgendeine andere Sprache.« 
Mabel Hubbard erlernte nie die Gebärden-
sprache. 

Es gibt immer noch viele Menschen, die wie 
Bell denken. Ihnen ist durchaus zuzutrauen, dass 
sie sich vor Gehörlose hinstellen, ein paar Ge-
bärden machen und ehrlich davon überzeugt 
sind, zu diesen – ihrer Meinung nach – simplen, 
nur rudimentär mit Sprache ausgestatteten Geschöpfen 
etwas Bedeutungsvolles mitgeteilt zu haben. 

Aber ehrlich gesagt, konnte ich dieser möglichen Er-
klärung in diesem Fall keinen Glauben schenken. Der 
Pseudodolmetscher sah zu entschlossen, zu ernst aus. Es 
war nichts ostentativ Herablassendes in seinem Auftritt. 
Vielleicht war er doch ein Wahnsinniger, der sich ein-
bildete, sinnvolle Sätze zu sagen? Auf Facebook wies 
mich mein lieber Kollege Johannes Wankhammer auf 
eine Stelle bei Wittgenstein hin: »Wäre eine Sprache 
denkbar, in der einer seine inneren Erlebnisse – seine 
Gefühle, Stimmungen etc. – für den eigenen Gebrauch 
aufschreiben oder aussprechen könnte? – Können wir 
denn das in unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? 
– Aber so meine ich’s nicht. Die Wörter dieser Sprache 
sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende 
wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten Emp-
findungen. Ein anderer kann diese Sprache also nicht 
verstehen.« Das Gesicht des Mannes auf der Redner-
tribüne zeigte diese unergründliche Entschlossenheit 
eines Menschen, der nur in seiner eigenen Welt Sinn 
produziert. 

Es war natürlich möglich, dass es sich bei diesem 
Mann um eine Art Performancekünstler handelte. 
Vielleicht war er ein professioneller Fotobomber, von 
schwindelerregenden Andy-Kaufman-Dimensionen. 
Einer, der sich gern in die Gegenwart von berühmten, 
von Sicherheitskräften umgebenen Menschen 
schleicht. Immerhin stand er gute vier Stunden auf der 
Rednertribüne und nur einen Meter von Barack Oba-
ma entfernt. Wollte er beweisen, dass die Sicherheit des 
amerikanischen Präsidenten nicht so vollkommen ist, 
wie man immer glaubt? Er bewies jedenfalls, dass man 
sich ohne die geringsten Qualifikationen neben ihn 
stellen und dort einen Tanz sinnloser Gebärden auf-
führen kann. War es ein Akt von »poetischem Terroris-
mus«, wie der Anarchist Hakim Bey es nannte? Denn 
das besonders Elektrisierende an der ganzen Angele-
genheit war ja, dass es tatsächlich nur Pseudogebärden 
waren und es keine eindeutig aggressive Sabotage gab. 

Man darf annehmen, dass, wenn man diesen Mann an 
dieser Stelle einschleusen konnte, es auch möglich ge-
wesen wäre, jemanden hinzustellen, der irgendetwas 
Kritisches oder Provokantes in südafrikanischer Ge-
bärdensprache vorträgt. Vielleicht eine Verlesung aller 
Namen der in einem rechtlichen Limbus gefangenen 
Freigesprochenen von Guantánamo. Man hätte die 
Rede – für die Gehörlosen der Welt – in etwas wahr-
haft Unerhörtes verwandeln können. 

Das ist es, was mich so anzog: der Nonsense, der hier 
durch die übergroße Bedeutung der Trauerfeier in eine 
alles überstrahlende Intensität erhoben wurde. »Es ist 
nicht zu leugnen«, schrieb Lichtenberg, »dass das Wort 
Nonsense, wenn es mit gehöriger Nase und Stimme 
ausgesprochen wird, etwas hat, das selbst den Wörtern 
Chaos und Ewigkeit wenig oder nichts nachgibt. Man 
fühlt eine Erschütterung, die, wo mich meine Empfin-
dung nicht betrügt, von einer fuga vacui des menschli-
chen Verstandes herrührt.« 

Die fuga vacui, die Flucht vor der Leere – aber von 
welcher Leere kann man hier sprechen? Nach der Trau-
erfeier beklagten einige Journalisten, die Heuchelei der 
westlichen Staaten, die ursprünglich lange aufseiten des 
Apartheid-Regimes gewesen seien, sei unerträglich. Da-
vid Cameron wurde genannt, der sich als junger Politi-

ker von der Pro-Apartheid-Lobby eine Reise nach Süd-
afrika hatte bezahlen lassen. War es möglich, dass der 
Pseudodolmetscher dieser Heuchelei, wenn man sie 
denn als solche bezeichnen darf, eine Art Zerrspiegel 
vorhielt?

Oder glaubte er doch, echte Gebärdensprache zu 
sprechen? So wie der blinde Greg in einer bemerkens-
werten, von Oliver Sacks beschriebenen Fallgeschichte. 
Greg hatte in einem Tempel gelebt. Als er erblindete, 
wurde er innerlich ruhig und gelassen und glaubte wei-
terhin sehen zu können. Bei einer Untersuchung wurde 
festgestellt, dass ein riesiger Tumor Teile seines Gehirns 
zerstört hatte. »Überhaupt schien er sich nicht im Ge-
ringsten bewusst zu sein, dass er irgendwelche Probleme 
hatte: dass er blind war, dass er unter Bewegungsausfäl-
len litt, dass eine schwere Erkrankung sein Leben zer-
stört hatte. Nicht bewusst – und völlig gleichmütig. 
Greg wirkte stumpf, ruhiggestellt, gefühlsleer. Diese un-
natürliche Gelassenheit hatten seine Glaubensgefährten 
für ›Seligkeit‹ gehalten.« Es war vor allem das beeindru-
ckende Pokerface des Pseudodolmetschers, das mich an 
diese Geschichte erinnerte. Es wirkt tatsächlich leer, 
auch innerlich. Ein Mensch als Abgrund. Ein Mann im 
Nichts, der hilflos mit seinen Armen rudert, um über 
Wasser zu bleiben. Ein Verlorener. 

Barack Obamas Rede wurde von der Welt bejubelt. 
Natürlich bestand sie, wie die meisten Reden in einem 
solchen Kontext, aus sehr vielen weithallenden, wum-
mernden Aufrufen, dem Beispiel des eben von der Erde 
gegangenen Heiligen zu folgen. Man kann der Rede, 
wenn man die Politik der Obama-Regierung in den 
letzten Jahren betrachtet, eine gewisse innere Leere 
nicht absprechen. Obama sagte, es gebe immer noch zu 
viele Staatsoberhäupter auf der Welt, welche Solidarität 
mit Mandelas Freiheitskampf vorgäben, aber keinen 
Dissens unter ihrem eigenen Volk tolerierten. War es 
ein cleverer Kunstgriff des poetischen Terroristen auf 
der Tribüne, die formelhafte Sprache des amerikani-
schen Präsidenten vor den Augen der gesamten Welt in 
leere Gebärden zu übertragen? 

Die ganze Erscheinung des falschen Dolmetschers ist 
ein leerer Signifikant, wie ihn sich Jacques Derrida nicht 
schöner hätte erträumen können. Eine unergründliche 
Sphinx, eine schweigende Pyramide. So nannte Derrida 
das kleine, rätselhafte »a«, das er in seinem berühmten 
und ziemlich schwer zu begreifenden Wort »différance« 
versteckt hatte. An diesem kleinen a hing sehr viel. Der 
Augenblick der Verschiebung vom bekannten Wort »dif-
férence« zu dem Kunstwort mit a sei begleitet, so Derrida, 
von »pyramidalem Schweigen«. Das Bild der Pyramide 
ist von Hegel entlehnt, der in der Enzyklopädie der phi-
losophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) den 
schönen Satz schrieb: »Das Zeichen ist irgendeine un-
mittelbare Anschauung, die einen ganz anderen Inhalt 
vorstellt, als den sie für sich hat; – die Pyramide, in welche 
eine fremde Seele versetzt und aufbewahrt ist.«

Hans Hütt, einer der großen Kenner politischer 
Rhetorik, sagte zu mir auf Facebook, als wir über den 
Dolmetscher diskutierten: »Zum ersten Mal wurden 
leeres Reden und leeres Gebärdisch kongruent.«  Ist es 
dann nicht auch so, dass die normalen, üblicherweise 
verwendeten Gebärdendolmetscher so etwas sind wie 
die »Retter« der Leere? Sie erheben das, was eigentlich 
bloß inhaltsdünner, dominanter Klang ist, ins Bedeu-
tungsvolle, wahrhaft Zeichenhafte. Sie schieben der 

schweigenden Pyramide eine Seele unter. Ihre eigene 
dezente, wohlwollende, vorübergehende Seele. Igna-
tius von Loyola schrieb in seinen Geistlichen Übungen, 
die Aufgabe des guten Christen sei es, »das Wort des 
Anderen zu retten«. Ich wusste nie, was mit dieser rät-
selhaften Formel gemeint war. Bis jetzt.

I
n einem anderen Buch von Oliver Sacks, in Der 
Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, 
gibt es eine kurze Notiz über eine live im Fernsehen 
übertragene Rede von Ronald Reagan. Patienten, 
die an teilweiser oder völliger Aphasie litten, also 

der Unfähigkeit, Sprache zu verstehen, hätten in einem 
Raum der Klinik vor dem Fernseher gesessen, berichtet 
Sacks, und hätten sich köstlich über die Rede des Präsi-
denten amüsiert. Der Grund dafür war, dass sie durch 
ihre Krankheit eine besondere Sensibilität für Tonfälle 
entwickelt hatten. »Folglich waren es die Mimik, die 
schauspielerischen Übertreibungen, die aufgesetzten 
Gesten und vor allem der falsche Tonfall, die falsche Satz-
melodie des Redners, die diesen sprachlosen, aber un-
geheuer sensiblen Patienten heuchlerisch erschien. Auf 
solche (für sie) höchst offenkundigen, ja grotesken Wi-
dersinnigkeiten und Ungereimtheiten reagierten diese 
Patienten, die sich durch Worte nicht täuschen ließen, 
weil sie durch Worte nicht zu täuschen waren.« 

Der falsche Dolmetscher verwandelte uns also, in 
gewissem Sinn, in Aphasie-Patienten, die den »Vorteil« 
haben, hinter das Gewebe der nonverbalen Umstände 
zu blicken. Nelson Mandela sei »der letzte große Befrei-
er des zwanzigsten Jahrhunderts« gewesen, so Barack 
Obama, und die Sphinx neben ihm verwandelte diese 
Aussage, die möglicherweise unter dem dritten oder 
vierten Mal Lesen zerfällt, in drei oder vier vollkommen 
nichtssagende Gesten.

Ich hoffte, es möge keine Aufklärung folgen. Wenn 
der Pseudodolmetscher sich nach der Veranstaltung ein-
fach in Luft auflösen würde, bliebe ein sonderbares, 
mysteriöses, verstörendes, provokantes, aber immerhin 
auch vollkommenes Kunstwerk zurück. 

Aber natürlich kam die Aufklärung. Sie kam auch 
schon damals, in dem Fall des rätselhaften »Regen-
schirm-Manns«, angesichts dessen der Schriftsteller 
John Updike an eine innerhalb der normalen Koordi-
naten der Wirklichkeit versteckte Vielzahl von flüchti-
gen Nebendimensionen zu glauben begann. Viele 
Theorien waren über diesen Mann im Umlauf. Einige 
Leute meinten, er sei vielleicht ein Signalgeber gewe-
sen, der dem Attentäter das Okay gab. Ein ehemaliger 
Mitarbeiter der CIA behauptete sogar, das Regen-
schirmgestell könnte eine Betäubungspfeil-Schuss-
vorrichtung enthalten haben. Aber die Lösung, die sich 
schließlich fand, war so absurd, dass sie von vielen 
nicht geglaubt wurde. Im Jahr 1978 behauptete ein 
gewisser Louie Steven Witt, er sei der »Regenschirm-
Mann« gewesen und habe bis jetzt nichts geahnt von 
der Wolke an Vermutungen, die ihn umgab. Er zeigte 
sogar den Originalregenschirm vor und erklärte, der 
Schirm sei ein Protestzeichen gewesen. Er habe Kenne-
dy damit ärgern wollen, denn dessen Vater sei ein  
Unterstützer des britischen Premierministers Neville 
Chamberlain gewesen, der auf eine Beschwichtigungs-
politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutsch-
land gesetzt habe. Und ein Markenzeichen von Cham-
berlain seien schwarze Regenschirme gewesen. 

Thamsanqa Jantjie – so lautet der Name des Pseu-
dodolmetschers. Journalisten haben ihn ausfindig ge-
macht, in seinem Haus besucht und interviewt. Und 
seine Erklärung schien ähnlich unglaublich wie die von 
Louie Steven Witt. Sie erinnerte, wer hätte das gedacht, 
tatsächlich an das bemerkenswerte Wittgenstein-Zitat 
über private Sprachen. Er habe, so Jantjie, auf der Red-
nertribüne einen schizophrenen Anfall erlitten, habe 
Stimmen gehört und zu halluzinieren begonnen. Zum 
Beispiel habe er Engel gesehen, welche vom Himmel 
über Johannesburg ins FNB-Stadion herabgestiegen 
seien. Er bitte um Verzeihung, falls er jemanden mit 
seinem Auftritt beleidigt habe. Er könne sich selbst 
nicht erklären, was diesen Anfall hervorgerufen habe. 
Es sei möglich, so Jantjie, dass es die Größe des Ereig-
nisses gewesen sei oder vielleicht auch einfach das Glück, 
das er empfunden habe. Er habe mit dem Job 85 Dollar 
verdient. Adressen und Telefonnummern seiner angeb-
lichen Arbeitgeber erwiesen sich jedoch als falsch oder 
führten zu Unternehmen, die nichts mit der Vermitt-
lung von Simultandolmetschern zu tun hatten. Später 
wurde bekannt, dass Jantjie in der Vergangenheit wegen 
mehrerer schwerer Verbrechen angeklagt worden sein 
soll, darunter Raub, versuchter Mord, Vergewaltigung, 
Körperverletzung, Entführung und Mord. Bis auf eine 
Verurteilung wegen Diebstahls im Jahr 1995 zu drei 
Jahren Gefängnis wurden alle Anklagen fallen gelassen. 
Möglichweise wegen Jantjies Geisteskrankheit. Die Ge-
richtsakte über die letzte Anklage wegen Entführung 
und Mord aus dem Jahr 2003 ist leer. 

Je genauer die Sphinx von Soweto untersucht wird, 
desto unklarer wird es, was für eine Seele das ist, die jene 
große, für vier Stunden weltweit sichtbare, schweigende 
Pyramide über sich errichtete. Jede neue Enthüllung 
fördert mehr subatomare Verhältnisse zutage, mehr Lü-
cken, mehr Ungereimtheiten, mehr Verwerfungen und 
Blasen im Gewebe der Umstände.

Clemens J. Setz, geboren 1982, ist Schriftsteller, zuletzt  
erschien sein Roman »Indigo« (Suhrkamp)
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Der Mann im Nichts

Am 10. Dezember 
stand Thamsanqa 
Jantjie vier Stunden 
lang neben den  
Mächtigen und  
überführte ihre  
Leerformeln ins  
Absurde seiner  
privaten Zeichen- 
sprache. Später sagte 
er, er habe  
Halluzinationen  
gehabt und Engel 
gesehen 

Wer war der  
Gebärden-
dolmetscher auf 
der Trauerfeier für 
Nelson Mandela, 
den keiner  
verstand? Über 
Stunden gewährte 
er der Welt  
Einblicke in ein 
Paralleluniversum 
des Nonsens  
und der Eigenlogik  
VON CLEMENS J. SETZ
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 KINO� 

BERLIN
Eiszeit Kino (OmU), 
Filmtheater am 
Friedrichshain 
(OmU), Kant Kino 
(OmU), Rollberg 
(OmU)

DÜSSELDORF
Metropol (OmU)

ESSEN
Filmstudio (OmU)

AACHEN
Apollo

ASCHAFFENBURG
Casino

AUGSBURG
Liliom

BERLIN
Kulturbrauerei, 
Capitol, Cinema Paris, 
CinemaxX  Potsdamer 
Platz, Filmtheater 
am Friedrichshain, 
Hackesche Höfe, 
Neues Off, Passage

BIELEFELD
Kamera

BOCHUM
Casablanca

BONN
Neue Filmbühne

BREMEN
Atlantis,  
Gondel, 
Schauburg

DARMSTADT
Classic

DORTMUND
Roxy

DRESDEN
KIF-Kino in  
der Fabrik, 
Programm- 
kino Ost

DUISBURG
Filmforum

DÜSSELDORF
Cinema

ERLANGEN
Manhattan

ESSEN
Eulenspiegel

FLENSBURG
51 Stufen

FRANKFURT AM 
MAIN
Harmonie, Mal 
Seh‘n Kino

FREIBURG
Apollo im 
Friedrichsbau

GIESSEN
Kinocenter

HALLE/SAALE
Lux-Kino

HAMBURG
Abaton, Holi, Zeise

HANNOVER
Graffiti

HEIDELBERG
Die Kamera

HEILBRONN
Universum

HEMSBACH
Brennessel

JENA
Kino im 
Schillerhof

KARLSRUHE
Schauburg

KASSEL
Bali

KIEL
Traum-Kino

KONSTANZ
Scala

KÖLN
Filmpalette, 
Weißhaus

LEIPZIG
Passage

LICH
Traumstern

LÜBECK
Filmhaus

LUDWIGSBURG
Caligari, Luna

LÜNEBURG
Scala

MAINZ
Capitol, Palatin

MANNHEIM
Atlantis

MARBURG
Kammer

AACHEN
Apollo

ASCHAFFENBURG
Casino

BERLIN
Central (OmU), 
CinemaxX 
Potsdamer Platz, 
CineStar Original 
(OV), Filmkunst 
66 (+OmU), FSK 
am Oranienplatz 
(OmU), Rollberg 
(OmU), UCI 
Kinowelt 
Colosseum

BIELEFELD
Lichtwerk

BOCHUM
Union Kino

BRANDENBURG
Movie Town

BRAUNSCHWEIG
C1 Cinema

BREMEN
Cinema im 
Ostertor

DÜSSELDORF
Bambi Filmstudio 
(+OmU)

ESSEN
Filmstudio 
(+OmU)

FRANKFURT
Cinema Kinos 
(+OmU)m 

FREIBURG
Harmonie (+OmU)

HALLE
PUSCHKINo

HAMBURG
Abaton (OmU), 
Blankeneser Kino, 
UCI Kinowelt 
Mundsburg

HEIDELBERG
Gloria Filmtheater

HÜRTH
UCI Kinowelt

JENA
Kino im 
Schillerhof 
(+OmU)

KARLSRUHE
Schauburg

KÖLN
Cinenova, 
Metropolis (OV), 
Rex-Kino

LEIPZIG
Passage Kinos

MAINZ
Palatin (City)

MANNHEIM
Cineplex 
Planken

MARBURG
Capitol-Center

MÜNCHEN
Atelier (OmU), 
Neues Gabriel

NÜRNBERG
Cinecitta

OSNABRÜCK
Cinema 
Arthouse 

PASSAU
Metropolis

POTSDAM

Thalia Arthouse

REGENSBURG

Ostentor

SAARBRÜCKEN

Camera Zwo  

(+OV)

STUTTGART

Delphi (+OmU), 

Metropol

TRIER

Broadway 

Premium  

Kino (+OV) 

WEIMAR

Lichthaus

WILHELMSHAVEN

UCI Kinoplex

WUPPERTAL

Cinema

MÜNCHEN
ABC-Filmtheater, City, 
Eldorado, Monopol, 
Theatiner

MÜNSTER/WESTFALEN
Cinema

NÜRNBERG
Cinecitta, Metropolis

OLDENBURG
Casablanca

OSNABRÜCK
Theater am Hasetor

POTSDAM
Thalia

REGENSBURG
Wintergarten/ Kinos  
im Andreasstadel

ROSTOCK
Lichtspieltheater 
Wundervoll

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo

SEEFELD
Breitwand

STUTTGART
Atelier am  
Bollwerk, EM

TRIER
Broadway

TÜBINGEN
Kino Atelier

ULM
Mephisto

WUPPERTAL
Cinema

FREIBURG
Harmonie (OmU)

HAMBURG
Studio (OmU)

KÖLN
Filmhaus (OmU)

MÜNCHEN
Atelier (OmU), 
Monopol (OmU)

MÜNSTER
Cinema (OmU)

NÜRNBERG
Meisengeige (OmU)

SAARBRÜCKEN
Filmhaus (OmU)

STUTTGART
Delphi (OmU)

WEIMAR
Lichthaus (OmU)

„Ein unerhört schöner Film!“ DIE ZEIT

„Aufregend und
atemberaubend nah.“ MADAME

„So wurde Liebe im Kino
bisher noch nicht gefeiert.“ FOCUS

„Zum Niederknien“ ZITTY

„Die reifste, lebensklügste und warmherzigste
romantische Komödie des Jahres.“ – Brigitte

„Großartige Schauspielerinnen und eine witzige
Story machen die Komödie zum Hit.“ – Für Sie

GENUG GESAGT
James Gandolfini Catherine Keener ToniColletteJulia Louis-Dreyfus

JETZT
IM KINO

www.Genug-gesagt.de/20thCenturyFoxGermany /Foxkino

BEWARE
OF

MR.BAKER
Doku über Teufelsdrummer

Ginger Baker (Cream)
www.BewareOfMrBaker-derfilm.de

„Die Musik-Doku des Jahres!“
OXMOX

Wollt ihr wissen, wie lang ihr  
auf der Welt sein werdet?

Das Geschäft mit der Lebenserwartung: Die Gendaten-Industrie wird ihren Kunden bald ziemlich genau sagen, wieviel Zeit  
sie noch haben. Aus dem Leben wird eine Frist – von Geburt an. Wollen wir das?  

VON PETER KÜMMEL

D
ie Gegenwart gibt sich alle 
Mühe, eine negative Utopie 
einzuholen, die Elias Canetti 
schon im Jahr 1952 entwor-
fen hat. In seinem Schauspiel 
Die Befristeten entwirft Ca-
netti einen Staat, welcher die 

Zeit seiner Bürger zum Maß aller Dinge macht: Die 
Lebenserwartung eines Menschen entscheidet über 
seinen Status. Nur wer lang lebt, ist ein wertvolles 
Mitglied der Gesellschaft. Die früh Sterblichen bil-
den das Proletariat, die Langlebigen die Aristokratie. 
Die höchste Lebenserwartung sichert die höchste 
Lebensleistung. 

Kurz nach der Geburt, so Canettis Vision, wird 
jedem Neugeborenen eine Kapsel um den Hals ge-
hängt, die er niemals öffnen darf. In der Kapsel be-
findet sich ein Papier, auf dem das Datum seines 
Todes notiert ist. Der heranwachsende Mensch 
weiß nicht, wie alt er ist, denn man verrät ihm nicht 
sein Geburtsdatum, aber er weiß, wie alt er werden 
wird: Er ist nach dem Alter benannt, das er errei-
chen wird. 

Ein junger Mann, der 88 Jahre alt werden wird, 
heißt Achtundachtzig, und um ihn scharen sich 
sehnsüchtig die Frauen: Männer mit so eindrucks-
voller Lebenserwartung werden auch »Die Ganz 
Hohen« genannt. Sie sind Würdenträger. Ihr Wort 
und ihr Erbgut haben Bestand – sie werden Ge-
schichte schreiben. Es gibt aber auch junge Men-

schen, die Vierundzwanzig oder Dreißig heißen. 
Sie bewegen sich unsicher unter den »Ganz Ho-
hen«, scheue Gestalten, die bald verschwunden 
sein werden. Und es gibt einen kleinen, vogelfreien 
Jungen, der alles darf und keine Schule besucht: Er 
heißt Zehn. 

Die Befristeten handelt von einer totalitären 
Gesellschaft, deren Herrschaft darin besteht, dass 
sie dem Tod seinen Stachel nimmt – indem sie 
nämlich den Tod selbst beherrscht, verwaltet, in-
strumentalisiert, exekutiert. Die Ideologie dieses 
Schreckenssystems lautet: Solange der Tod »wild« 
unter uns wütet, solange die Existenz zwischen 
den Menschen in jeder Minute ausgekämpft wird, 
herrscht Barbarei. Nur wenn der Todeszeitpunkt 
der Menschen von Beginn an feststeht, kann Frie-
de einkehren. Und nur wer den »Augenblick« sei-
nes Todes in Ehrfurcht erwartet, ist ein würdiger 
Mensch. 

In einer Szene der Befristeten diskutieren zwei 
Figuren über die frühe Festlegung der individuellen 
Todesdaten: Sie nennen sie »den größten Fortschritt 
in der Geschichte der Menschheit«. Erst seitdem 
der Tod derartig gezähmt sei, könne von Zi vi li sa-
tion gesprochen werden. Was waren die Menschen 
vor dieser Zäsur? »Es waren eben Wilde vorher. 
Arme Teufel.« Es waren Wesen, die ins Ungewisse 
lebten, also Bestien. 

Da nun jeder das Alter kennt, das er erreichen 
wird, so lautet die Logik in Canettis Zeit-Diktatur, 

kann er mit seiner Zeit vernünftig wirtschaften. Bei 
Canetti sagt einer zum anderen: »Es ist dir allein 
bekannt, wie viel du hast; so kann dir niemand 
dreinreden. Alles hängt davon ab, daß du dich nach 
deiner Decke streckst. ... Du mußt einfach wissen, 
was du mit deiner Zeit kaufst. Es ist deine Schuld, 
wenn du es dir schlecht einteilst.« 

An diesen Investitionscharakter von Lebenszeit, 
den Kampf der Überlebenden gegen die früh Abtre-
tenden, wird man erinnert, wenn man sich mit der 
real existierenden amerikanischen Genforschungs-
firma 23andMe befasst. Das Unternehmen, dessen 
Name sich von den 23 Chromosomenpaaren des 
Menschen ableitet, ist im Besitz der größten privaten 
Menschen-Gendatensammlung, die es gibt. Es hat 
seinen Sitz im Silicon Valley, und seine Chefin ist 
Anne Wojcicki, die Ehefrau des Google-Mitgründers 
Sergey Brin und Schwester der Google-Vizepräsiden-
tin Susan Wojcicki. Seit Langem ist das Unter-
nehmen im Visier der zuständigen amerikanischen 
Behörde. Bis vor wenigen Wochen bot 23andMe 
folgenden Dienst an: Für 99 Dollar konnte jeder 
Kunde eine per Post eingesandte Speichelprobe auf 
rund 200 genetisch bedingte Krankheiten und etwa 
100 weitere »Veranlagungen« analysieren lassen. 
Etwa eine Million Basenpaare im Genom des Kun-
den wurde analysiert. Rund 250 »Aussagen« (so die 
Terminologie) wurden aus dem Material gewonnen 
und per Post dem Kunden zugesandt – der sich, so 
darf unterstellt werden, Prognosen über seinen zu-

künftigen Gesundheitszustand und Warnungen 
vor möglichen Krankheiten erhoffte. Über dem 
Geschäftsfeld der »Genotypisierung« schwebt, 
langfristig, die Verheißung, der Kunde könne 
Aufschluss über den ungefähren Zeitpunkt sei-
nes Todes gewinnen und mit allen Mitteln am 
Aufschub dieses Datums arbeiten. Die Verhei-
ßung solchen Wissens brachte dem Unterneh-
men 23andMe rund 450 000 Kunden und den 
Besitz einer gigantischen Datenbank, ja es ist 
wohl die größte private Gendatensammlung der 
Menschheit. 

Vor Kurzem hat die amerikanische Gesund-
heitsbehörde, konkret: die Lebensmittel- und 
Pharmaaufsicht FDA, dem Unternehmen eine 
Abmahnung geschickt. 23andMe habe keine 
Zulassung für die medizinische Auswertung 
der gewonnenen Daten. Das Unternehmen 
solle es unterlassen, seinen Kunden eine von 
keinem fachlichen Gutachten und keiner me-
dizinischen Dienstleistung begleitete Liste 
möglicher Krankheiten, Defekte und Gesund-
heitsrisiken zu schicken; viel zu groß sei die 
Gefahr, dass die Kunden aus den erhaltenen 
Daten falsche Schlüsse zögen. 

Damit ist eine atemberaubende Expansions-
geschichte unterbrochen, aber noch lange nicht 
gestoppt. Das Unternehmen 23andMe hat, wie 
die Firmensprecherin Catherine Afarian vor we-
nigen Wochen in einem Gespräch mit der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannte, un-
geheure Ziele: »Wenn man erst einmal die Daten 
von einer Million Menschen hat, ist die Schlag-
kraft, die man dadurch erlangt, gewaltig. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, unsere Forschung 
und die Daten, die wir besitzen, zu monetarisie-
ren.« Vieles, was möglich sei, könne man jetzt 
noch gar nicht antizipieren, sagte die Sprecherin. 
Eines wisse sie aber gewiss: »Wir werden über die 
Jahre sicherlich neue Verwertungswege und An-
gebote schaffen.« In Kürze, so war geplant, sollte 
der Kundenstamm von 23andMe auf 25 Millio-
nen Menschen anwachsen. Die Daten dieser 
Menschen sollten dann im Speicher der Firma 
lagern, genauer: in zwei getrennten Speichern, 
damit kein Missbrauch geschieht. In dem einen 
Speicher, so beteuert Catherine Afarian, ruhten 
die Gendaten der Kundschaft, im anderen deren 
biografische Daten. 

M
an wagt nicht, sich vorzustel-
len, welche Möglichkeiten 
sich auftäten, wenn solche 
Datenlager erst einmal den 
Versicherungen, Universitä-

ten, Pharmaziekonzernen, Geheimdiensten, 
Gesundheitsministerien zugänglich wären. 
Oder wenn sie einsehbar für Organhändler 
würden. Denn diese Datenlager enthalten ja 
unendliches Detailwissen über die Güte Zehn-
tausender Nieren, Lebern, Herzen, Lungen. 
Man würde bei den betroffenen Kunden dann 
nicht mehr von »Befristeten«, sondern eigent-
lich von »Entzifferten« oder »Entschlüsselten« 
reden müssen. Mit einem Blick auf die Versi-
chertenkarte eines Menschen wäre vieles klar: 
Lass uns doch mal sehen, wie viel Lebenszeit 
Herr X noch hat. Wenn solche Daten dann 
noch mit der neuesten Gesichtserkennungs-
technologie zusammengeschaltet werden wür-
den, wären die Möglichkeiten fantastisch: 
Zwei Menschen, die einander begegnen, sähen 
auf ihrer Datenbrille das prognostizierte Le-
bensalter des anderen. Aus einer unangeneh-
men Begegnung würde das Duell eines früh 
Sterbenden mit einem länger Lebenden. Ge-
nau genommen: Das Duell wäre beim ersten 
Blick entschieden. 

Diese Vision hat Elias Canettis szenische 
Fantasie bereits anklingen lassen. In den Befris-
teten wenden sich alle, die Unglück und 
Schmerz vermeiden wollen, von den früh 
Sterblichen ab und halten sich an die »Ganz 
Hohen« mit dem großen Zeitguthaben – so 
wie man sich im Schulhof um die Lauten, Gro-
ßen, Unbekümmerten schart. 

Was die Sicherheit der gesammelten Daten 
betrifft, so gibt die Unternehmenssprecherin 

Schon vom Neugeborenen weiß der Staat, wie alt es werden wird: Der Schriftsteller  
Elias Canetti entwarf diese düstere Utopie in seinem Schauspiel »Die Befristeten«

von 23andMe übrigens ihr Bestes, uns zu beruhi-
gen, aber sie tut es mit einem vergifteten Trost: 
»Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Zentrale 
hier im Silicon Valley haben, wo es einige der 
hellsten Köpfe gibt, wenn es um das Thema Da-
tensicherheit gibt.« Man hört förmlich das grim-
mige »Harhar« der Herrschaften von der NSA, 
wenn man diese Sätze liest. (Natürlich hätte sich 
als Firmensitz auch Colorado angeboten, dort gibt 
es auch viele helle Köpfe, wenn es um das Thema 
Datensicherheit geht.) 

Eine dunkle Ahnung von den Problemen, in 
denen ihr Unternehmen jetzt steckt, gab die Spre-
cherin schon, als sie kürzlich mit der FAZ sprach, 
denn da sagte sie: »Mit der Genetik verhält es sich 
wie bei jeder Form von technischen Errungen-
schaften, das Rechtssystem läuft der Entwicklung 
stets ein wenig hinterher.«

So ist es tatsächlich. Das amerikanische Rechts-
system ist 23andMe schon lange hinterhergelaufen 
und hat das Unternehmen nun eingeholt, um es in 
seinen Geschäftspraktiken zu behindern. Seit Ende 
November darf das Unternehmen die Ergebnisse 
der Genotypisierung nicht mehr kommentieren; 
die medizinische Auswertung ist derzeit verboten. 

23andMe ist also erst einmal aufgehalten wor-
den, aber natürlich arbeitet die Firma weiter, und 
etliche andere bewegen sich auf dem Markt der 
Genotypisierung. Das erste Ziel von 23andMe ist, 
wir sagten es schon, die rasante Erweiterung des 
Kundenstamms. Das zweite, noch kühnere Ziel ist 
die Ausdehnung des Forschungszeitraums. 23and-
Me-Sprecherin Catherine Afarian sagte der FAZ: 
»Es gibt Stimmen, die glauben, es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, bis die Genotypisierung des Menschen 
zum Standard wird, schon bei der Geburt.« 

Das bringt uns noch einmal zurück zu Canetti. 
In den Befristeten gibt es die mythische Gestalt des 
»Kapselan«, eines Mannes, der die Kompetenzen 
eines Notars mit der Allmacht eines Todesengels 
verbindet. Der Kapselan schenkt jedem Neugebo-
renen ein Amulett mit seinem persönlichen Todes-
datum. Bei Canetti heißt es: »Die Kapsel wird dem 
Kind gleich nach der Geburtszeremonie um-
gehängt und nie mehr angerührt, bis der Toten-
beschauer oder Kapselan sie wieder in die Hand 
nimmt.«

Die Welt, die Elias Canetti entwirft, hat ihre 
Genotypisierung auf die Spitze getrieben: Alles 
Prognosewissen gerinnt im entscheidenden Da-
tum. Die größte Leistung des Menschen ist, dass 
er seine Frist einhält. Es gibt in der Welt der Be-
fristeten keinen Zufall, keine Auflehnung, keinen 
Ausbruch: Der Kapselan verstellt alle Fluchtwege. 

Die Gesellschaft, auf welche der moderne 
Gendatenhandel hinaus will, braucht keinen Kap-
selan mehr: Jeder, der seine Speichelprobe an den 
großen Sammler sendet, erwirbt die Kompetenz, 
sein eigener Kapselan zu werden: Er setzt sich 
selbst die Frist. Es lohnt sich, darüber nachzuden-
ken, ob wir in diese Zukunft aufbrechen wollen 
(zugegeben: Wir sind schon auf dem Weg dort-
hin). Schließlich feiern wir in diesen Tagen die 
Geburt eines Kindes, dessen frühes Ende von Be-
ginn an feststand, ja dessen Tod geschah, damit 
die Menschen von ihrem Tod befreit werden. 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
28.11.2013—
2.3.2014

Unter den Linden 13/15
Berlin-Mitte
Täglich 10–20 Uhr, montags
Eintritt frei
(030)2020930

24. + 25.12.2013
geschlossen
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erner Dahlheims Die Welt 
zur Zeit Jesu ist eine Breit-
wand-Erzählung über das 
Rö mische Reich: seinen Mit-
telmeerraum und seine Welt-
ordnung, seinen Horizont 
und dessen Jenseits (Barba-

ren, Götter und Tod), seine Lebensformen 
und Mysterien. Er entfaltet die Geschichte 
des Imperium Romanum in üppigen Syn-
thesen. Wie ein Roman voller Abschweifun-
gen und Details. 

Warum etwa gehört die Hinrichtung des 
numidischen Rebellen Tacfarinas 24 nach Chris-
tus, der im heutigen Maghreb sieben Jahre lang 
einen erfolgreichen antiimperialistischen Befrei-
ungskrieg geführt hatte, in ein Porträt der Welt 
zur Zeit Jesu? Nun, die Zeit stimmt – der Naza-
rener, der gut sechs oder sieben Jahre später im 
Osten des Mittelmeeres ebenfalls als vermeint-
licher politischer Aufrührer (»König der Juden«) 
zu Tode gefoltert werden sollte, war noch am 
Leben. Doch deshalb erzählt Dahlheim uns 
diese Episode nicht. 

Der Berliner Althistoriker legt keinen 
Synchronschnitt durch die ganze römisch 
beherrschte Welt der Zeit des Caesar Augus-
tus. Die Niederlage der numidischen Revol-
te rundet die Konsolidierung des Imperiums 
im 1. Jahrhundert ab: Rom musste seine 
»Kornkammer« sichern. Nordafrikas Pro-
vinzen versorgten das Zentrum 
des Reichs mit Getreide, waren 
ansonsten kaum Träger städti-
scher römischer Kolonialkultur. 
Erst zwei, drei Jahrhunderte spä-
ter wird dieses »römische« Afrika 
mit seinen christlichen Fraktio-
nen, Bischöfen und Kirchenleh-
rern (von Cyprian bis Augustinus) 
den Westen entscheidend prägen.

Dahlheims römische Geschich-
te bringt nicht die ganze Story von 
Aufstieg und Untergang wie wei-
land der große Edward Gibbon. Er 
beschränkt sich auf gut dreihun-
dert Jahre Blüte und Unterwande-
rung. Im Augustäischen Frieden – 
der im Nahen Osten Krieg bedeu-
tete – beginnt auch der unmerkli-
che Aufstieg des Christentums. 

Dahlheims Roman hat viele 
Nebenfiguren, doch den Hauptstrang bildet 
der Konflikt zweier Protagonisten. Es sind zwei 
Muster von Macht, zwei Instanzen kollektiver 
Identität, wie sie gegensätzlicher nicht sein 
könnten: das reale Römische Reich und die 
Botschaft vom himmlischen Gottesreich. Das 
römische Selbstbewusstsein des ersten christli-
chen Missionars Paulus (der griechischsprachi-
ge Diasporajude verwies auf sein Bürgerrecht: 
»civis Romanus sum«) mildert diesen aus der 
jüdischen Vorgeschichte des Christentums 
stammenden Grundwiderspruch nicht. Und 
noch im letzten kanonischen Text der Bibel, 
der Johannesoffenbarung aus dem Ende des 
1. Jahrhunderts, spitzt sich der Konflikt zwi-
schen Rom/Babylon als »Reich des Bösen« und 
dem Königreich des Messias zur Entschei-
dungsschlacht – mit Massenvernichtungs-
waffen im Himmel wie auf Erden – zu. 

Der Osten des Weltreiches war zu Jesu Zei-
ten Krisenzone. Das jüdische Klientelkönigreich 
des »großen« Herodes (37 bis 4 vor Christus), 
Kollaborateur des Empire und Wiedererrichter 
des Jerusalemer Tempels, hatte allenfalls die 
lokale Priesteraristokratie befrieden können; im 
Volk gärten alle Varianten antirömischen Wi-
derstands, zwischen passiver Intifada und be-
waffneter Re bel lion, in der Hoffnung auf eine 
Wiederherstellung des Königreiches Davids.

Nach Herodes’ Tode übernimmt Rom in 
Judäa die Herrschaft direkt; der Rest des jü-
dischen Gebiets wird unter drei Söhnen des 
Herodes aufgeteilt. Die Besatzungsmacht 

greift wider die lokale Guerilla mit demons-
trativer Grausamkeit durch; puritanische reli-
giöse Erneuerer wie die Täuferbewegung des 
Johannes, die sich von Tempelaristokratie 
und Opferkult in Jerusalem abgewandt und 
in die Wüste zurückgezogen hat, werden vom 
lokalen Herrscherhaus verfolgt. Johannes 
wird wegen seiner Kritik an der Familie des 
Herodes-Sohns Antipas enthauptet. Als einer 
seiner Nachfolger, Jesus von Nazareth, mit 
seinen Anhängern in die Königs- und Tem-
pelstadt Jerusalem einzieht, wird er sofort als 
angeblich politischer Aufrührer gekreuzigt. 

Besatzungsterror und Kol la bo ra tion konn-
ten die jüdische Revolte nur um einige Jahr-
zehnte aufhalten. Ende der sechziger Jahre 
bricht der Aufstand in Judäa aus. Er endet im 
Jahr 70 mit der Zerschlagung der letzten Reste 
jüdischer Unabhängigkeit und der Zerstörung 
des Tempels. 

Die endzeitliche religiöse Wende der jü-
dischen Jesus-Gemeinde ereignet sich mitten 
im Krisenszenario zwischen jüdischer Re bel-
lion und römischem Terror. Die künftigen 
Christen sind zwar keineswegs die einzigen 
Juden, die dem römischen Weltreich ein mes-
sianisches Königreich entgegensetzen wollen. 
Aber sie sind diejenigen, die über den Kreis 
der jüdischen Diaspora hinaus am meis- 
ten Gehör und Nachahmer finden. Ihre Bot-
schaft wird universalistisch, sie überbietet den 

jüdischen Traum einer Wieder-
herstellung des davidischen Israel. 
Und sie wird spiritualistisch: Die 
bald »Christen« genannten Gemein-
schaften bieten auch für Anhänger 
anderer Mysterienreligionen An-
knüpfungspunkte, während das Ju-
dentum seine bis dahin durchaus 
vielfältigen Annäherungen an die 
hellenistische Kultur und Philoso-
phie zurückschneidet. 

Die messianische Christus-Sekte 
tritt bald inklusiver auf, inklusiver 
nicht nur als die jüdischen Gemein-
den, sondern auch als seine Konkur-
renten auf dem – durch römische 
Infrastruktur und hellenistische Kul-
tur vereinheitlichten – Markt der 
Mysterienreligionen (den Mithras-
Kult erwähnt Dahlheim seltsamer-
weise gar nicht); sie entwickelt soziale 

Netzwerke öffentlicher Nächstenliebe in allen 
Schichten; und sie vermag durch ihren fried-
lichen Märtyrerkult sogar noch in Perioden der 
Verfolgung im Ansehen zu wachsen. 

Dahlheim wertet den Weg der Jünger 
Jesu in die Groß- und Hafenstädte als ihren 
ersten Schritt in die Welt. Dieser leitet zwei 
Jahrhunderte der erfolgreichen Unterwan-
derung des Imperiums durch eine Art »uni-
versalisiertes Judentum« (Gerd Theißen) ein 
– das freilich auf diesem Wege seinen jüdi-
schen Charakter schnell abstreifen wird.

Doch reicht das alles aus, um den Auf-
stieg der Messiasjünger zur imperialen 
Staatsreligion in nur wenigen Jahrhunder-
ten zu erklären? Natürlich nicht. Dahlheim 
führt auch die der Christenreligion entgegen-
kommenden Elemente des Imperiums ins 
Feld: die ursprünglich heidnische politische 
Theologie des römischen Kaiserkults – und 
die rechtlich strukturierte Reichsorganisa-
tion als Strukturmodell für eine entstehende 
Amtskirche. Die Christenverfolgungen hin-
gegen erscheinen in seiner Geschichte fast 
als störende Episode; mit den verschiedenen 
Deutungen der »konstantinischen Wende« 
– war die Bekehrung des großen Konstantin 
nun Ergebnis persönlicher Überzeugung 
oder kühler Berechnung? – setzt er sich erst 
gar nicht aus ein an der.

Ungewollt kommt somit Dahlheims – 
wohlgemerkt völlig agnostische – Erzählung 
den frühen christlichen Reichstheologien eines 

Werner  
Dahlheim:  
Die Welt zur 
Zeit Jesu
C. H. Beck,  
München 2013; 
492 S., 26,95 €, 
als E-Book  
21,99 €
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Nicht nur  
für Anleger
Volker Loomans »Vermögensfrage« 
als Gesellschaftsroman betrachtet

Jeden Samstag erscheint im Finanzteil der 
Frankfurter Allgemeinen Volker Loomans Ver-
mögensfrage. Man kann süchtig nach ihr wer-
den, denn sie ist ein schonungsloser Gesell-
schaftsroman. Die Figurenzeichnung ist nicht 
sehr subtil, dafür liefert der Autor in der Nach-
folge Balzacs präzise Aufstellungen über Ver-
mögenswerte, um die Handlungsoptionen 
seiner Protagonisten auszuleuchten. Tom 
Wolfe, dessen Figuren auch immer zur Kari-
katur neigen, hätte seine Freude dran.

Vordergründig geht es bei Looman um die 
Frage, ob es sinnvoller ist, sein Erspartes in 
einen Indexfonds zu investieren, oder ob man 
besser ein Darlehen aufnehmen sollte, um sich 
in Freiburg eine Eigentumswohnung zu kau-
fen, die man bis zur eigenen Verrentung ver-
mietet, um sie danach selber zu bewohnen. In 
Wahrheit aber entwirft Looman in seinen Fall-
beispielen ein düsteres Epochenbild: Die 
Rentner sind bei ihm bestens versorgt, ihre 
Söhne und Töchter aber kommen nur mit Ach 
und Krach über die Runden. Wenn sie als 
freischaffende Künstler in Berlin leben, fehlt 
ihnen meist die nötige »Disziplin und Härte«, 
um etwas fürs Alter zur Seite zu legen. Ehe-
paare hingegen, die zu früh den Traum vom 
Eigenheim angehen, sind meistens schon ge-
schieden, bevor das Darlehen abgezahlt ist. 
Wie überhaupt Scheidungen die größten Ver-
mögenslücken reißen. Mit seinem schonungs-
losen Blick für die Schwachheit der Kreatur ist 
Looman der strengste Moralist der deutschen 
Gegenwartsliteratur.  IJOMA MANGOLD

Eusebius oder Orosius nahe, die in der Einigung der 
mediterranen Welt unter Augustus und der Geburt 
des Gottessohns in Bethlehem das Ergebnis eines gött-
lichen Designs vermuten: Erst musste Rom die Welt 
einen, auf dass Christi Botschaft auch in aller Welt 
vernommen werden könne. Da wünscht sich der 
Leser zuweilen als Gegengift den Hinweis auf die pure 
Unmöglichkeit, messianische Endzeiten mit imperia-
ler Stabilität zu versöhnen. 

Werner Dahlheims große Erzählung erklärt also 
das Wunder der christlichen Unterwanderung des 
römischen Imperiums gar nicht – und das ist auch 
gut so. Als Messiasbotschaft und Weltreich sich 
schließlich versöhnen, haben sich beide Partner 
längst geändert. Sie vermählen und vereinigen sich, 
sind fruchtbar und bringen später das janusköpfige 
Abendland zur Welt: Weltherrschaft mit christlicher 
Grammatik.

Das  
Imperium 
gibt nach

Werner Dahlheim erzählt in  
»Die Welt zur Zeit Jesu«  
eine unwahrscheinliche  

Erfolgsgeschichte:  
Die Unterwanderung des  
Römischen Reichs durch  

das Christentum  
VON OTTO KALLSCHEUER

In diesem Zeichen sollst du siegen: Raffael malt die Schlacht an der Milvischen Brücke, mit der das römische Imperium christlich wird
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Guido Maria Kretschmer gilt momentan als der 
sympathischste Mensch Deutschlands. Viele 
finden mittlerweile, er sollte ins Schloss Bellevue 
einziehen, wenn Joachim Gauck dort irgend-
wann auszieht. Kretschmer arbeitet im Haupt-
beruf als Modedesigner. Sein Riesentalent zum 
Sympathischsein trat allerdings erst in seinem 
Nebenberuf hervor, im Fernsehen. An jedem 
Wochentag moderiert er von 15 bis 16 Uhr die 
Sendung Shopping Queen. Sie läuft auf Vox und 
ist auch sehr sympathisch. Es geht um Folgendes: 
Montags treffen sich in irgendeiner deutschen 
Stadt fünf Frauen, junge, alte, biedere, flippige, 
dünne, dicke. Guido Maria Kretschmer teilt 
ihnen das jeweilige Shopping-Motto der Woche 
mit, »Romantischer Kaminabend« oder »Besuch 
bei der künftigen Schwiegermutter«. Jede der 
fünf Frauen geht nun an einem Tag dem Motto 
entsprechende Garderobe und Accessoires ein-
kaufen. Sie hat dafür vier Stunden Zeit und 500 
Euro. Das Ergebnis wird anschließend von den 
anderen Frauen mit Punkten bewertet. Am 
Freitag erhält die Gewinnerin 1000 Euro. Und 
Kretschmer gibt Kommentare zum Shopping-
Verhalten der Kandidatinnen ab: schlagfertig, 
witzig und originell, nicht sadistisch, zynisch, 
ordinär wie die Kommentare in anderen Wett-
bewerbssendungen. Da Kretschmer in der Lage 
ist, eine nicht bösartige Unterhaltungs-Show ins 
Fernsehen zu bringen, bei der es um die im Ver-
gleich harmlose Summe von 1000 Euro geht, 
stieg er zum sympathischsten Menschen 
Deutschlands auf. Nur einmal wurde er böse: als 
sich vor ein paar Wochen in Münster eine Kan-

didatin von den 500 Euro 
Botox in die Stirn spritzen 
ließ. 

Die Autorin dieser Ko-
lumne weiß das alles so ge-
nau, weil sie an vielen Wo-
chentagen um 14.55 Uhr 
feststellt, dass sie dringend 
eine Arbeitspause benötigt 
und zum Fernseher rennt. 
Es steht ihr folglich nicht 
zu, über den Erfolg von 
Guido Maria Kretschmer 
kulturkritisch herzufallen. 
Es steht ihr allenfalls zu, 
sich über den in Deutsch-
land herrschenden Hunger 
nach einem sympathischen 
Exemplar der menschlichen 
Spezies zu wundern. Wie 

abscheulich ist wohl der Rest, wenn ein Enter-
tainer, nur weil er sich normal benimmt, ins 
Schloss Bellevue fantasiert wird?

Mittlerweile wurde Kretschmer vom Erfolg 
voll erwischt. Er sitzt in der Jury von Dieter 
Bohlen und in jeder dritten Talkshow, er gibt 
reihenweise Zeitungsinterviews, in denen er er-
zählt, wie es kam, dass er so sympathisch wur-
de. Nun hat er einen Stil-Ratgeber mit dem 
Titel Anziehungskraft geschrieben. Es ist nicht 
Kretschmers Schuld, dass sich darin nichts 
Neues findet. Es gibt nun mal schon tausend 
Ratgeber, die korpulentere Damen vor hori-
zontal gestreiften Blusen und dürre Mädchen 
vor schwarzen Schlabberkleidern warnen. Das 
Buch dieses sympathischen Mannes befindet 
sich aber auf Platz 1 der Sachbuchbestsellerlis-
te. Das ist wahrlich kein kulturelles Unglück – 
nur ein bisschen unheimlich.  URSULA MÄRZ

Sympathisch shoppen
Guido Maria Kretschmers  
Anziehungskraft ist unwiderstehlich

VOM STAPEL

Nicht nur für Snobs
Evelyn Waughs unvergesslicher Dandy-Roman »Wiedersehen mit Brideshead« VON IJOMA MANGOLD

er eine Schwäche für Landadelige, Katholiken 
und Snobs hat und diese drei reaktionären 
Laster, die ja sehr gut zu einem eigenständigen 
Leben in der Lage sind, gerne als Heilige Drei-
faltigkeit eines überfeinerten Ästhetizismus 
zusammengeführt sehen möchte, dessen Bibel 
ist Evelyn Waughs Roman Wiedersehen mit 
Brides head. Jeder blasierte Wichtigtuer findet 
hier die passenden Posen, Bonmots und Stim-
mungen. Evelyn Waughs Roman ist deshalb 
richtig gut, weil er gnadenlos schizophren in 
dem Sinne ist, dass er die Kaputtheit jener 
Welt, der er elegisch nachtrauert, mit keinem 
Satz verschweigt. Fast möchte man sagen: Er 
pinselt die Lächerlichkeit ihrer eitlen Distink-
tionsanstrengungen so nuanciert aus, als wäre 
die Tiefe des Lasters zugleich das Maß für die 
Erhabenheit der gefallenen Kreatur.

Ab sofort, lieber Leser, wollen wir versuchen, 
weniger affektiert zu formulieren, aber Evelyn-

Waugh-Lesen färbt einfach ab. Also: Wovon 
handelt Wiedersehen mit Brides head? Von  Charles 
 Rider, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg durch 
Zufall wieder auf Schloss Brides head landet, und 
schon – denn dieser Roman hat etwas Prousti-
sches – steigt die Erinnerung empor: Als junger 
Student lernte  Charles Lord Sebastian kennen, 
wie er Student in Oxford. Sie wurden Freunde 
mit stark homoerotischer Emphase und taten 
alles dafür, sich von der Masse, überhaupt von 
allem Vulgären und Gewöhnlichen abzuheben. 
Durch Sebastian betritt  Charles die für ihn, den 
Bürgerlichen mit dem Adelsfimmel, faszinieren-
de Herrenhauswelt von Brides head, wo ihn Se-
bastians Familie herzlich aufnimmt. Diese Fa-
milie ist eine Klasse für sich, weil sich bei ihr zu 
den normalen Spleens des Adels auch noch die 
speziellen schuldtheologischen Bizarrerien eines 
katholischen Minderheitsbewusstseins gesellen. 
Die familiären Erwartungshaltungen überfor-

dern Sebastian, der dem Alkohol verfällt und 
seine weiteren Tage als verwirrter Lord in Ma-
rokko verbringt.  Charles hingegen – als Maler 
englischer Herrenhäuser verdient er sein Geld 
mit der Historisierung jener Welt, deren Unter-
gang der Roman erbarmungslos ausleuchtet – 
verfällt Sebastians Schwester Julia. Eine der 
großen Liebesgeschichten von Weltrang, über 
der natürlich kein Heil liegt.

Wiedersehen mit Brides head ist lange nicht so 
raffiniert wie Proust, aber in der Kraft seiner Ge-
schichte, in der Mischung aus Dandytum und 
Erlösungssehnsucht ein unvergesslicher Roman. 
Jetzt liegt er in einer lässigen und zugleich präzi-
sen Übersetzung von Pociao vor und gehört 
unter jeden melancholischen Weihnachtsbaum.

Evelyn Waugh: Wiedersehen mit Brideshead 
Roman; a. d. Engl. v. Pociao; Diogenes, Zürich 
2013; 544 S., 26,90 € 

In schwarzen Löchern
Sehnsucht und Geilheit: Andreas Maier erzählt im dritten Band seiner hessischen  
Heimat zertrümmerung vom Erwachen der Triebe VON INA HARTWIG

nbeirrt treibt Andreas Maier sein Großprojekt 
Ortsumgehung voran, den auf etliche Bände 
angelegten Zyklus über seine hessische Hei-
mat, der er in leidenschaftlicher Ambivalenz 
verbunden ist. Der dritte Band Die Straße, 
folgend auf Das Zimmer und Das Haus, wid-
met sich jetzt einem so interessanten wie heik-
len Thema: dem Sexus, seiner Entdeckung 
genauso wie seiner radikalen Abgründigkeit.

Wir befinden uns am Ende der 1970er 
Jahre in einem Neubaugebiet in Westdeutsch-
land, in Friedberg in der Wet ter au. Im nahe 
gelegenen Bad Nauheim ist der Autor 1967 
zur Welt gekommen. Im ruhigen Mühlweg 
wohnt die uns bereits bekannte Familie des 
Erzählers, der niemand anderes als Andreas 
Maier selbst ist: das Nesthäkchen, der Sonder-
ling – jener, der die Masken der Normalität 
herunterreißt, wenn er »ficken« rufend durch 
die Straße radelt, ohne zu wissen, was das 
Wort bedeutet. 

Auf dem Familienplaneten, bestehend aus 
Vater, Mutter, Schwester und zwei Brüdern, 
landet eines Tages ein amerikanischer Aus-
tauschschüler namens John Boardman, ein  
dicker, unglücklicher Junge, zu dem unser 
Erzähler eine besondere Beziehung entwickelt. 
Die Schwester hingegen, befallen vom »Amerika-
virus«, ist enttäuscht vom neuen Mit bewohner. 
Sie hatte sich unter einem Ame rikaner etwas 
Umwerfendes, Fantastisches vorgestellt, wie sie 
überhaupt für alles »made in U. S. A.« 
schwärmt. Die massive Präsenz amerikani-
scher Besatzungssoldaten in Friedberg hat da-
ran erheblichen Anteil.

John Boardman aber ist ein Mensch mit 
»Traurigkeitshintergrund«. Er stößt zur Fami-
lie, weil ihm bei seinem ersten Gastvater etwas 
Schreckliches passiert sein muss; niemand 
spricht darüber, und doch scheinen es alle zu 
ahnen. Für den Erzähler wird dieser John 
Jahrzehnte später zum »weißen Kaninchen«, 
das ihm, der als Kind  Alice im Wunderland 
liebte, das »eigentliche Loch« zeigen wird. Das 
aber, anders als in  Lewis Carrolls Kinderbuch, 
nicht schillernd, sondern schwarz ist. Das ei-
gentliche Loch ist »die Schwärze« schlechthin 
und John »das Urbild des Schmerzes«. 

Ein merkwürdiges Phänomen in Andreas 
Maiers Texten: Wahrheitssuche schlägt um ins 

Läppische, das Läppische wiederum ins Ko-
misch-Slapstickhafte. Mit Die Straße aber hat 
der Autor darüber hinaus einen Schritt unter-
nommen, der ans Theoretische rührt. Es geht 
um das Verhältnis der Sprache zum Vergessen, 
aber auch um das Verhältnis von Nichtsprach-
lichem und Triebleben. Die eigenwillige Be-
grifflichkeit, erstaunlich für einen literarischen 
Text der Gegenwart, bewegt sich zwischen 
Existenzialismus und Freudianismus, wobei 
der entscheidende Terminus »Verdrängung« 
nicht fällt. Doch darum geht es: um Erinne-
rungsarbeit am schwarzen Loch. Der Mühl-
weg in Friedberg in der Wet ter au wäre so ge-
sehen die Straße der Erinnerung.

Die Straße des Titels meint aber auch, ganz 
schlicht, die Ver kehrs adern der gesamten Ort-
schaft, ja der Republik, durch die die »Grund-
versorgung« der Bevölkerung mit »Heften« or-
ganisiert wird. Ob es sich um die Bravo handelt, 
mit der die Schwester und deren Freundinnen 
sich zurückziehen, um »Worte als Abenteuer« 
zu erleben, um die rührende Praline für den 
einsamen Mann oder um echte Pornografie – 
das alles wird irgendwo ausgeheckt, gedruckt, 
in Lieferwagen verfrachtet und zu den Leuten 
gebracht, die damit ihre Sehnsucht oder Geil-
heit (Maier lässt wie bei einer Kippfigur offen, 
was jeweils zutrifft) stillen. Die Hefte füttern 
ein Triebleben, von dem der Autor nahelegt, es 
sei universal, also heimatunabhängig.

Und doch wird hier Sexualkunde als Hei-
matkunde betrieben. Dabei handelt es sich 
um die Re kon struk tion einer Sexualkunde, 
die nie stattgefunden hat: »So war die sprach-
liche Welt meiner Eltern ein ganzes Leben 
lang eine Welt ohne Beischlaf, und ich spürte, 
wie durch die totale Abwesenheit dieses Wor-
tes (oder seiner Umschreibungen) dieses Wort 
totale Allmacht über sie hatte.« Das ist einer 
der Grundgedanken des Buchs: Sprachlosig-
keit führe zu einer extremen Fixierung auf das 
nicht zur Sprache Gebrachte. Konkret heißt 
das, dass die Väter fast durchdrehen beim An-
blick der sprießenden Weiblichkeit ihrer 
Töchter; dass die Mädchen sich mit glühen-
den Gesichtern ihren »Doktorspielen« hin-
geben, mit dem kleinen Bruder als Handlan-
ger und »Opfer«; oder dass die Mutter sich 
den Sohn mittags ins Bett holt zum Rücken-

streicheln. Als schaurige Hintergrundmelodie 
vernimmt man das Kinderspiel Wer hat Angst 
vorm Schwarzen Mann?, das in der Schule so 
arglos wie eh und je gespielt wird. 

Die Stärke des Buchs zeigt sich in seiner 
bösen, archaischen Härte. Etwa, als die Mäd-
chen der Nachbarschaft eines Exhibitionisten 
ansichtig werden und die Väter eine »Bürger-
wehr« bilden und die Gegend durchstreifen 
auf der Suche nach dem »bösen Mann«. Aber 
den erwachsenen »Perversen« finden sie nicht. 
Stattdessen sieht der Erzähler einen Jungen 
nackt am Fenster, deutlich erregt der Dunkel-
heit zugewandt. Eine zauberhafte Szene, an 
der zwei Einsame beteiligt sind, ein Schauen-
der und einer, der den Schauenden meint, aber 
nicht erkennen kann. Hier erfasst man jenen 
»Traurigkeitshintergrund« ganz konkret, den 
Andreas Maier auch für sich beansprucht; die 
»Normalen«, die, »die funktionieren«, stoßen 
ihn tief ab. Und dafür rächt er sich.

War der Erzähler bisher vor allem ein 
scharfer Beobachter, so ändert sich dies mit 
dem Auftauchen einer Spezies, die in Fried-
berg offenbar im Plural existierte: der so-
genannten Hexenhausmänner. Sie sind klein, 
tragen widerliche Stoffhosen und riechen. Sie 
gaffen. Sie stehen vor den geduckten Häusern 
und locken, unter den Augen eingeweihter 
Ehefrauen, zarte Jungen hinein, deren Schul-
weg durch die Altstadt führt. Auch der Er-
zähler war einmal ein solcher Junge, zwischen 
neun und elf, aber die Erinnerung daran: ein 
schwarzes Loch. Das »eigentliche Loch«, kann 
man sagen. Jenes, das ihm, ausgelöst durch 
das Nachdenken über John Boardman, nach 
langer Zeit plötzlich bewusst wird. 

Es dämmert einem, dass John Boardman, 
der dicke amerikanische Austauschschüler, 
das weiße Kaninchen, der Märtyrer des 
Schmerzes, nicht nur John ist, sondern auch 
der Erzähler. Das »Urbild des Schmerzes« 
strahlt ab auf den, der mit dem schwärzesten 
Teil seiner Heimat ringt, mit dem Loch, das 
so metaphysisch wie erzähltechnisch zu ver-
stehen ist. Wie es weitergehen wird nach der 
Wiederaneignung der schwarzen Erinnerung, 
darauf muss man gespannt sein. Mit Sicher-
heit ist dies der bisher schwierigste, gewagteste 
Band der Ortsumgehung.
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Ein neuer Band mit Gedichten von  Odile 
Caradec. Rüdiger Fischer hat übersetzt, 
ein letz tes Mal, denn Fischer starb in 
diesem Jahr, und mit ihm starb im ober-
pfälzischen Rim bach sein kleiner Verlag 
Im Wald, in dem so viele fabelhafte Bü-
cher mit Gedichten aus der gan zen Welt, 
vor allem aus dem französischen Sprach-
raum erschienen sind. 

Auch sie hat Fischer vor einigen Jah-
ren für uns entdeckt,  Odile Caradec, die 
Dichterin aus Brest. Eine Zauberin,  
Sarah Kirsch verwandt (die ihre breto-
nische Kollegin sehr schätzte). Jahrgang 
1925, seit Langem in Poitiers zu Hause, 
wie einst Julien Gracq Stimme eines 
Frankreichs jenseits von Paris. 

Und wieder ist es ein zarter Rausch, 
sind es Gedichte voller Farbe, Atem, Ab- 
und Ausschweifung. Sinnen-Gedichte, ob 
sie nun den »Samt der Seelen« beschwö-
ren oder das »sachte Auslaufen«, das 
»stille Pinkeln am Rand der Geschichte«, 
das »dumpfe Fallen der Jahre«, das »Sich-
Vergessen in der Rundheit der Welt«. 

Erinnerungsträume von der Kindheit 
durchziehen das Buch, vom Hausarzt in 
Brest, von dem schönen jungen Kaplan, 
in den sich die Mädchen verliebten. Und 
über allem dieser ins schier Unendliche 
schwingende Caradec-Ton, klar und ver-
rückt, innig und fröhlich, der reine Cello-
ton großer Poesie. BENEDIKT ERENZ

Odile Caradec:  
République Terre/Republik Erde 
Gedichte; deutsch/französisch, übersetzt  
von Rüdiger Fischer; Odile Verlag,  
Bad Oldesloe 2013; 205 S., 18,90 €
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GEDICHT:  
ODILE CARADEC

Die Ärzte einst

 Zur Erinnerung an meinen Großvater 
 Théophile Caradec, Armenarzt in Brest

Die Ärzte meiner Kindheit trugen 
 steife Kragen 
mit eingeknickten Spitzen und einer  
 großen Schleife  
sie kamen den ganzen Weg zu Fuß 
Beim Händewaschen schauten sie  
 das kranke Kind an 
und legten dann auf seine zarte Brust 
ihren riesigen Bart 

Das Kind wich, so gut es ging,  
 dem schweren, warmen Atem aus 
Der Arzt verschrieb einen Sirup 
und ging zum Kleiderständer,  
 seinen Zylinder zu holen 

So viele Treppen waren zu steigen 
in den Städten damals 
soviel war anzukämpfen gegen den Wind 

Es gab Laternenanzünder 
Nachtwächter mit ungeheuren  
 Schlüsselbunden 
und so traurig tönten die Nebelhörner 
dass ich mich tief, ganz tief  
 in meinem Bett vergrub 

Odile Caradec:  
République Terre/Republik Erde 
(Bibliografie siehe unten)

Die zehn besten Kriminalromane  
des Jahres 2013 finden  
Sie ab sofort auf ZEIT ONLINE

Krimi-Jahresbestenliste
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chaun Sie«, sagt Urs Widmer und 
lehnt sich im Korbsessel ein wenig 
nach vorn, »manche Dinge hören eben 
auf, ohne dass man es so richtig merkt.« 
Er meint das Skifahren. Jahrelang wa-
ren Widmer und seine Frau, die Psy-
choanalytikerin May, passionierte 

Skifahrer. Bis sie irgendwann, fast selbst er-
staunt, feststellten, dass sich der Spaß am Ski-
fahren verloren hatte. »Das war kein Entschluss. 
Wir haben nicht gesagt: So, ab heute ist Schluss 
mit Skifahren! Es war uns ganz allmählich zu 
anstrengend geworden.«

Er meint noch etwas anderes. Den Ver-
gleich mit dem undramatischen Ende einer 
sportlichen Leidenschaft bringt Widmer ver-
mutlich ins Gespräch, um dieses andere The-
ma auf schnellem Weg zu entdramatisieren: 
das Ende seines literarischen Schreibens. Der 
Poet, dessen poetische Quelle versiegt! Solche 
Töne sind nichts für den Schweizer Schrift-
steller mit den legendären Kraushaarbüscheln 
um den Kopf, der für Posen nicht geschaffen 
ist und nicht für Pathos im Dienst der eigenen 
Person. Urs Widmer schenkt der Besucherin 
höllisch starken Kaffee aus einer roten Ther-
moskanne nach und sagt, er habe nun mal das 
Gefühl, seinen Vorrat an Geschichten auf-
gebraucht zu haben. Auf der elektri-
schen Schreibmaschine, einer volu-
minösen Triumph Adler, die auf dem 
Tisch im Zentrum von Widmers 
Züricher Arbeitsstube steht, werde 
wohl kein Roman, keine fiktionale 
Prosa mehr entstehen. 

Bei Philip Roth wurde aus dersel-
ben Mitteilung im vergangenen Jahr 
eine weltweit kommentierte Agentur-
meldung. Bei Martin Walser vollzöge 
sich ebenfalls ein gewisser Rummel, 
sollte er je auf die Idee kommen, ein 
Buch als sein letztes zu bezeichnen. 
Urs Widmer fährt mit den Fingerspit-
zen die Rippen seiner Cordhose ent-
lang, als taste er die natürliche Strecke 
eines Künstlerlebens ab, und lehnt sich 
wieder zurück. Vielleicht ist er inner-
lich nicht ganz so gelassen. Vielleicht 
vermeidet er bedeutungsschwere Sätze auch aus 
Respekt vor der eigenen Erfolgs- und Glücksge-
schichte. Und als geglückt darf man seine Lauf-
bahn bezeichnen. Widmers Werk wird von der 
Intelligenzija so geschätzt wie vom Lesepubli-
kum geliebt. Indianersommer, Kongo, Liebes-
nacht, Der blaue Siphon, Das Paradies des Verges-
sens, Der Geliebte der Mutter, Ein Leben als Zwerg 
– all diese Titel sind auch Synonyme für jene 
Quadratur des Kreises, mit der sich die deutsch-
sprachige Literatur etwas schwer tut: anspruchs-
voll und dabei vergnüglich, intelligent und glei-
chermaßen unterhaltsam zu sein. Widmer ist ein 
Fabulierer vor dem Herrn, ein Dialektiker des 
ins Leichte gewendeten Schreckens, ein Erfinder 
fantastischer Gegenwelten mit Hang zu Irrwitz 
und Übermut. Er kann den zarten Humor, den 
kalauernden Witz und den diskret melancholi-
schen Unterton. 

D
en Vergleich mit Woody Allen, 
der sich auf die künstlerische 
Handschrift wie auf die Struktur 
des Haupthaars bezieht, hat er 
schon öfter gehört. Er selbst 

empfindet eine Verwandtschaft mit dem New 
Yorker Filmemacher allerdings eher in der Aus-
dauer ihrer psychoanalytischen Behandlungen. 
Zwei lange Psychoanalysen habe er hinter sich 
gebracht, sagt Widmer fröhlich, die erste in 
Frankfurt, die zweite in Zürich. Er sagt nicht 
»lang«, er sagt »vollfett« und lacht. Ganz offen-
sichtlich hat die freudianische Methode an-
geschlagen.

Im vergangenen Frühjahr wurde Urs Wid-
mer 75 Jahre alt. Im Spätsommer erschien Reise 
an den Rand des Universums, eine Autobiogra-
fie. Sie umfasst allerdings nur die ersten drei 
Lebensjahrzehnte. Urs Widmer, der heute über 
das Ende des Schreibens nachdenkt, beugt sich 
in diesem Buch über den Beginn des Schrei-
bens. Er blättert nicht die Geschichte des ver-
heirateten, im Literaturbetrieb etablierten 
Schriftstellers auf, sondern dessen Vor geschich-
te: die jähe Entfesselung von Sexualität und 
Kreativität als biografisches Parallel ereignis. Er 
erzählt von der Jugend in Basel, von albtraum-

haften Ängsten, vom diffusen Wissen um die 
Disharmonie der Eltern, die der Junge glaubte, 
keine Stunde aus den Augen lassen zu dürfen, 
weil sie sich sonst augenblicklich gegenseitig 
ermordeten. Er erzählt vom reisewütigen Stu-
denten Widmer, der in Südfrankreich das 
Meer und in Paris die Metropole entdeckt, 
diese beiden, wie der Literaturwissenschaftler 
Peter von Matt sie nennt, großen Sehnsuchts-
topoi der Schweiz. Die Autobiografie mündet 
ins Jahr 1967. Denn da fing es an. 

D
ie richtige Frau, May, hatte er 
bereits gefunden, als sich 1967 
jener »Urknall« ereignete, aus 
dem die andere entscheidende 
Konstante seines Lebens her-

vorging: die Schriftstellerei. Die Umstände, in 
die der Knall fiel, waren ein wenig bizarr. Aber 
vielleicht eben deshalb günstig für die Eruption 
einer Begabung. Widmer hatte 1965 eine Stel-
le als Lektor beim Walter Verlag in Olten an-
getreten, die er zwei Jahre später hinschmiss. 
Was der dortige Chef unter verkäuflicher Li-
teratur verstand, war nicht das, was er sich 
unter interessanter Literatur vorstellte. Die 
Nachricht von seiner Kündigung drang nach 
Frankfurt am Main, ein paar Tage später war 

Siegfried Unseld am Telefon. Er  
offerierte dem jungen Schweizer eine 
Lektoratsstelle, 1200 Mark netto im 
Monat und die Zusammenarbeit mit 
den »Titanen der Branche«. Also mit 
Suhrkamp-Kollegen wie Walter Boeh-
lich, Karlheinz Braun, Klaus Reichart. 
May blieb zunächst noch in der 
Schweiz. Widmer bepackte seinen R4 
bis übers Dach mit Hab und Gut, 
darunter eine Luftmatratze und seine 
damalige Olivetti, und steuerte einer 
im Frankfurter Westend angemiete-
ten, als »schlüsselfertig und besen-
rein« angekündigten Wohnung ent-
gegen. Er betrat eine Baustelle.

Man könnte schwören, dass die nun 
folgende Episode einer typischen Wid-
mer-Geschichte entstammt. Sie war 
aber real. So real wie der Vormieter, der 

in buddhistischer Ruhe und im hellen Anzug 
durch die Baustelle spazierte, offensichtlich mit 
Renovierungsarbeiten befasst. Er empfahl dem 
angereisten Nachmieter, fürs Erste in einer un-
genutzten, ungeheizten Dachkammer zu nächti-
gen und sich zur Körperreinigung in ein nahe 
gelegenes Schwimmbad zu begeben. So kam es, 
dass Urs Widmer im Jahr 1967 eine Weile zwi-
schen den Titanen der deutschen Verlagswelt und 
den schrägen Wänden einer winzigen Dachkam-
mer pendelte. Die Luftmatratze hatte er auf dem 
Boden ausgerollt, die Olivetti auf eine Holzkiste 
gestellt. Der Hocker, den er davorrückte, war um 
einiges höher als die Kiste, was seinem Rücken 
eine sichelförmige Krümmung abverlangte. 

Eines Abends spannte er ein Blatt ein und 
tippte, ohne jeden Plan, ohne irgendeine ausge-
formte Idee, den Satz »Aus meinem Kamin 
kommt Rauch, jetzt scheint die Sonne« aufs  
Papier. Es ist der erste Satz des ersten veröffent-
lichten Textes von Urs Widmer, einer experi-
mentellen Erzählung mit dem Titel Alois. Das 
Verblüffende an dem Satz ist die präzise Beschrei-
bung der poetischen Initialzündung, die der 
Autor in dieser Sekunde erlebt. »Aus meinem 
Kamin kommt Rauch«, das bedeutet so viel wie: 
Jetzt brennt der Ofen, jetzt geht’s los, jetzt wird’s 
richtig hell im Leben. Ebenso verblüffend ist, dass 
schon in Alois ein Erzählmuster und eine Erzähl-
figur auftreten, denen Urs Widmer für Jahr-
zehnte die Treue halten wird: die Reise möglichst 
abenteuerlicher Natur. Vor die Olivetti ge-
krümmt, fantasiert sich Widmer in eine Ballon-
fahrt über die Alpen, in die Tour de Suisse und in 
die Haut der englischen Forscher Henry Stanley 
und David Livingstone, die 1866 nach Afrika 
aufbrachen, um die Quellen des Weißen Nils zu 
finden. Keine Ferne ist den späteren Geschichten 
des Schweizers zu fern; nicht der afrikanische 
Dschungel, die Wüsten Asiens, die Gletscher  
Islands, auch nicht das Jenseits, aus dem Herr 
Adamson (2009) Ausflüge ins Diesseits unter-
nimmt. Das vielleicht schönste Abenteuer ist aber 
das der Gummizwerge, die in Ein Leben als Zwerg 
(2006) schlagartig zum Leben erwachen und über 
die Möbel turnen, sobald sich ihr Inhaber um-
dreht. Er sitzt oft vor einem seltsamen Apparat, 

Der Vorrat  
an Geschichten 
ist aufgebraucht
Zu Besuch bei Urs Widmer, dem großen Schweizer Schriftsteller,  
der nicht mehr schreiben will VON URSULA MÄRZ

DSolor simillitas 
mossita tibus, se-
quatqui blatibus 
sus il evenda core 
destru
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der klappernde Geräusche macht, und hat seltsam 
geringelte Haare.

In seiner Erinnerung schrieb Widmer Alois in 
einem Zug herunter, als schriebe die Olivetti von 
allein und benötigte ihn nur zur Bedienung der 
Tastatur. »Genau so war es wahrscheinlich nicht«, 
sagt Urs Widmer, »ich bin bestimmt zwischen-
durch mal aufgestanden, weil ich zur Toilette muss-
te oder eine Suppe aß.« Bis 1984 blieb er in Frank-
furt, dann zog es ihn in die Heimat zurück. Bei 
Suhrkamp blieb er nicht länger als ein Jahr. Denn 
dort ereignete sich, unter Beteiligung des alpenlän-
dischen Einwanderers, 1968 der berühmte Auf-
stand der Titanen gegen den Übertitanen Unseld. 
Die Lektoratsrevolte endete mit dem kollektiven 
Abzug der Lektoren aus dem Hause Suhrkamp und 
der Gründung des antihierarchischen Verlags der 
Autoren. »Und der«, ruft Urs Widmer und klatscht 
sich stolz auf die Oberschenkel, »existiert und 
funktioniert bis heute!« 

Wer ihn besucht, kann schwer übersehen, dass sich 
in den Proportionen seines heutigen Arbeitszimmers 
die der Frankfurter Dachkammer andeutungsweise 
wiederholen. Urs Widmer lebt im Züricher Stadtteil 
Hottingen, einem bürgerlich-beschaulichen Wohn-
quartier am Rand der Innenstadt mit Holzzäunen um 
gepflegte Gärten. Die Wohnung des Ehepaares und die 
psychoanalytische Praxis von May befinden sich in 
einer alten, zur Straße hin gelegenen Villa. Dahinter 
aber, zwischen Bäumen und dicken Büschen gut ver-
steckt, gibt es ein zweistöckiges Gartenhaus. Es wirkt 
wie ein Miniaturmodell der Villa. Über eine schmale 
Stiege gelangt man in den ersten Stock, in Widmers 
Schreibgehäuse. Ein Zweimetermensch müsste den 
Kopf einziehen. Ein Meter achtzig reichen, um sich ein 
ganz klein bisschen zu fühlen wie Gulliver im Lande 
Liliput. Der Schreibtisch ist überfüllt mit Büchern und 
Papieren, daneben stehen hüfthohe Türme mit CDs. 
Zwischen zwei Korbsesseln ein kleiner runder Tisch 
mit der roten Thermoskanne darauf. Beethoven läuft. 

Gar nichts deutet darauf hin, dass sich hier ein 
Schriftsteller aufhält, der sein Werk als abgeschlossen 
betrachtet. Läge es nicht nahe, die Autobiografie fort-
zusetzen? Ein zweiter Band? Von 1968 an, mit Suhr-
kamp-Revolte, Literaturbetrieb, allem Drum und 
Dran? Ein Leckerbissen für die Leser. Urs Widmer 
schüttelt leicht den Kopf. Eine Autobiografie habe ja 
nur Sinn, wenn sie vollkommen aufrichtig ist. Wenn 
er aufrichtig wäre, würde er womöglich Menschen 
düpieren, die noch leben. Das ist nicht nach dem Ge-
schmack eines Mannes, der schon in der Kindheit das 
Handwerk familiärer Konfliktentschärfung erlernte. 
Und ein Roman? »Na ja«, sagt Urs Widmer so neben-
hin und schlenkert die Hand zur Triumph Adler, 
»vielleicht fällt mir ja noch mal was ein.« 

Man sollte vielleicht erwähnen, dass sich in Wid-
mers Werk noch ein anderes Motiv mehrmals wieder-
holt: das Motiv des vergessenen Textes oder des ver-
lorenen Manuskripts, welches nach langen, verschlun-
genen Abenteuern zu seinem Autor zurückkehrt.

Urs Widmer:  
Reise an den 
Rand des  
Universums
Diogenes,  
Zürich 2013; 
346 S.,  
22,90 €, als  
E-Book 20,99 €

Urs Widmer vor ein paar  
Tagen am Ufer des Zürichsees
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Wo bleibt das Politische?
Europa im Verdi-Wahn: Eine Reise zu den wichtigsten Aufführungen des Jubiläumsjahres VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

E
inmal quer durch Europa gefah-
ren, in sieben Opernhäusern ge-
sessen, fast 18 Stunden Musik ge-
hört, frühen Verdi, späten Verdi, 
Verdi mit Stars und ohne, Verdi in 
der sogenannten Provinz, Verdi-
Premieren, Verdi im Repertoire, 

Verdi nördlich wie südlich der Alpen, Verdi und 
ver.di (Streik in Hamburg), »Viva Verdi!« oder 
»Viva V.E.R.D.I.!« zur Saisoneröffnung an der 
Mailänder Scala (der alte Schlachtruf des Risorgi-
mento, der italienischen Einheitsbewegung), Verdi 
kulinarisch, Verdi veralbert, Verdi vertan, Verdi 
grandios gesungen und dirigiert: Mir kann nie-
mand mehr etwas erzählen über diesen Jubelherbst. 

Ich habe (fast) alles gesehen und gehört, was seit 
Giuseppe Verdis 200. Geburtstag Anfang Oktober 
zu hören und zu sehen war – immer auf der Suche 
nach ... ja, wonach? Nach 
seiner Hand auf meiner 
Schulter, nach einem Blick 
aus bitter-verschmitzten Au-
gen, nach dem eigenen 
Durchlässigwerden für die 
Welt, wie sie ist und wie sie 
sein sollte. Denn das kann 
nur Oper: Erkenntnis spür-
bar machen, physisch, im 
Augenblick. Wenn die Mu-
sik noch dazu von einem 
Wahrheitsfanatiker wie Verdi 
stammt, dann erschaudert 
man. Und zwar weniger vor 
der siechen Traviata oder den 
bösen Hexen in Macbeth als 
davor, dass es einen nicht 
tagtäglich schaudert, drau-
ßen auf der Straße, im Le-
ben, ganz konkret. Das ist 
Verdi. Das kann Verdi.

Was ich gelernt habe: 
Verdi-Aufführungen brau-
chen einen politischen Eros, 
sie müssen größer denken 
als in schöner Musik, stim-
migen Bildern und unver-
fänglichen Abläufen. Das 
heißt nicht, dass die Verdi-Bühne den Majdan-
Platz in Kiew zeigen soll, nur weil es in La battaglia 
di Legnano um die Schreckensherrschaft Friedrich 
Barbarossas bei den Lombarden geht. Gleichset-
zungen wie diese enden immer unter Niveau. Aber 
politischer Eros hieße schon, dass die Institution 
Oper sich über sich selbst klar wird: über die Pfun-
de, mit denen sie zu wuchern hätte, die leibgeistige 
Ansprache, die sie zu bieten hat. Und über das Sub-
versive als Chance, das Kritische, das dem Musik-
theater innewohnt, eben weil es die Menschen so 
unmittelbar berührt. Bei Verdi werden Kunst und 
Leben immer eng geführt. Er baute keine Festspiel-
häuser, sondern finanzierte Krankenhäuser und 
Altersheime. Darin liegt auch eine ästhetische Ver-
pflichtung. 

Wenn dieser politische Eros allerdings fehlt, 
macht Verdi sich dünn. Dann bleibt wenig übrig 
von herzerwärmenden Melodien und explosiven 
Figurenkonstellationen, von seinem ganzen gna-
denlosen Umgang mit der Konvention. Dann nervt 
das Gassenhauerische der Traviata, dann bedient 
der Trovatore doch nur das Klischee, dass Opern alt, 
laut, lang und unverständlich sind. Bei Wagner mag 
es so etwas geben wie den Klang an sich, den Rausch 
der orchestralen Farben und Harmonien, den Kick 

des hochdramatischen Gesangs. Bei Verdi steht 
man ohne die Frage nach dem Warum schnell vor 
dem Nichts, wird vieles schal, banal, trivial. Schön-
heit, lautet sein Credo, hat immer eine Funktion, 
sonst verdient sie es nicht, so genannt zu werden.

Was aber ist das Politische im Verdi-Jahr 2013, 
wie und wo findet es sich? Ist es politisch gemeint, 
wenn der Patria oppressa-Chor im Essener Macbeth 
(Regie David Hermann) weit oben im Rang ertönt 
und der Wald von Birnam aus der Mitte des Par-
ketts auf die Bühne wankt? Sollen wir das sein, 
diese düsteren zotteligen Gestalten, die hier Partei 
ergreifen und die Macht gleich mit? Eine nette 
Idee, die im Aalto-Theater erstens durch die Prinz-
Eisenherz-Ästhetik der Kostüme konterkariert 
wird und zweitens durch die riesige, mindestens 
200-jährige Baumwurzel, die das Bild beherrscht 
und unter der Götz Friedrich in den achtziger Jah-

ren sicher gerne Wagners Ring gespielt hätte. Und 
was die Hexen in Macbeth betrifft: Die hocken 
unter der Wurzel in einem Krater und sind, wäh-
rend über ihnen Dolch um Dolch im Schattenriss 
erzittert, den lieben langen Abend nicht zu sehen. 

Das Publikum mittun zu lassen scheint aller-
dings angesagt zu sein, und sei es, um Teilhabe zu 
suggerieren, wo keine Teilhabe ist. Etwa in Ham-
burg, bei David Alden, der gleich drei frühe Verdi-
Opern hintereinander am Schopfe packt (La bat-
taglia di Legnano, I due Foscari, I Lombardi) und 
den Chor in eine Art Schiffsschaukel setzt, die auf 
Knopfdruck aus dem Schnürboden schwebt. Das 
hat Wirkung, zweifellos. Trotzdem muten die drei 
Abende über weite Strecken wie Les Misérables an, 
das Musical, und so fühlt man sich erneut getäuscht 
und um Verdi gebracht. Das Gesellschaftliche in 
seiner Kunst ist niemals nur Kulisse für das Private, 
für einschlägige Liebes- und Dreiecksgeschichten. 
Warum braucht es dann solchen Mummenschanz? 
Ist das Vakuum in unseren Köpfen und Herzen so 
groß, dass wir einen wie Verdi nur mehr »Platz!« 
machen lassen, husch, ab ins Museumskörbchen?

Auch in London, wo Stefan Herheim Les vêpres 
siciliennes inszeniert, Verdis zweiten, wenig erfolg-
reichen Anlauf in Sachen Grand opéra, treffen Zu-

schauer auf Zuschauer: Das Bühnenbild (Philipp 
Fürhofer) halluziniert die damalige Pariser Oper – 
ein virtuos gemachtes, hoch ästhetisches, letztlich 
aber folgenloses Liebäugeln mit der alten Theater-
im-Theater-Metapher und der Entstehungs-
geschichte des Werks. Blitzende Uniformknöpfe 
und schwere Epauletten, Totenkopfmasken, ein 
blutgetränktes Schafott, jede Menge Tutus à la 
Schwanensee in der Tiefe des Raums – das soll uns, 
bei aller Personenregie, fünf Stunden lang etwas an-
gehen? Herheim weiß, dass die Oper, will sie »rele-
vant« sein, bei sich selbst beginnen muss. Bleibt sie 
darin stecken, ist es freilich auch nicht gut.

Wirklich interessant sind die frühen Werke 
musikalisch. Denn der junge Verdi trotzt jedem 
Pulverdampf und jeder szenischen Kitsch-Oblate 
mit Bravour. Man nehme die Holzbläser und wie 
sie sich in der Ouvertüre zur Schlacht von Legnano 

lasziv zwitschernd gegen das virile Blech behaup-
ten; oder das Finale, wenn die Orgel dröhnt und 
der Chor jubelt und der Tenor stirbt. Hamburgs 
Generalmusikdirektorin Simone Young setzt das 
mit Verve und Muskelspiel um, vor allem macht sie 
nicht den Fehler, die Noten mit dem Wissen um 
Verdis nachfolgende Geniestreiche zu überfrachten. 
Und plötzlich fühlt sich der rohe, ungestüme Ges-
tus dieser Musik, ihr unbändiges Wollen, ohne 
recht zu wissen, was oder wohin, wie eine Verhei-
ßung an: Wo bleiben die Jungen, Brennenden, 
Wilden, die Verdi auch szenisch so lesen, fragt man 
sich, wann lösen sie die Etablierten, die alles wissen 
und nichts mehr wollen, endlich ab?

Youngs Leistung begeistert umso mehr, als es an 
der Dirigentenfront ansonsten ernüchternd zu-
geht. Ob der Einstand von Essens neuem General-
musikdirektor Tomáš Netopil mit Macbeth, ob 
Sylvain Cambreling in Andrea Moses operettiger, 
erwartbar trashiger Stuttgarter Falstaff-Inszenie-
rung, Donald Runnicles mit dem gleichen Stück 
an der Deutschen Oper Berlin oder Daniel Baren-
boims Trovatore-Debüt an der Berliner Staatsoper: 
Mit Italianità zu fesseln, mit musikalischer verità 
zu betören, zu verstören vermögen sie alle nicht. 
Und Daniele Gattis geschmacklos rumpelndes 

Traviata-Dirigat an der Scala grenzt gar an ein 
Desaster. Einzig Antonio Pappano in Covent Gar-
den macht eine tadellose Figur, lässt die Tableaus 
der Sizilianischen Vesper funkeln und nach Meyer-
beerschem Rums sich verzehren, ohne die Brüche 
und Unebenheiten der Partitur zu leugnen. Verdi 
zu dirigieren hat viel von seiner Selbstverständlich-
keit eingebüßt. Auch das wäre ein Politikum. 

Procida, den herzlosen Anführer der siziliani-
schen Aufständischen (dem mit Et toi, Palerme der 
einzige veritable Hit der Oper gehört), singt in 
London Erwin Schrott. Als sein Applaus am Ende 
nicht recht brausen will, macht der uruguayische 
Bassbariton an der Rampe den Usain Bolt, linken 
Arm gestreckt, rechten angewinkelt wie zum Bo-
genschuss – woraufhin auch nicht viel stärker ge-
klatscht wird. Das zeitgeistig Ranschmeißerische, 
vermeintlich Glamouröse hat die Verdi-Rezeption 

nie recht weitergebracht. Schrotts Ex-Lebensgefähr-
tin Anna Netrebko wiederum, die in Philipp 
Stölzls Berliner Trovatore-Inszenierung ein paar 
Tage später dicke blonde Zöpfe trägt, hat die erste 
Arie der Leonora auf dem Rücken liegend zu sin-
gen, weshalb zu Beginn etwas Schleim ihre Stimm-
bänder blockiert. Ohne Tacea la notte placida groß 
zu unterbrechen, richtet die Netrebko sich auf, 
hustet kurz ab, legt sich wieder hin – und weiter 
geht’s. Sehr cool.

Vielsagender ist es da schon, wie Rechtspopulis-
ten in Mailand Stimmung machen: eine deutsche 
Sopranistin, ein serbischer Bass und ein polnischer 
Tenor in den Hauptrollen der Traviata, an der Sca-
la, im Verdi-Jubiläumsjahr 2013? Keine Italiener? 
Prompt bekommt Piotr Beczała, der Tenor, Muf-
fensausen und bleibt in O mio rimorso im zweiten 
Akt das hohe C schuldig. So oder so, am Schluss 
wird er heftig ausgebuht und erklärt wenig später 
auf Face book, dass er seinen Vertrag an der Scala 
zwar erfüllen, danach aber nie wieder eine italieni-
sche Bühne betreten werde: »Nach Italien komme 
ich nur noch zum Urlaubmachen.« Große Oper, 
kleine Politik? Kleine Oper, große Politik?

Mit Diana Damrau, der Traviata, wären die Ita-
liener garantiert ebenso fies umgegangen, hätte sie 

nicht so bravourös gesungen. Zwar muss sie das 
hohe Es in Sempre libera stemmen, zwar knirscht es 
anfangs etwas in der Intonation: Der Furor aber, 
mit dem die Günzburgerin sich in diese Partie 
wirft, ganz bewusst an den Fußstapfen einer Maria 
Callas oder Mirella Freni vorbei, ist hinreißend. 
Und zwar gerade weil ihre Besetzung so gar keine 
Klischees nährt. Damrau verkörpert die absolute 
Anti-Traviata: deutsch, blond, urgesund. Vom ers-
ten Auftritt an als sogenannte Edelkurtisane ist sie 
der Hausfrauentyp aus dem zweiten Akt, der in 
Puschen durch die Küche wirbelt und den Lebens-
abschnittsgefährten das Nudelholz schwingen 
lässt. Alles Ätherische, Tuberkulöse, im Nahtod-
bereich Siedelnde geht ihr kategorisch ab.

Somit tut sie, was man nicht erwartet hätte: Sie 
singt die Violetta Valéry, jetzt erst recht und ein-
fach, weil sie es stimmlich kann. Und ist damit 

plötzlich ganz nah an der 
Figur, der zeitgenössi-
schen Kokotte Marie 
Duplessis, der Verdi – 
nach Alexandre Dumas 
– seine Violetta nachbil-
det. Auch sie tut etwas, 
das ihr keiner zutraut, 
am wenigsten sie selbst: 
Sie empfindet jene ro-
mantische Liebe nach, 
von der die Bourgeoisie 
behauptet, es sei die ein-
zig wahre. Sie schlüpft in 
ein fremdes Konzept von 
Frausein und von Leben. 
Und sie weiß, was sie das 
kostet: Identität, Selbst-
bestimmung – und sei es 
die als Außenseiterin, als 
Objekt. Daher in Dmi-
tri Tcherniakows Mai-
länder Inszenierung die 
Zigarre, die Violetta zu 
È strano so aufreizend 
pafft, deshalb ihr ver-
zweifelter Wutanfall in 
Sempre libera. 

Tcherniakov ist ein 
Regisseur, der sehr genau in die Noten schaut: Ent-
gegen aller Aufführungspraxis steht dort nämlich 
geschrieben, dass Verdis Traviata keine Sentimen-
talitäten verhandelt, keine an der ach so garstigen 
Welt scheiternde Liebe, sondern die viel bestürzen-
dere Tatsache, dass sich die bürgerliche Gesell-
schaft alle Utopien immer schon einverleibt hat, 
lange bevor diese sichtbar werden und auf Opern-
bühnen erscheinen. Violetta erstickt bei Verdi 
nicht an der Unmöglichkeit eines übergroßen Ge-
fühls, sondern an der Einsicht, dass es dieses Ge-
fühl gar nicht gibt, ja womöglich nie gegeben hat. 
Weil ohnehin niemand daran glaubt. An der Scala 
wirft sie zum Schluss fäusteweise Tabletten ein, 
kippt Hochprozentiges hinterher, bringt sich um. 
Jegliche Berührung zwischen ihr und Alfredo fin-
det da längst nur mehr im Gesang statt, in beider 
Schallwellen, im Klang- und Kunstwerden einzel-
ner Augenblicke. 

Damraus letztes Oh gioia!, mehr gestoßen als 
gestaltet, mehr forte als dolente e pianissimo, mag 
so nicht in den Noten stehen: In seiner Vitalität 
schleudert es einen hinaus in die Nacht, und man 
möchte die Sterne vom Himmel reißen.

 www.zeit.de/audio

Spaghetti, Spaghetti: Albert Dohmen (mit Brille) als Falstaff in StuttgartTabletten und Alkohol: Diana Damrau als Violetta Valéry in Mailand
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GESPRÄCHSSTOFF WEIHNACHTEN

»NICHT NUR ZUR 

WEIHNACHTSZEIT«

Heinrich Bölls schönste Satiren im bibliophilen 
Format – neben der Titelerzählung zeigen 
»Nicht nur zur Weihnachtszeit«, »Es wird etwas 
geschehen«, »Hauptstädtisches Journal« und 
»Der Wegwerfer« Böll als einen Meister der 
kleinen Form. 

ISBN 978-3-462-04580-2
AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

SEINE WORTE BLEIBEN 

IN DER WELT

Erstmals in deutscher Sprache: exklusive Texte 
aus dem persönlichen Mandela-Archiv, die 
seinen engagierten Humanismus ebenso doku-
mentieren wie Momente tiefster Verzweifl ung. 
Mit einem Vorwort von Friedensnobelpreisträger 
Desmond Tutu. 

ISBN 978-3-466-37079-5
AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

AUF DER SUCHE NACH DER 

VERLORENEN ZEIT

100 Jahre nach Erscheinen von Marcel Prousts 
Jahrhundertroman veröff entlicht Reclam 
Auf dem Weg zu Swann, den ersten Band der 
neuen Übersetzung von Bernd-Jürgen Fischer 
mit umfangreichem Kommentar in einer hoch-
wertigen, leinengebundenen Ausgabe.

ISBN: 978-3-15-010900-7
AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

IST DAS NORMAL?

Zwischen Hunderten von körperlich und 
geistig Behinderten als jüngster Sohn des 
Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie 
aufzuwachsen? Der junge Held in Joachim 
Meyerhoff s Roman kennt es nicht anders – 
und mag es sogar sehr. »Furios« Zeit online 

ISBN 978-3-462-04516-1
AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

ANZEIGE
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BREMEN

ÜBERSEE
MUSEUM
BREMEN

www.museeninbremen.de

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;
bis 23. 2. 2014:WERNER BÜTTNER GemeineWahrheiten
seit 11. 7. 2013: NORBERT SCHWONTKOWSKI Dass ich ein Maler war

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421-329080, www.kunsthalle-bremen.de
bis 12. 1. 2014: Landschaftszeichnung der Romantik und Gegenwart
bis 5. 1. 2014: Im Fokus! Zeitgenössische Fotografie und Videokunst
bis 16. 2. 2014: Alfred Flechtheim.com | Kunsthändler der Avantgarde
bis 23. 2. 2014: Landschaftsradierungen von CarlWilhelm Kolbe d.Ä.
bis 2. 3. 2014: Janis E.Müller. Into Pieces
seit 26. 10. 2013: Sarah Morris. Jardim Botânico [Rio]

Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum,Böttcherstraße
6–10, Tel. 0421-33882-22, www.museen-boettcherstrasse.de, Di–So 11– 18 Uhr;
bis 2. 2. 2014: Sie. Selbst. Nackt. Paula Modersohn-Becker und andere Künstle-
rinnen im Selbstakt; verlängert bis 2. 2. 2014: Die Böttcherstraße als Idee

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. 0421-6996000, www.focke-museum.de, Di 10–21 Uhr, Mi–So 10–17 Uhr;
bis 23. 2. 2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute
BodenSchätze. Geschichte(n) aus dem Untergrund

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

Hafenmuseum Speicher XI und Infocenter Überseestadt, Am Speicher XI 1,
Tel. 0421-30 38 279, www.hafenmuseum-speicherelf.de, Di – So 11 – 18 Uhr;
150 Jahre Hafen- und Stadtentwicklung hautnah!

Universum® Bremen,Wiener Straße 1a, 28359 Bremen, Tel. 0421-33 460,
Mo–Fr 9– 18 Uhr, Sa, So und feiertags 10–18 Uhr, www.universum-bremen.de;
Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum DESY,
bis 30. 6. 2014: Teilchenzoo.Auf den Spuren von Higgs, Quarks und Photonen

Informationen, Hotels und Reiseangebote:
BTZ Bremer Touristik-Zentrale unter
www.bremen-tourismus.de
oder Tel. 0421 - 30 800 10

BREMERHAVEN

Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 

bis 9.1.2014 Zukunft leben: Die demografische Chance, bis 9.2.2014: Schöne 

Grüße aus Singapur, bis 4.5. 2014: Die Welt der Schiffsmodelle 

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., sowie am 24. und  25.12. geschl. 

Schausammlung Max Ernst Museum 

Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten  

Skulptur, Malerei, Grafik, Collage 1908-1974  

bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 

Schneppenheim-Stiftung 

www.bookcases.de & www.tepp-ich.de
Teppiche nach

Entwürfen
von 1810 bis heute

Lieferung bundesweit Katalog unter 030 - 341 33 88
Zentrales Auslieferungslager und Ausstellung Berlin

Vom Einzelmöbel
zur passgenauen Bibliothek

CELLE
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, Tel. 05141/12685, Di-So 10-17 

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 30.03.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Teil 1 Albrecht, Berresheim, Breitenstein, Geldmacher, 
Hannig, Hartung  Trenz, Hausig, Hesse, Hien, Hildebrand, Kotter, Kreitner, Kuball, 
Kutscher, Lampert, Mack, Mariotti, Mattner, Nägele, molitor & kuzmin, Piene, 
Reusse, Rottenbacher, Schumann, Sudhues, Ulrichs, Völker, Weinlich, Wissmann, 
Wollscheid

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 05.01.2014: Die Künstlerfreundschaft zwischen Franz Mon und Carlfriedrich 
Claus. Briefwechsel, Visuelle Texte, Sprachblätter 
bis 09.02.2014: Imi Knoebel, Fenster für die Kathedrale von Rheims  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 23.02.2014: Eisenbahn trifft Puppenhaus. Eine Weichnachtsausstellung 

DACHAU

DIE KÜNStLERKOLONIE
DACHAU 1880-1920

15. November 2013 – 16. März 2014

Bezirksmuseum und
Gemäldegalerie Dachau

Di – Fr 11–17 Uhr
Sa, So, Feiertag 13–17 Uhr

www.dachauer-galerien-museen.de

DARMSTADT
Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, 64293 Darmstadt, Tel. 06151/891184, www.

kunsthalle-darmstadt.de, Di-Fr 11-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
bis 16.02.2014: Haltlose Gründe - Miriam Vlaming, Emmanuel Bornstein, Sven 
Kroner 

MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu 
bis 05.01.2014: AUGUST LUCAS - WER ENGEL SUCHT  
bis 16.02.2014: GEORG BÜCHNER - REVOLUTIONÄR MIT FEDER UND SKALPELL 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. (04221)14132, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 

bis 26.01.2014: Tauromaquia. Die Kunst des Stierkampfs - Goya, Picasso, Hierl, 
Dijkstra 

DINSLAKEN
Museum Voswinckelshof, Elmar-Sierp-Platz 6, 46535 Dinslaken, Tel. 02064-2449, 

http://www.dinslaken.de, Di-So 14-18 Uhr 
20.10.2013 bis 30.03.2014: Die Reise nach Westen - Japanische Farbholzschnitte 

DORTMUND
Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de, Di, 
Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung Museum 
Ostwall 
bis 02.03.2014: NEW INDUSTRIES FESTIVAL - NIF  
bis 26.01.2014: Axel Braun 
Requiem für eine Bank 
Industrial (Research)  
im Rahmen des NIF Hartware MedienKunstVerein 
bis 02.03.2014: Moving Types - Lettern in Bewegung 
im Rahmen des NIF U2_Kulturelle Bildung 
bis 12.01.2014: Oneway Runway TU Dortmund

DRESDEN
Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, Dresden, Tel. 0351/4846400, www.

dhmd.de, Di-So und Feiertage 10-18 Uhr 
12.10.2013 bis 20.07.2014: tanz! Wie wir uns und die Welt bewegen  
ständig: Dauerausstellung Abenteuer Mensch und Dresdner Kinder-Museum 

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 
Kunsthalle im Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 05.01.2014: My Joburg. Kunstszene Johannesburg  
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di 
geschl.  
bis 19.01.2014: Zeitenwende. Frühe Druckgraphik aus Italien und den 
Niederlanden  
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 
Verrtägen 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. 
07.11.2013 bis 09.02.2014: Bilder des Aufbruchs. Der Expressionismus und 
Lehmbruck Gemälde, Skulpturen, Grafiken 
07.11.2013 bis 05.01.2014: Eldorado. Heinz Trökes zum 100. Geburtstag  
26.09.2013 bis 26.01.2014: Giacometti. Signaturen des Menschen 
Studioausstellung 
13.07.2013 bis 26.01.2014: Moving Sculptures - Bewegte Skulpturen 

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

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 
23.11.2013 bis 26.01.2014: Wael Shawky Cabaret Crusades: The Horror Show File 
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, 

24.12., 31.12., 6.1. geschlossen 
bis 02.02.2014: ANKE DOBERAUER: Frauen 

H2 - Zentrum für Gegenwartskunst, Beim Glaspalast 1, Augsburg, Tel. 0821 / 324 
41 12, www.mythos-fliegen.de, tägl. 10-18, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
23.11.2013 bis 23.02.2014: Paul Klee - Mythos Fliegen 

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700, 

Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 24./25.12. geschl., 26.12. von 14-19 
Uhr 
bis 16.02.2014: Wagenhallen außer Haus 

BADEN-BADEN
Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/398980, www.museum-

frieder-burda.de, Di-So 10-18 Uhr 
26.10.2013 bis 16.02.2014: FRANZ GERTSCH. GEHEIMNIS NATUR 

BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310, www.

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr, bis 8.2.2014 
Horst Antes: Zustandsdrucke 12.1.-26.2.2014 HD Schrader - Cubes & Cracks 

BERLIN

29. 11. 13
–31.8.14

Staatliche Museen zu Berlin 
Alle Ausstellungen: www.smb.museum, www.facebook.com/
staatlichemuseenzuberlin, Infoline: 030 / 266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben / Am Lustgarten/Bodestraße 1-3 / 
Schlossplatz 5 
bis 23.02.2014: Anton Graff. Gesichter einer Epoche Alte Nationalgalerie 
bis 15.02.2014: Untergrund. Das Alte Rathaus von Berlin. Die archäologische 
Neuenentdeckung Neues Museum 
bis 06.03.2014: Klaus Kowalski. Fläche und Raum Münzkabinett im Bode-
Museum 
bis 16.03.2014: Zierrat und Zunge: Bucheinbände aus der islamischen Welt 
Pergamonmuseum 
bis 11.05.2014: Jäger und Gejagte. Das römische Mosaik aus Lod - Israel Altes 
Museum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 12.01.2014: Pablo Picasso. Frauen - Stiere - Alte Meister Kupferstichkabinett 
in der Sonderausstellungshalle Kulturforum 
bis 26.01.2014: 3 Kontinente - 7 Länder. Werke von Erich Mendelsohn aus der 
Architektursammlung Kunstbibliothek in der Sonderausstellungshalle 
Kulturforum 
bis 02.03.2014: K. O. Götz Neue Nationalgalerie 
bis 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 31.08.2014: Wall Works  
Museen Dahlem, Lansstraße 8 / Arnimallee 25 
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 13.02.2014: Sterne über Bethanien Museum Europäischer Kulturen 
bis 06.04.2014: Die Acht Aspekte des Kostbaren Lehrers - Padmasambhava in 
Kunst und Ritual im Himalaya Museum für Asiatische Kunst 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
bis 27.04.2014: Brasiliens Moderne. 1940 - 1964. Fotografien von José Medeiros, 
Thomaz Farkas, Marcel Gautherot und Hans Gunter Flieg  
bis 25.05.2014: Helmut Newton: Paris Berlin // Greg Gorman: Men  
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis auf Weiteres Picasso und seine Zeit  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis 31.08.2014: Sonderpräsentation: Les Klee du paradis. Paul Klee in den 
Sammlungen der Nationalgalerie  
bis auf Weiteres Surreale Welten 

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! 
18.12.2013 bis 03.02.2014: 12x12. Die IBB-Videolounge Nevin Aladag 
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  
bis 02.03.2014: Mucha Manga Mystery 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2.3.2014

10–20 Uhr, montags
Eintritt frei
24. + 25.12.2013
geschlossen

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Tel. 030-203040, www.
dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Dauerausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 16.02.2014: 1813 - Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig  
bis 02.03.2014: Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen 
Pfarrhauses 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, www.jmberlin.de, Mo 10-
22, Di-So 10-20 Uhr, 24.12.2013 geschl. 
bis 09.02.2014: Alles hat seine Zeit Rituale gegen das Vergessen 
bis 23.03.2014: Im Augenblick Fotografien von Fred Stein

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., 24. und 31.12. geschlossen, 
25.12., 26.12. 1.1. geöffnet 
bis 06.01.2014: Meret Oppenheim. Retrospektive  
bis 06.01.2014: Auf den Spuren der Irokesen  
bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien  
15.03. bis 22.06.2014: Wols Fotograf. Der gerettete Blick 

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, Christinenstraße 18a, Mo-Fr 14-19, Sa, So 13-17 
Uhr, 24.,25.,31.12. sowie 1.1.2014 geschl. 
21.09.2013 bis 21.03.2014: Architektur im Kulturkampf Russland 1900-1953

BERNRIED AM STARNBERGER SEE
Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried am Starnberger See, www.

buchheimmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
10.11.2013 bis 16.02.2014: CHAGALL Leben und Lieben 

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.

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 02.02.2014: Aliento. Arte de Colombia. Zeitgenössische Kunst aus Kolumbien  
bis 02.02.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Landschaftsbilder 

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  
bis 23.02.2014: 1914. DIE AVANTGARDE IM KAMPF  
bis 09.03.2014: FLORENZ!  
bis 09.03.2014: VILLA ROMANA 1905-2013. Das Künstlerhaus in Florenz 

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 30.03.2014: Kunst als Erfahrung. Josef Albers als Lehrer - der Maler und sein 
Schüler 

BRAUNSCHWEIG

Eine Institution des
Landes Niedersachsen

FELDZUG
Niedersächsische Landesausstellung 2013

www.römer-in-braunschweig.de
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Rettet den 
Schmuddel!
In Hamburg eskaliert ein Streit  
um Wohnhäuser auf St. Pauli.  
Dabei geht es um nichts Geringeres  
als um die Zukunft der Stadt  

VON MAXIMILIAN PROBST

In der Nacht zum vergangenen Sonntag, auf 
dem Höhepunkt der wöchentlichen Hambur-
ger Kiezsause, ging ein Stück St. Pauli unwie-

derbringlich verloren. Im Keller des Musik-Clubs 
Molotow rockte die wendländische Band Madsen, 
als durch das Haus ein Ruck ging. Putz bröckelte, 
Lampen schwankten. Wenig später begann die 
Polizei mit der Evakuierung des ge-
samten 1960er-Jahre-Komplexes, 
der unter dem Namen Esso-Häuser 
bekannt ist, mittlerweile schon 
über die Stadtgrenzen hinaus. 

Manche sehen in den zwei gelb-
lichen Wohnriegeln, die durch eine 
Ladenzeile verbunden und von der 
einzigen Tankstelle auf der Reeper-
bahn, der Kiez-Tanke, ergänzt wer-
den, lediglich einen Schandfleck. 
2009 erwarb die Bayerische Haus-

bau das Gebäude, offenkundig mit der Absicht, es 
möglichst bald abzureißen. Womit das Immobilien-
Unternehmen nicht gerechnet hatte: dass sich eine 
Bürgerinitiative gründen würde, um für die In-
standsetzung zu kämpfen. Und dass ausgerechnet 
der Kampf um diese Häuser einen großen symboli-
schen Wert annehmen würde. Hier geht es nicht 

nur um 110 Wohnungen, hier geht 
es um das Wohnen an sich. Darum, 
dass viele die paar Quadratmeter, 
die sie fürs Leben brauchen, kaum 
mehr bezahlen können – in St. Pau-
li nicht und auch nicht in vielen 
anderen Stadtquartieren. 

Einen offiziell bescheinigten 
Denkmalwert besitzen die Esso-
Häuser nicht. Ihr Wert erschließt 
sich, wenn man in die Geschichte 
schaut, auf die lange Liebe des 

Stadtteils St. Pauli zum Verworfenen, zum char-
manten Schmuddel. Der aber ist heute dabei, selbst 
verworfen zu werden: In den Seitenstraßen glänzen 
kalte Glasfassaden, in die Tiefgaragen rollen Porsche 
Cayenne, und die kleinen Läden werden verdrängt 
durch Ketten und Bierhallen für Massenabferti-
gung. Diese Gentrifizierung St. Paulis, diese Kom-
merzialisierung, vorangetrieben von einer seltsamen 
Koalition aus Pauschaltouristen und hippen Pär-
chen mit gehobenen Wohnansprüchen, ist es, was 
die Esso-Häuser so kostbar macht: Ihr Wert besteht 
in der Tatsache, keinen Wert zu haben. 

Gekoppelt daran ist der politische Gehalt der 
Esso-Häuser. Die Initiative sperrt sich mit ihrem 
Plädoyer für den Erhalt gegen eine Stadtentwick-
lung, in der aus alter paternalistisch-sozialhygieni-
scher Tradition heraus noch immer »von oben« ab-
gesegnet wird, was weg soll und was bleiben darf. 
Die Esso-Häuser sind im ökonomisch-politischen 

Einverständnis von Behörden und Eigentümern 
verrottet, bis sie abbruchreif waren. Das Einver-
ständnis der Bewohner hat man nicht eingeholt. 

Nun ist es für die Rettung der Häuser zu spät. 
Eine Demonstration ist trotzdem für den Samstag 

angesetzt. Vielleicht wird der Fall der Häuser noch 
ein anderes Beben zur Folge haben, eines, das es 
erforderlich macht, die Stadtentwicklung auf ein 
neues Fundament zu stellen.

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken

Nicht unbedingt schön, 
doch wertvoll: Häuser an 
der Reeperbahn
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Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0, www.
museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
bis 06.01.2014: RICHARD LONG. Rhine Driftwood Line  
bis 10.02.2014: Iran/Amlash. Werke aus der Sammlung DKM 

DURBACH
Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Almstr. 49, 77770 Durbach, Tel. 

0781 93 201 402, www.museum-hurrle.de, mail@museum-hurrle.de, Mo, Di 
geschl. 
15.12.2013 bis 18.05.2014: Gruppe SPUR - Vagabundierende Unruhe 

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, Di-Fr 10-18, Sa, So, Feiertag 11-18 
Uhr, 24.12.2013, 25.12.2013 geschl. 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Alexander Calder - Avantgarde in Bewegung  
bis 12.01.2014: K20 Grabbeplatz: Zilvinas Kempinas: DARKROOM  
bis 19.01.2014: K21 Ständehaus: Art Make Up: Von Nauman bis Wearing  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18, Do-21 Uhr (nur HÖFER), weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF  
bis 19.01.2014: Hommage à Gotthard Graubner bis 6.1.2014: 
Spiegel der Seele. Landschaftsdarstellungen deutscher Künstler der Romantik  
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast 

EMDEN

Info
+49 (0) 49 21 97 50-50
www.kunsthalle-emden.de
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NEULAND!
Macke, Gauguin
und andere Entdecker
14.September 2013 bis 19. Januar 2014

Kunsthalle Emden

ESSEN
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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 30.3.2014: 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 für Moderne Kunst, Domstr. 10, 60311 Frankfurt/M, Tel. 069/21230447, 
www.mmk-frankfurt.de, mmk@stadt-frankfurt.de, Di, Do-So 10-18, Mi 10-20 Uhr 
bis 12.01.2014: Hélio Oiticica. Das große Labyrinth 

18.OKT. 2013 – 26.JAN. 2014
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT RÖMERBERG 60311 FRANKFURT AM MAIN WWW.SCHIRN.DE

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  
bis 02.02.2014: Philip Guston. Das große Spätwerk  
bis 26.01.2014: Roni Horn 

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 02.02.2014: Dürer 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

08.11.2013 bis 14.01.2014: EDWARD E. ROBBINS. Seeing the Commonplace 
Uncommonly 

Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 
Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
bis 25.05.14: Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster 
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 6.1.2014 
Kunstverein Göppingen e. V. SILKE WAGNER. A WORK IS A WORK IS A WORK 

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 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

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 
15.09.2013 bis 12.01.2014: Otto Pankok zum 120. Geburtstag. Kohlebilder & 
Grafiken 

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; 
ALFRED FLECHTHEIM.COM / Kunsthändler der Avantgarde, bis 19.01.2014; 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
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 
Staatliche Graphische Sammlung München, BETTLER, DIEBE, UNTERWELT / 
Leonaert Bramer (1596-1674) illustriert spanische Romane, bis 09.03.2014 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast, Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer MO 10-17 Uhr; JERRY ZENIUK / Elementare Malerei, 
bis 31.03.2014 
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

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 

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 20.02.2014: DECOLONIZE MÜNCHEN. freedom roads! / Spuren Blicke Stören / 
Georges Adéagbo 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Erweiterte Öffnungszeiten bis 02. März 2014: Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, 
Freitag 10-21 Uhr, Erster Freitag im Monat 10-22 Uhr, 24.12.2013 geschlossen 
31.12.2013 geöffnet 10 bis 16 Uhr An allen Feiertagen, auch Montag 6.1.2014, 
geöffnet 10-18 Uhr 
bis 02.03.2014: Dauerausstellung: Historische Räume mit Neupräsentation von 
Werken von Franz von Stuck  
bis 02.03.2014: Sonderausstellungen: Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als 
Gesamtkunstwerk. Europa und Amerika 1800 – 1948  
16.01. bis 23.03.2014: Ricochet #8. Jan Paul Evers 

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
GALERIE ATZENHOFER, Maxplatz 46a, Nürnberg, Tel. 0911 50739807, www.

galerieatzenhofer.de, post@galerieatzenhofer.de, Do-So 13-18 Uhr 
bis 22.12.2013: 100 Meisterwerke der Druckgrafik von Grützke, Picasso,Yagües, 
u.a.

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
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 

OLDENBURG

Die Kunst, den Grünkohl zu sehen.

Ausstellung mit Werken von 18 Künstlern.
14. November 2013 – 5. Januar 2014

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
im Oldenburger Schloss

www.oldenburg-tourist.de

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Momentgenießer.

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 2.2.2014 // Bernd Zimmer: Holzschnitt 1985 - 2012

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 16.2.2014 // Generation i.2 - Ästhetik des Digitalen
im 21. Jahrhundert

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-

Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 12.1.2014 //

Marc Chagall –
Fantastische Nacht

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der
Moderne in Bild und Buch

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 
01.12.2013 bis 28.01.2014: Rückblick - Ausblick (Kollektiv-Expo, 65 Künstler) 

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 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr, (24.12. geschl., 25. und 26.12. 11 - 18 Uhr) 
Guy Bourdin – Retrospektive bis 26.1. Santiago Sierra – Skulptur, Fotografie, Film 
bis 12.1. in der Sammlung Falckenberg (Harburg)  Gunter Reski – Bedeutung vor 
und nach der Häutung bis 12.1. in der Sammlung Falckenberg (Harburg) 

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.

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Feiertagsöffnungszeiten Heiligabend und 1. 
Weihnachtsfeiertag geschlossen; 2. Weihnachtsfeiertag 10 bis 18 Uhr; Silvester 
10 bis 16 Uhr; Neujahr 12 bis 18 Uhr 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
bis 12.01.2014: Dänemarks Aufbruch in die Moderne. Die Sammlung 
Hirschsprung von Eckersberg bis Hammershøi  
bis 19.01.2014: Alfred Flechtheim.com. Kunsthändler der Avantgarde  
bis 26.01.2014: Von der Schönheit der Linie. Stefano della Bella als Zeichner  
bis 21.04.2014: Serial Attitudes. Wiederholung als Methode seit den 1960er 
Jahren.  
bis 09.03.2014: Auf Stein gezeichnet. Lithographien von Bresdin bis Vuillard aus 
der Sammlung Hegewisch und dem Kupferstichkabinett 

Hamburg Museum, Holstenwall 24, 20355 Hamburg, www.hamburgmuseum.de, 
Di-Sa 10-17, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 21.04.2014: Geht doch! Inklusion erfahren. Eine Erlebnis-Ausstellung 

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, Hl. 
Abend u. Silvester geschlossen. 25.12., 26.12. und 1.1.2014 geöffnet 12-18 Uhr. 
20.12.2013 bis 04.05.2014: Comicleben_Comiclife  
bis 09.01.2014: HfBK-Designpreis der Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst  
bis 26.01.2014: Bundespreis Ecodesign  
bis 16.02.2014: Die Speicherstadt vermessen. Die Sammlung Fotografie im 
Kontext  
bis 16.03.2014: Kleine Welten. Mikroskulpturen von Willard Wigan  
bis 30.04.2014: Überraschung als Konzept. Plakate des Museums für Gestaltung 
Zürich 

HANNOVER
Museum August Kestner, Trammplatz 3, Tel. 0511/168-42730, www.museum-

august-kestner.de, museum-august-kestner@hannover-stadt.de, 
Sonderausstellung 
bis 02.03.2014: BürgerSchätze. Sammeln für Hannover Di-So 11-18, Mi 11-20 Uhr

Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, Tel. 0511/1 68-4 38 75, www.
sprengel-museum.de, Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de, Mi-So 10-18 Uhr 
bis 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  
bis 21.04.2014: TRÄUMEN und FLIEGEN Eine Ausstellung für Kinder zu Ilya 
Kabakov 
04.12.2013 bis 16.03.2014: Zoltán Jókay. Mrs. Raab wants to go home. 2009-
2012 

HEIDELBERG
Galerie Grewenig/Nissen, Pfarrgasse 1, 69121 Heidelberg Handschuhsheim, Tel. 

06221-410529, www.galerie-grewenig.de, Mi-Fr 15-18, Sa 11-13 Uhr 
bis 18.01.2104: Jan Soucek, „Visionen“ Retrospektive mit Bildern, Zeichnungen 
und Grafik nach dem Prager Frühling

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 
01.12.2013 bis 12.01.2014: Deutsche Keramikkunst - Gruppe 83 

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., Geschlossen am 24.,25.,31.12.2013 und 1.1.2014. 
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.

HERNE
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne 

Städt. Galerie, Karl-Brand-Weg 11, 44629 Herne, 9.11.2013 
bis 12.01.2014: eine Ausstellung - ein Thema - in zwei Herner Kunstorten  
„ornamental structures“ vom 09.11.2013 bis 12.01.2014 
in den Flottmann-Hallen und in der Städt. Galerie Herne Öffnungszeiten 
Flottmann-Hallen Di - So 14 – 18 Uhr (an Veranstaltungstagen bis 20 Uhr) (vom 
19.12.13 – 01.01.14 geschlossen) Städt. Galerie Dienstag bis Freitag von 10 bis 
13 und von Samstag von 14 bis 17 Uhr  Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr 
durchgehend geöffnet. (vom 23.12.13 – 01.01.14 geschlossen)

HOFHEIM AM TAUNUS
Stadtmuseum Hofheim am Taunus, Burgstr. 11, Tel. 06192/900305, Fax 902838, 

www.hofheim.de, Di 10-13, Di-Fr 14-17, Sa, So 11-18 Uhr, bis 17.2.2013 
bis 23.02.2014: Malerische Dialoge mit Hanna Bekker vom Rath 

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) 
16.11.2013 bis 18.05.2014: Imperium der Götter Isis - Mithras - Christus: Kulte 
und Religionen im Römischen Reich (Schloss) 
14.12. bis 22.12.2013: Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst 
(Regierungspräsidium am Rondellplatz)

Kunst aus Deutschland unterwegs
Werke aus dem Kunstbestand des ifa 1949 — heute
ZKM | Museum für Neue Kunst
26. Oktober 2013 — 2. März 2014

www.zkm.de · www.ifa.de
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Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, 76133 Karlsruhe, Tel. 
0721-9262696, www.kunsthalle-karlsruhe.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, 
24.12.2013, 31.12.2013 geschl., 1.1.2014, 13-18 Uhr 
30.11.2013 bis 23.02.2014: Fragonard. Poesie und Leidenschaft

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, www.staedtische-galerie@karlsruhe.de, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 
Uhr, Mo, Di geschl. 
09.11.2013 bis 23.02.2014: Zeichen. Sprache. Bilder. Schrift in der Kunst seit den 
1960er Jahren 

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 30.03.2014: global actIvism  
bis 12.01.2014: SCHRIFTFILME. Schrift als Bild in Bewegung  
bis 12.01.2014: Die Gernsback-Prophezeiung. Father of Science Fiction  
bis 26.10.2014: 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 02.02.2014: Sasha Waltz. Installationen Objekte Performances  
bis 02.03.2014: WELTREISE. Kunst aus Deutschland unterwegs. Werke aus dem 
Kunstbestand des ifa 1949 - heute  
bis 26.01.2014: Marion Kalter: Portraits 

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, 24., 25., 
31.12. und 1.1. geschlossen 
08.12.2013 bis 02.03.2014: Llyn Foulkes 

KOCHEL A. 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. 10-17 Uhr, Mo 
geschl. 
13.10.2013 bis 19.01.2014: 1913: Bilder vor der Apokalypse 

KÖLN
BÖHM CHAPEL, Hans-Böckler-Str. 170, 50354  Köln-Hürth, www.jablonkagalerie.

com, Sa/So 11-14 Uhr 
bis April 2014: Andreas Slominski - XYT 

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 

Neumarkt 18–24 · 50667 Köln
Di–Fr 10–18, Sa/So, Feiertage 11–18

geöffnet am
1.Weihnachtstag und Neujahr

www.kollwitz.de

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 

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, Mo und am 
24.12. und 31.12. geschlossen 
Sonderausstellungen: Bis 23.3.2014: GEFÄSS / SKULPTUR 2. Deutsche und 
internationale Keramik seit 1946 
zeitgleich: RICHARD-BAMPI.PREIS 2913. Teilnehmer und Preisträger stellen aus 
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 12.01.2014: Die Schöne und das Biest Richard Müller & Mel Ramos & 
Wolfgang Joop 
bis 23.02.2014: 10. Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung: Sebastian Nebe. Der 
neue Morgen 

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

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 16.3. druckSachen-zwischen 

Vorhandenem und Abwesendem“ Materialdrucke von Sandra Heinz; ab 18.1. 
„Fortschritt! Frisch gepresst“ zwischen Skriptorium und Offizin  

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 u. Hessen 
(auch montags, 11-18 Uhr geöffnet) / www.wittelsbacher2013.de 
24.03.2013 bis 12.01.2014: Robert Häusser Im Auftrag...

TECHNOSEUM Landesmuseum für Technik und Arbeit, Museumsstr. 1, Mannheim, 
Tel. 0621/4298-9, www.technoseum.de, info@technoseum.de, tägl. 9-17 Uhr 
ab 21.11.2013: BIONIK : Die Natur als Vorbild der Technik

MARBACH AM NECKAR
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe 8-10, 71672 Marbach am Neckar, 

Tel. 07144/848616, www.dla-marbach.de, Di-So 10-18 Uhr 
Literaturmuseum der Moderne: Wechselausstellungen „August 1914. Literatur 
und Krieg“ (bis 30. März 2014), „Der ganze Prozess“ (bis 9. Februar 2014) und 
Dauerausstellung zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts  
Schiller-Nationalmuseum: Dauerausstellung zur Literatur des 18. und 19. 
Jahrhunderts 
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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 

RAVENSBURG

www.kunstmuseum-ravensburg.de

REGENSBURG

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, www.

kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 

24.11.2013 bis 23.02.2014: Jiri Kolar - Collagen Führungen: jeden So, 15 Uhr

REUTLINGEN

des Jugendstils
und des Expressionismus
26. OKTOBER 2013 BIS 12. JANUAR 2014

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  

bis Frühjahr 2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum bis 16.3.2014 

Alte Sammlung, Schlossplatz 16: Albert Weisgerber - Märchen der Brüder Grimm 

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN

FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 

Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes, bis 12. Januar 2014 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 10-18 Uhr 

07.11.2013 bis 31.03.2014: Colours of Water 

SCHWÄBISCH HALL

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 

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. 

{}

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

n

SCHWEINFURT

24. Nov. 2013 – 2. März 2014

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Brückenstraße 20 · 97421 Schweinfurt
Tel. 09721 5148-20/25

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Botschaften!

Museum Georg Schäfer, Brückenstr. 20, 97421 Schweinfurt, Tel. 09721/514820 und 

-514830, www.museumgeorgschaefer.de, Di-So 10-17, Do bis 21 Uhr 

24.11.2013 bis 02.03.2014: Himmlische Botschaften Der Fall des Menschen, seine 

Verfehlung und Rettung

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-16 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet außer 24., 25., 31.12.13; 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

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. 
14.12.2013 bis 23.03.2014: Rein malerisch. Wilhelm Leibl und sein Kreis 

LIECHTENSTEIN

VADUZ

F L O T T E B I E N E N & T OO L L E H E C H T E

B I S 1 2 . 0 1 . 2 0 1 4
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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 
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 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di - So 9-17 Uhr; 
24.12. 9-14 Uhr; geschl. am 25.12.; bis 5.01.: KURIOS UND MERKWÜRDIG; bis 
5.01.: CHRISTOPH RAITMAYR; bis 5.01.: ARTTIROL 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30 - 17 Uhr; 24.12. 
9-16 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr; 24.12. 9-16 
Uhr; geschl. am 25.12.; 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr; 
24.12. 9-14 Uhr; geschl. am 25.12.; 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; 24.12. 9-17 Uhr; geschl. 
am 25.12.; bis 23.03.: PARADIESVÖGEL

WIEN
ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Tel. 0043-1/53483-0 

Marianne Lang Intervention (3) 
Die Intervention ist ab September für mehrere Monate zu sehen.  
bis 12.01.2014: Matisse und die Fauves  
bis 23.02.2014: Sonja Gangl  
bis 23.02.2014: Georg Baselitz. Remix  
bis 16.02.2014: In Farbe! Clair-obscur Farbholzschnitte der Renaissance 

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 
bis 26.01.2014: and Materials and Money and Crisis  
bis 02.02.2014: Marge Monko. Henkel Art.Award. Preisträgerin 2012  
bis 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung 

SCHWEIZ

BASEL

www.fondationbeyeler.ch
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6. 10. 2013–2. 2. 2014
RIEHEN/BASEL

REGIONALE 14 -16 Ausstellungen in Basel und Umgebung, Freiburg i.Br. und dem 
Elsass, www.regionale.org, regionale@gmx.ch, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, Je nach 
Ausstellungsraum unterschiedliche Öffnungszeiten 
30.11.2013 bis 05.01.2014: REGIONALE 14 Zeitgenössische Kunst im 
Dreiländereck

Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, D-79576 Weil am Rhein / Basel, 
www.design-museum.de, tägl. 10-18 Uhr 
bis 09.03.2014: Lightopia  
bis 12.01.2014: Shiro Kuramata – Design als Poesie 

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Di/Sa/

So 10-18 Uhr, Mi-Fr 10-20 Uhr 
Edvard Munch. 150 Grafische Meisterwerke.  Bis 12. Januar. Öffentl. Führungen: 
mittwochs 18 Uhr, donnerstags 15 Uhr, freitags 17 Uhr, sonntags 11 Uhr. 
Sanft entrückt – Kinder wie im Traum. Bis 9. Februar.  
Öffentl. Führung: 18. Jan., 11 Uhr. 

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

www.mgk-siegen.de

Museum für
Gegenwartskunst
Siegen

17.11.2013–9.3.2014

AT WORK

Bruno Jakob, Untitled (Horse) 2003/13, Invisible Painting, Photography Peter Peter Puentener
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Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710, www.
mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
17.11.2013 bis 09.03.2014: „At Work. Atelier und Produktion als Thema der 
Kunst heute“ sowie Dauerpräsentation Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

SINDELFINGEN
KUNST+PROJEKTE - Galerie der Stadt Sindelfingen, Marktplatz 1, Tel. 07031/94325, 

www.kunstundprojekte.de, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 11-17 nicht 25.12 u. 
1.1. 
bis 12.01.2014: GEGENKLÄNGE - when sound interferes with the visual - Im 
Rahmen abstrakter Bilder der deutschen Nachkriegszeit - 
Stipentiaten der Kunststiftung Baden-Württemberg / Studiengang Musikdesign 
Musikhochschule Trossingen mit HS Furtwangen University 
 

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  
bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, kommunikation@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
22.09.2013 bis 09.02.2014: J. B. Schraudolph. Entwürfe zur Domausmalung 
01.12.2013-22.06.2014: 40 Jahre PLAYMOBIL. Eine Abenteuerreise durch die Zeit 

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, www.kunst-und-co.de, Mi-Fr 14-

19, Sa 12-15 Uhr, Michael Eumann - Miniaturen, Tafelbilder, Materialbilder, 
Objekte 
29.11.2013 bis 05.04.2014: Vorlogischer Realismus 

STUTTGART

19.10.2013 – 02.03.2014

WILLI
BAUMEISTER
INTERNATIONAL

WWW.KUNSTMUSEUM-STUTTGART.DE

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Di, Do 
10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.02.2014: Brueghel, Rubens, Ruisdael Schätze der HOHENBUCHAU 
COLLECTION

TRIER

www.landesmuseum-trier.de

Rheinisches LandesmuseumTrier

GOLDENE ZEITEN

TÜBINGEN
Museum der Universität Tübingen MUT, Schloss Hohentübingen, Burgsteige 11, Tel. 

07071-2977384, www.unimuseum.de, Mi, Fr-So 10-17, Do 10-19 Uhr 
13.11.2013 bis 08.02.2014: Täuschend echt 

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, 24.12., 25.12., 31.12. 
geschlossen, 26.12., 01.01. geöffnet 11 bis 17 Uhr 
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, 24. u. 25. Dez. geschlossen 
bis 30.03.2014: Urbanes Leuchten. Fotos v. Chr. Höhn, W. Reichmann u. der NASA 
bis 30.03.2014: Willy Brandt - eine Hommage zum 100. Geburtstag Fotografien 
von Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck und Max Scheler

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop on stage! 25 Jahre Les Eurockéennes, bis 12. Januar 2014 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 

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
Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, Tel. 0202/4789812-0, www.

skulpturenpark-waldfrieden.de, Winter: Fr bis So 10 – 17 Uhr und an allen 
Feiertagen geöffnet 
bis 12.01.2014: Harald Klingelhöller. Dauerausstellung: Skulpturen von Bogomir 
Ecker, Eva Hild, Hubert Kiecol, Richard Long, Markus Lüpertz, Tatsuo Miyajima, 
Wilhelm Mundt, Jaume Plensa, Andreas Schmitten, Thomas Schütte, Jonathan 
Monk, William Tucker u.a. 

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“ 

bis 16.3.2014
Lichtentaler Allee 8
76530 Baden-Baden

www.museum.la8.de
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Erscheinungstermine in 2014 

6  KULTURSOMMER: 24.04.2014 
6  KULTURSAISON: 18.09.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 13.03.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 01.10.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 27.11.2014
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Dieses Jahr zeigte die Galeristin Bärbel 
Grässlin Werke von Günther Förg auf der 
Kunstmesse Art Basel Miami Beach. Am Tag 
nach der Eröffnung der Messe, dem 5. De-
zember, starb der Künstler – an seinem 61. 
Geburtstag. So wurde die Ausstellung für die 
Frankfurter Galeristin, die schon lange mit 
Förg befreundet war, auch eine traurige Ge-
denkveranstaltung. Neben flächiger Malerei 
hing dort auf orangefarbenem Grund das 
Foto Untitled aus dem Jahr 1984, ein Unikat 
wie alle Fotos von Günther Förg. Es sollte 
80 000 Euro kosten, aber nach der Todes-
nachricht wollte Bärbel Grässlin nichts mehr 
verkaufen, das wäre ihr falsch vorgekommen.

Es ist eine große Fotografie, mit 186 Zen-
timetern Höhe ungefähr so groß wie ein 
Mensch. Abgebildet sind darauf eigentlich 
nur zwei Füße. Nackte, ungeschminkte Ex-
tremitäten. Der Nagellack ist längst heraus-
gewachsen, es sind sympathische Füße, na-
türlich und unverkrampft. Sie gehören einer 
anderen Galeristin, der Kölnerin Brigitte 
Schenk. Sie kann sich noch gut an die Zeit 
erinnern, erzählt sie am Telefon: »Wir haben 
viele Fotos gemacht und dabei experimen-
tiert, Porträts, Akte à la Man Ray.« Der Ort 
war die Bismarckstraße 50 in Köln, damals 
die Niederlassung der Dia Art Foundation, 
für die sie arbeitete. Später hat Gerhard Rich-
ter diese Räume übernommen, sie dienen 
ihm heute noch als Atelier. 

Günther Förg und Brigitte Schenk haben 
an diesem Tag im Jahr 1984 ein Leintuch auf 
dem Boden ausgebreitet, um dann speziell 
die Füße zu fotografieren. »Wer interessiert 

sich schon für Füße?«, fragt sie. »Füße werden 
vernachlässigt.« Sie hat auf dem Boden ge-
sessen und die Beine angewinkelt. Der 
Künstler hat so viel weißen leeren Raum un-
terhalb ihrer Füße fotografiert, dass das Bild, 
wenn es an der Wand hängt, wirkt, als würde 
dort ein Engel schweben, oder als handle es 
sich um die Himmelfahrt Mariä. Das Motiv 
hat eine rätselhafte Leichtigkeit, es wirkt 
transzendental. Und hat dadurch etwas sehr 
Tröstliches.

Der Trost der Füße
Eine Fotografie des verstorbenen 
Günther Förg VON LISA ZEITZ

Günther Förg: »Untitled« 
(1984)

TRAUMSTÜCK

E
s tauchen immer wieder mal ein 
paar neue Bilder bei lostart.de auf, 
freigegeben von der Augsburger 
Staatsanwaltschaft, aber in Wirk-
lichkeit bewegt sich der Fall Gur-
litt kaum weiter. Der Stand der-
zeit: Es gibt einen Kontakt zu 

Cornelius Gurlitt, auch zwischen ihm und der 
Leiterin der Provenienz-Taskforce, Ingeborg Berg-
green-Merkel. Doch nach einer Zusammenarbeit 
Gurlitts mit den Behörden sieht es nicht aus. Eine 
schnelle Rückgabe der Raubkunst-Bilder aus dem 
Schwabinger Kunstfund wäre nur mit dem Ein-
verständnis des Besitzers möglich. Der aber möch-
te mit der Angelegenheit offenbar nichts mehr zu 
tun haben. Auch spricht einiges dafür, dass der si-
chergestellte Bestand an Bildern wohl nicht voll-
ständig war. Die Sammlung war tatsächlich größer. 
Das macht es angesichts der öffentlichen und poli-
tischen Aufregung noch schwerer, sich mit Corne-
lius Gurlitt gütlich zu einigen.

So schiebt sich die Angelegenheit im Schne-
ckentempo fort, eine tiefe Schadensspur hinterlas-
send: Mag das Handeln der Staatsanwaltschaft am 
Anfang formell korrekt gewesen sein, Art und 
Tempo ihrer Ermittlungen bestätigten Vorurteile, 
Restitutionsfragen würden in Deutschland ver-
schleppt, verzögert, bestenfalls dilettantisch ange-
gangen. Weder das früh informierte Bayerische 
Justizministerium noch das früh informierte Bun-
deskanzleramt schätzten die Dimension der Sache 
richtig ein. Es heißt, als das Gesuch des Augsbur-
ger Staatsanwaltes auf fachliche Unterstützung 
eintraf, sei der Chef des Kanzleramtes nicht da 
gewesen. Man habe die Sache auf »Arbeitsebene« 
weiterverfolgt. Inzwischen berührt der Fall sogar 
die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik. 
Der Kulturbeauftragte im Kanzleramt ist aber 
nicht für die Restitution von Raubkunst zustän-
dig. Wer dann? Die zufällig damit befassten Be-
hörden? Es war zu erwarten, dass der Fall öffent-
lich – und dann als Beispiel für Versäumnisse 
herhalten würde. All das war abzusehen gewesen.

Es gibt in Deutschland keine klaren Verant-
wortlichkeiten, wie und von wem Fragen der 
Kunstrestitution zu behandeln wären, transparent 
und kompetent, um mit der Rückgabe eines 
Kunstwerks am Ende vielleicht sogar ein wenig 
Gerechtigkeit herzustellen. Das bleibt, selbst wenn 
Bund und Länder in den letzten Jahren viel Geld 
in die Provenienzforschung gesteckt haben, immer 

noch Sache von Einzelinitiativen und von glück-
lichen Umständen. Die Museen in Deutschland 
genießen keine Rechtssicherheit, wenn sie mit ei-
nem Restitutionsfall im eigenen Haus konfrontiert 
sind. Sie müssen sich formell auch nicht an die 
Washingtoner Erklärung von 1998 halten, denn 
die formuliert nur eine moralische Verpflichtung.

Ziemlich schlimm wirkte sich auch die me-
diale Skandalisierung aus. Der Aufschrei mag 
verständlich sein, mal richtete er sich an Corneli-
us Gurlitt, dann an den Staatsanwalt oder die 
Bundesrepublik. Mittlerweile kehrte sich die Be-
wertung Gurlitts um, aus dem Bösewicht wurde 
ein Justizopfer. Beides stimmt nicht. Die wogen-
den Emotionen sind auch der Ausdruck von Des-
orientierung. Denn für die Empörung gibt es 
nicht einmal einen eindeutigen Adressaten. Lei-
der gilt auch hier: wo keine Verantwortlichkeit, 
dort auch kein Fehlverhalten.

Der Gurlitt-Fall bedeutet vor allem für die 
Provenienzforschung in Deutschland einen Rück-
schlag. Deren Ziel ist es ja, die Enteignung oder 
den Zwangsverkauf jüdischen Kunstbesitzes in 
der NS-Zeit festzustellen, aber auch zu rekon-
struieren, welche Wege die Werke danach nah-
men, welche Eigner sie hatten, wo die Bilder ste-
cken. Wer heute als Privatperson noch Raub-
kunst oder Kunst mit unklarer Herkunft in den 
Händen hält, der wird, Gurlitt vor Augen, auf 
Tauchstation gehen. Er wird mit Provenienzfor-
schern nicht länger kooperieren und in den kom-
menden Jahren den Kunstmarkt meiden. Der 
Informationsfluss stockt, der historischen Auf-
klärung ist dieser Fall nicht dienlich. 

Was müsste der Gesetzgeber jetzt tatsächlich 
tun? Ein Anfang – aber ein dringlicher – wäre ein 
Kunstrückgabegesetz nach österreichischem Vor-
bild. Kunstrechtler wie der Kieler Jurist Heimo 
Schack forderten ein solches Bundesgesetz schon 
vor Jahren. Es gehört auf die Agenda der neuen 
Bundesregierung. Auch der Bundestag könnte 
ein solches vorschlagen. Bei nachgewiesenem An-
spruch gäbe es dann einen Rechtsanspruch auf 
Rückgabe eines Kunstwerks aus staatlichem Be-
sitz. Ein solches Gesetz würde vor allem Ver-
antwortlichkeiten feststellen, also regeln, wer zu 
seiner Durchführung aufgerufen ist.

Flankierend haben die Österreicher damit 
auch ihre Provenienzforschung verbessert: Sie ist 
dort in einer staatlichen Kommission zusammen-
gefasst, wurde also nachhaltig institutionalisiert. 

In Deutschland hat es auf diesem Gebiet zwar 
große Fortschritte gegeben, aber die Forschung 
ist verstreut, Sache der Museen, ihres guten Wil-
lens. Bisher reibt sich das öffentliche Interesse, 
Restitutionen gerecht zu regeln, kräftig am deut-
schen Kulturföderalismus. Vieles bleibt temporä-
res Projekt und hängt an befristeten Verträgen. 
Der Vorwurf mangelnder Professionalität ist also 
nicht an die Wissenschaftler zu richten, sondern 
ergibt sich aus der Organisation. Und weil aus 
einem Kunstrückgabegesetz auch Strukturen ab-
zuleiten wären, ist hier nationale Gesetzgebung 
einer europäischen Regelung vorzuziehen, an der 
ja bereits gearbeitet wird. 

Bleibt die Frage, wie mit Raubkunst aus pri-
vatem Besitz zu verfahren sei. Natürlich wäre eine 
radikale Lösung denkbar, nach der auch Privat-
personen gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet 
sind. Dann jedoch würde der Staat mit Verweis 
auf ein übergeordnetes Allgemeininteresse ent-
eignen und müsste Entschädigungen leisten. Er 
signalisierte damit auch, dass es neues Staatsziel 
wäre, die Kunstrückgabe 68 Jahre nach dem 
Ende der Naziherrschaft umfassend und im Ein-
zelfall zu organisieren. Das ist undenkbar. Der 
finanzielle Aufwand wäre unkalkulierbar, und 
der Staat erklärte seine bisherige Gesetzgebung – 
auch im Zeichen des Rechtsfriedens – für Maku-
latur. Da der Gesetzgeber sich wahrscheinlich 
auch nicht auf verfassungsrechtlich fragwürdige 
Ad-hoc-Konstruktionen einlassen wird, werden 
bei Raubkunst in Privatbesitz Gerechtigkeitslü-
cken bestehen bleiben. Die tatsächliche Lage ist 
auch komplizierter, als dass eine einfache Gesetz-
gebung ihr gerecht werden könnte.

Was ist beispielsweise mit Ansprüchen, die in 
der Vergangenheit schon einmal entschädigt 
wurden, etwa durch Wiedergutmachungskam-
mern? Wie soll entschieden werden, wenn ein 
Kunstwerk von unterschiedlichen Erben bean-
sprucht wird? Auch im Gurlitt-Fall sind es jetzt 
mitunter schon bis zu drei Familien, die ein Bild 
wiederhaben möchten. Enteigneter jüdischer Be-
sitz ist nach 1933 auch legal in anderen jüdischen 
Besitz übergegangen – und dann noch einmal 
geraubt worden. Außerdem war nicht jeder Ver-
mögenstransfer in jener Zeit unrechtmäßig.

In Wirklichkeit vollziehen sich viele Restitu-
tionen zwar diskret. In den wenigsten Fällen sind 
Erben am Kunstwerk selbst interessiert, meistens 
geht es Erbengemeinschaften um einen finanziel-

Wo bleibt die Gesetzesinitiative? 
Im Fall der beschlagnahmten Bilder von Cornelius Gurlitt stocken die Verhandlungen VON THOMAS E. SCHMIDT

Als Cornelius Gurlitt  
den »Löwen bändiger« 
von Max Beckmann  
versteigern ließ, einigte 
er sich gütlich mit den  
Erben des von den Nazis 
beraubten Eigentümers 

len Ausgleich. Wenn es also strafrechtlich nicht 
möglich ist, kann Raubkunstbesitz nur auf dem 
Markt geächtet werden: Dazu müssten sich Gale-
risten und Auktionshäuser in die Pflicht nehmen 
lassen, vor allem in ihren Katalogen zweifelhafte 
Provenienzen offenlegen. Das Berliner Auktions-
haus Grisebach ließ beispielsweise 2007 in der Be-
schreibung eines Gemäldes von August Macke die 
Gurlitt-Provenienz im Katalog aus. Manchmal 
werden Auktionshäuser ihrer Verantwortung auch 
gerecht, wie Lempertz in Köln, wo man 2011 im 
Fall des ebenfalls aus dem Gurlitt-Erbe stammen-
den Löwenbändigers von Max Beckmann eine güt-
liche Einigung mit den Erben herbeiführte.

Künftige Gesetzgebung hilft im Falle Cornelius 
Gurlitts nichts mehr. Der müsste von sich aus ei-
ner großzügigen Regelung über die zweifelsfrei 

von seinem Vater unrechtmäßig erworbenen Bil-
der zustimmen. Wenn neue Bilder gefunden wer-
den, verzögert sich das weiter. Möglich ist aber 
auch, dass er sich bis zu seinem Ableben jeder Lö-
sung verweigert. Falls man ihn für geschäftsunfä-
hig erklärt, wird ihm ein Rechtsbeistand an die 
Seite gestellt. Dieser Verteidiger hätte die Pflicht, 
Gurlitts Interessen wahrzunehmen. Die Folge wä-
ren langwierige Prozesse um jedes strittige Bild.

Um solche Katastrophen in Zukunft zu ver-
meiden, könnte die Große Koalition zumindest 
einen Willen zum Neuanfang signalisieren: mit 
einem Kunstrückgabegesetz und einer Reorganisa-
tion der deutschen Provenienzforschung.

13
... Jahre war Amy Cappellazzo bei Christie’s 
und hat das Auktionshaus mit frischem 
Wind ins 21. Jahrhundert gehoben, die Be-
reiche Onlinehandel und Private Sales ver-
stärkt und unter anderem 20 000 Werke aus 
dem Nachlass von Andy Warhol akquiriert. 
Kurz nachdem Tobias Meyer Sotheby’s ver-
lässt, nimmt auch sie ihren Hut und macht 
sich als Kunsthändlerin selbstständig.
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Das Letzte
Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, 
geradezu die Notwendigkeit, eines großen 
Werkes der Weihnachtsliteratur zu gedenken? 
Zum 60. Geburtstag Robert Gernhardts am 
13. Dezember 1997 uraufgeführt, erschien 
Erna, der Baum nadelt – Ein botanisches Drama 
am Heiligen Abend im folgenden Jahr als Buch. 
Die Autoren: Gernhardt, Bernd Eilert und Pe-
ter Knorr. Der Zeichner: Volker Kriegel. 

Die Situation: Die Familie Breitlinger in 
vorweihnachtlicher Stimmung. Schorsch ruft: 
»Erna!« Erna: »Schorsch?« 

Eine knappere, härtere dramatische Exposi-
tion hat man selten gelesen. Und jetzt: »Erna, 
de Baum nadelt!« Erna: »Waas?! Ach des gibt’s 
doch net. De Baum nadelt?« Schorsch: »Wann 
isch der’s sach! Geh halt emal her und guck 
der’s aa.« Die Kinder eilen herbei: »Guck ema 
da! Geil, hiä. Na so was, Papa, weißtes schon? 
De Baum nadelt ...« Schorsch: »Ja, des sach 
isch doch die ganz Zeit.«

Es mag Leser geben, die des Hessischen 
nicht mächtig sind. Für sie die Übersetzung 
von Harry Rowohlt: »Erna, der Baum ist am 
Nadeln!« Erna: »Wie bidde? Das gibt das doch 
nich. Der Baum ist am Nadeln?« Schorschi: 
»Wenn ichas dir doch sage. Kommps eimpfach 
ma her und kuxas dir an.« Die Kinder: »Kuck-
ma! Goile Sogge. Na so was. Hassas schon ge-
merkt, Vadding? Der Baum ist am Nadeln ...« 
Schorschi: »Ist doch mein Sagen.«

Wir wollen den Ausgang dieses bürger-
lichen Trauerspiels nicht verraten, müssen je-
doch hinzufügen, dass eine seiner wesentlichen 
Grundlagen nicht mehr gegeben ist. So wie der 
alte Ehrenkodex, der beispielsweise Schillers 
Dramen ihre Wucht verlieh, einer neuen 
Wurschtigkeit gewichen ist, so ist die gute alte 
Fichte der Nordmanntanne zum Opfer gefal-
len. Ältere Leser werden sich daran erinnern, 
dass das beliebte Weihnachtslied Leise rieselt der 
Schnee selten von einer winterlichen Witterung 
bewahrheitet wurde. Stattdessen rieselten die 
Nadeln, und bevor das Jahr um war, stand die 
Fichte kahl im Raum. Die Nordmanntanne 
nadelt nicht mehr, und damit fehlt das tragi-
sche Moment. Man mag das begrüßen, doch 
sollte man begreifen, dass das Nadeln ein Sinn-
bild für unser aller Dasein ist. Manchen nadelt 
das Haupt, anderen was anderes. Der Zeitgeist 
jedoch ist dem Nadeln abhold, das Memento 
mori, das in ihm sichtbar wird, will er nicht 
wahrhaben. Insofern ist Erna, der Baum nadelt 
ein Signum der verlorenen Zeit, mit anderen 
Worten: ein Klassiker.  FINIS 
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chluss mit der rot spritzenden Sauerei! 
Dass die Vampire dieses Films ihre Zähne 
nicht mehr in menschliche Hälse schla-
gen, dass sie ihren Beißinstinkt unterdrü-
cken und sich den kostbaren roten Stoff 

auf anderen Wegen besorgen, ist hier nicht einfach 
nur ein Gag. Die Sublimierung des Saugtriebes ge-
hört zum Wesen der Vampirgestalten des amerika-
nischen Regisseurs Jim Jarmusch (Stranger than Pa-
radise, Down by Law, Broken Flowers). Denn seine 
Helden Adam und Eve haben so gut wie gar nichts 
mit ihren Gattungsgenossen aus der Kinogeschichte 
gemein. Das auf dem Schwarzmarkt oder über be-
stochene Krankenhausärzte beschaffte Blut nehmen 
sie in kleinen Kristallkelchen zu sich. Sie schlafen 
nicht in modrigen Särgen, sondern in bequemen 
Himmelbetten. Und sie führen eine Fernbeziehung 
mit durchaus vertrauten modernen Kommunikati-
onsmitteln. Eve wohnt in der Altstadt von Tanger 
und Adam in einem verlassenen Industriegebiet von 
Detroit. Sie lebt in der Welt der Künste und der 
Bücher, er sammelt alte Instrumente und ist ein 
Meister des Gitarrenrock. Tilda Swinton und Tom 
Hiddleston verleihen diesen beiden Gestalten eine 
über den Zeiten schwebende, verführerische Gelas-
senheit. Als Eve zu Beginn des Films aufbricht, um 
über eine interkontinentale Nachtflugverbindung 
zu ihrem Mann zu reisen (im Gepäck ist ein ganzer 
Bücherkoffer, unter anderem mit David Foster Wal-
lace’ Roman Unendlicher Spaß), wissen wir nicht, 
wie lange sich die beiden Liebenden nicht gesehen 
haben. Ein paar Monate, mehrere Jahre, ein Jahr-
zehnt? Für die im Angesicht der Ewigkeit lebenden 
Vampire mag das etwa einem Wochenende der 
Menschenzeit entsprechen.

In Jarmuschs Film geht es weniger um eine Ge-
schichte (die gibt es auch), sondern um die liebevoll 
ausgemalte Lebensform dieses Paares. Ihre Woh-
nungen und die darin angehäuften Dingwelten 
tragen die Patina eines gelebten Lebens. Stylish und 
sexy wirken Adam und Eve in ihren leicht ab-
gewetzten Bademänteln und Gewändern. Sie tragen 
Vintage-Sonnenbrillen und -Klamotten, hören 
Songs von Charlie Feathers und Wanda Jackson 
oder die Fuzz-Rock-Band White Hills. 

Nicht nur LPs, Instrumente und Bücher, auch 
unermessliches Wissen haben Eve und Adam dank 
der schieren Dauer ihrer Existenz angesammelt. Sie 
sind wandelnde Bildungsspeicher, bewandert in 
Sprachen, Philosophie, Botanik, Physik, den Küns-
ten. Da sie weder dem blinden Fortschrittsglauben 
noch den Moden und Capricen einer begrenzten 
Lebenszeit unterworfen sind, leben sie zugleich und 
in aller Selbstverständlichkeit mit den Techniken 
von einst und heute. Eve benutzt ein Smartphone 
und blättert zärtlich in ihren bibliophilen Kostbar-
keiten. Adam spielt E-Gitarre und speichert seine 
Musik auf analogen Tonbändern. Eve ist ein paar 
Jahrhunderte älter als ihr Mann und eher pragma-
tisch. Adam ist melancholisch mit einem Hang zum 
Grübeln und zur Depression, der offenbar auf den 
schlechten Einfluss seiner früheren Kumpels Byron 
und Baudelaire zurückzuführen ist.

Gebissen wird 
nicht mehr
Jim Jarmusch hat einen ungewöhnlichen, wunderschönen  
Vampirfilm gedreht: »Only Lovers Left Alive« VON KATJA NICODEMUS

Im coolen Vintage-Look: Tilda Swinton und Tom Hiddleston als Vampir-Ehepaar

Natürlich ist es kein Zufall, dass Jarmusch das 
Wiedersehen seiner leidenschaftlich verbundenen 
Eheleute in Detroit angesiedelt hat, der alten Me-
tropole des fordistischen Kapitalismus, einer Stadt, 
die ihre Kunstschätze verhökert und die bis heute 
eine nicht unterzukriegende Musikszene besitzt. 
Denn Jarmuschs Film ist selbst wie Musik. Sein 
cooler Schnittrhythmus und die Choreographie 
seiner Helden übernehmen den Groove der Songs, 
in der Einsamkeit der Vampire klingt die Melan-
cholie der Refrains nach. Einmal fährt das Paar 
durch die nächtlichen Straßen. Es ist ein elegisch 
gefilmter Cruising-Ausflug der Lichtscheuen, ein 
Ausflug durch eine menschen- und autoleere 
Stadt. Halb versonnen, halb mitleidig spekulieren 
Adam und Eve über die apokalyptische Zukunft 
des Ortes. Werden die Menschen in das wasser-
reiche Detroit zurückkehren, wenn dereinst der 
amerikanische Süden brennt?

Das Bewusstsein, alles, was man sieht, zu über-
leben, verleiht diesen beiden Helden eine somnam-
bule Losgelöstheit. Dennoch sind sie alles andere 
als unbeteiligte Zeugen. Only Lovers Left Alive ist 
eine melancholische Betrachtung der Menschheit, 
ihrer Errungenschaften und Verfehlungen. In 
Adams Augen sehen wir plötzlich den mörderi-
schen Schlamassel, den unsere Gattung seit Jahr-
tausenden anrichtet. Und in Eves fürsorglichem 
Blick auf eine Handvoll jahreszeitlich verirrte Flie-
genpilze (»Amanita muscaria!«), die den Asphalt 
von Detroit durchdringen, wird ganz beiläufig und 
unpathetisch klar, was wir der Natur angetan ha-
ben. »Zombies« nennen Jarmuschs Vampire die 
Menschen in den Momenten, in denen sie sie be-
sonders degoutant finden.

Man könnte Jarmuschs weißhäutigen Helden 
auch einen gewissen Snobismus unterstellen. Aber 
was bleibt ihnen schon anderes übrig? Wenn die 
Kamera zu Beginn ins Weltall schwenkt und ihr 
Schwung auf eine kreisende Vinylplatte übergeht, 
wenn dieses Bild mit den ersten Musiktakten auf 
die entspannt am Boden liegenden Vampire über-
geht und wenn nun das ganze Bild zu kreisen be-
ginnt – dann ist klar, was sich hier worum dreht. 
Wer unsterblich ist, kann nur das Zentrum der 
Welt sein. Es ist die condition vampirienne. 

Eine lakonische Nebenfigur von Only Lovers 
Left Alive ist John Hurt in der Rolle des alten 
Vampirs Marlowe. Dass eigentlich er es war, der 
Hamlet geschrieben hat, ist für ihn nur ein Witz 
der Literaturgeschichte. Mit väterlichem Blick 
schaut er dem Treiben der jüngeren Vampire 
zu, aber dieser Zeitenwanderer ist auch müde, 
ermattet vom überlangen Leben. Ist die Vam-
pirexistenz wirklich verführerisch? Das fragt 
man sich im gedämpften Licht dieses Films. 
Schwer zu sagen. Aber angesichts von Wesen, 
die so feinsinnig mit ihrer Unsterblichkeit um-
gehen, schämt man sich fast ein wenig, zu die-
sen kleingeistigen, garstigen, egoistischen, sterb-
lichen Menschenwesen zu gehören.
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Er legt Wert darauf, sich im alten Café Einstein zu 
treffen, nicht im neuen Einstein Unter den Lin-
den, wo heute, am ersten Tag der neuen Großen 
Koalition, die aufgeregten Netzwerker tagen. Ul-
rich Matthes, 54 – vielleicht ist das einfach der 
versierteste Schauspieler Deutschlands, er kann 
wirklich alles spielen, Könige, Manager, junge 
Männer, alte Männer, Goebbels (Der Untergang). 
In Berlin ist Matthes längst eine Art stellvertreten-
der Kultursenator: Was Brandauer für Wien und 
das Burgtheater ist, dann ist dieser Großschau-
spieler für Berlin und das Deutsche Theater 

Matthes, das Charaktergesicht (Nase, Wan-
genknochen). Ein Tee, ein weich gekochtes Ei, 
mehr nicht. Hilfe, man merkt gleich, dass er Lust 
hat, kluge, gut gesetzte, zum Nachdenken an-
regende Sätze zu sagen – es ist doch erst elf Uhr 
früh! Wir holen ihn mit Fragen zur Politik herun-
ter. Eine Frau ist seit dieser Woche der erste Soldat 
in Deutschland: Ist das nicht herrlich, wie Merkel 

ihren seit Jahren anhaltenden Feldzug gegen die 
Männer von Sieg zu Sieg führt? Er stutzt, guckt 
irritiert angesichts dieser ein wenig überdrehten 
Frage. »Das ist interessant und originell, dass eine 
Frau Verteidigungsministerin ist.« Geht ihm die 
Smartness der Ursula von der Leyen nicht auf die 
Nerven? Charmante Antwort: »Sie würde halt nie 
so einen niedlichen Satz wie Merkels ›Das Inter-
net ist für uns alle Neuland‹ sagen.« Die neue Ver-
teidigungsministerin hat erklärt, sie müsse sich 
jetzt erst einmal in ihren neuen Stoff, ihre neue 
Rolle einarbeiten. Hat ihm, dem Schauspieler, das 
gefallen? »Sie hat gesagt, sie wolle sich über Weih-
nachten einarbeiten. Da habe ich gedacht: Da 
werden sich die sieben Kinder aber freuen!« 

Sollen wir weiter über Politik sprechen, die mit 
ihm irgendwie eine leichte, lustige Sache ist? Mat-
thes: »Ich unterhalte mich so wahnsinnig gerne 
mal nicht über mich. Also: Weiter!« Welchen Po-
litiker schätzt er als begabten Darsteller? »Für 

mich ist Schauspielerei ja eher, einem Moment 
von Wahrheit nahezukommen. Also: das Gegen-
teil von Verstellung.« An Kanzlerin Merkel schätzt 
Matthes den Verzicht auf jede Machtattitüde. Ist 
er eigentlich SPD-Mitglied? Entsetzen: »Nein! 
Das wäre ja furchtbar!« Soll der Gabriel jetzt, wo 
er sich so toll durchgesetzt hat, mal wieder ein 
bisschen abnehmen? Dieser kluge Matthes weiß, 
dass man nicht auf jede blöde Frage eine Antwort 
geben muss. Er guckt. Grinst durch seine Brille 
hindurch. Sagt noch einen Moment lang besser 
nichts: »Der soll mal weitermachen. Und dann 
wird Gabriel 2017 gegen von der Leyen Kanzler.« 

Das Ei ist gegessen. Der Schauspieler wirkt 
unruhig, weil er den brillanten Satz, der potenziell 
immer in ihm steckt, bei diesem Frühstück noch 
nicht losgeworden ist. Kann man als Schauspieler 
zu durchgesetzt, zu arriviert sein? Die Frage nervt 
ihn jetzt natürlich. Ausgeschlossen, dass er mal 
Kulturstaatsminister wird? »Von mir aus nicht.« 

Kurzer Schreck, über das, was er da gerade gesagt hat. 
Befreiendes Gelächter. »Manchmal macht es mich 
wahnsinnig, immer nur für den Mikrokosmos mei-
ner Rolle verantwortlich zu sein.« Steckt in ihm ein 
Politiker? »Nein, aber ein politischer Mensch.«

Ist er gut aufgelegt! Wir reden jetzt über die im-
mer schöne Frage, ob das politische Theater ein 
Comeback haben sollte: Ja, sollte. »Theater hat total 
an Relevanz verloren. Die Themen werden woanders 
gesetzt.« Das ist – von ihm – schon eine Aussage. Er 
hat bei diesem Frühstück nicht mal ein Zehntel sei-
ner darstellerischen Kraft anbringen können. War 
2013 das Jahr, in dem Otto Sander gestorben ist? »Ja. 
Und das Jahr, in dem Walter Schmidinger starb.« 
Zum Abschluss eine dezidiert private Frage: Wie sagt 
er »I love you«? Stille. Natürlich: ohne Worte.

Ulrich Matthes

VON MORITZ VON USLAR
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W
er jetzt nicht singen oder 
summen mag, ist ganz 
arm dran. Weihnachts-
zeit ist Singezeit, Lieder-
zeit. Über  all – auf den 
Weihnachtsmärkten, in 
den Kaufhäusern und 

im Radio – erklingen die vertrauten Melodien, 
seien es schlichte Volkslieder oder anspruchsvolle 
Kantaten. Die Botschaft, die sie verkünden, mag 
ungehört bleiben, und vielleicht wissen viele, die 
leise mitsummen und sich an Kindertage erinnern, 
kaum noch, worum es eigentlich geht. In den alten 
Bräuchen und Bildern, Texten und Klängen je-
doch, als wären sie Denkmäler einer entschwunde-
nen Zeit, lebt die christliche Kultur noch immer 
fort, und an Weihnachten taucht sie wieder auf. 

Vorm Kitschigen oder Sentimentalen hatte 
diese Kultur niemals Scheu. Man darf den Text 
des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt (es 
wurde zum Unesco-Kulturerbe erklärt) nicht allzu 
streng betrachten: »Stille Nacht! Heilige Nacht! / 
Alles schläft. Einsam wacht / Nur das traute heilige 
Paar. / Holder Knab’ im lockigten Haar, / Schlafe 
in himmlischer Ruh!« 

Wenn wir den Evangelisten vertrauen, so 
herrschte damals keineswegs Ruhe, sondern die 
Hirten (so Lukas) und die Weisen aus dem Mor-
genland (so Matthäus) machten ihre Aufwartung, 
ganz zu schweigen von den »himmlischen Heer-
scharen«, die machtvoll »Ehre sei Gott in der 
Höhe!« sangen. Die dichterische Freiheit, die der 
österreichische Pfarrer Joseph Mohr 1816 in An-
spruch nahm, hat den Erfolg des Liedes mit begrün-
det, und der holde Knabe mit seinen Locken, der 
doch wohl ein Baby war, gehört unabänderlich 
zum weihnachtlichen Inventar.

Das Wunder, von dem Lukas und Matthäus 
berichten, hat aber auch wahrhaft große Texte in-
spiriert: »Es kommt ein Schiff, geladen / bis an 
sein’ höchsten Bord, / trägt Gottes Sohn voll Gna-
den, / des Vaters ewigs Wort. / Das Schiff geht still 
im Triebe, / es trägt ein teure Last; / das Segel ist 
die Liebe, / der Heilig Geist der Mast.

Selten gab es eine so schöne, diskrete Metapher 
für Schwangerschaft. Auch wer sie nicht versteht, 
weil er zu jung oder schamhaft ist, wird das Bild 
von diesem Schiff nicht vergessen, erst recht nicht 
die scheinbar schlichte, jedoch raffiniert gebaute 
Melodie. Sie stammt aus dem Jahr 1608, der Text 
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 

Auch der religiös Desinteressierte kann, wenn er 
ein literarisches Sensorium hat, leicht erkennen, 
welcher Schatz in den Kirchenliedern verborgen 
ist. Maria durch ein Dornwald ging oder Es ist ein 
Ros entsprungen oder Macht hoch die Tür zählen zu 
den großen Texten der deutschen Lyrik. Das Kir-
chenlied ist eine ihrer wenig beachteten Eigentüm-
lichkeiten. Die von Philipp Wackernagel 1870 he-
rausgegebene Sammlung deutscher Kirchenlieder 
verzeichnet 450 katholische sowie 3700 evangeli-
sche Lieder. Die Kollektion von Albert Fischer aus 
dem Jahr 1904 fügt ihnen weitere 3000 hinzu.

Diese Blüte verdankt sich der Re for ma tion, ge-
nauer gesagt: Martin Luther. Er nämlich wollte, 
dass die Gläubigen in ihrer eigenen Sprache eigene 
Lieder sängen, um sich so der Gemeinschaft und 
der Botschaft zu versichern. Von ihm stammen 
nicht wenige der bis heute auch von Katholi-
ken gesungenen Lieder, etwa Vom Himmel 
hoch, da komm ich her oder Nun bitten 
wir den Heiligen Geist. Im Kirchen-
lied erblickte Luther »Medizin ge-
gen das Böse« und »Labsal ge-
gen den Verdruss«.

Johannes Calvin und 
Ulrich Zwingli sahen das 
anders. Die puristischen 
Reformatoren verbann-
ten alle Musik und alle 
Bilder aus den Kir-
chen. Nur das bi-
blische Wort sollte 
zählen. Erst später 
erlaubte Calvin un-
ter strengen Aufla-
gen gewisse Texte 
und Melodien.

In der katholi-
schen Liturgie hatte 
das Kirchenlied, wie 
wir es heute kennen, ur-
sprünglich gar keinen 
Ort. Latein war die Lingua 
franca des Abendlandes, und 
nachdem Papst Gregor der Gro-
ße zu Beginn des 7. Jahrhunderts 
die unterschiedlichen Liturgien und 

Messgesänge vereinheitlicht hatte, begann die  
große Zeit der gregorianischen Gesänge, deren 
strenge und bestrickende Schönheit bis in die 
Konzertsäle vorgedrungen ist, während sie in den 
katholischen Kirchen heute nur mehr eine be-
scheidene Rolle spielt. 

Dass auch die Katholiken anfingen, Lieder in 
deutscher Sprache zu singen, war eine Folge der 
Ge gen re for ma tion. Angeleitet von der Streitmacht 
der Jesuiten, wurde der Kampf der Konfessionen 
auch auf dem Feld des Liedes ausgefochten. Der 
Jesuit Friedrich Spee (1591 bis 1635) machte sich 
nicht bloß als Kritiker der Hexenprozesse einen 
Namen, sondern vor allem als Verfasser von geist-
lichen Liedern, die bis heute von beiden Konfessio-
nen gesungen werden: »O Heiland, reiß die Him-
mel auf, / herab, herab vom Himmel lauf. / Reiß ab 
vom Himmel Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloß 
und Riegel für.« Die Lutheraner mussten erleben, 
wie sie auf ihrem ur eigens ten Gebiet vom Feind 
zurückgedrängt wurden. 

Ein schönes Beispiel für die Übergangszeit zwi-
schen Latein und Volkssprache ist dieses Lied: »In 
dulci jubilo, / Nun singet und seid froh: / Unsers 
Herzens Wonne / liegt in praesepio / und leuchtet 
wie die Sonne / matris in gremio / Alpha es et O.« 
Die neuen Gesangbücher übersetzen das für uns: 
Mit süßem Jubel – in der Krippe – auf dem Schoß 
der Mutter – du bist das Alpha und Omega. Aber 
eigentlich will man gar nicht wissen, was das auf 
Deutsch heißt, die lateinischen Worte klingen viel 
schöner und geheimnisvoller.

Am Kirchenlied erkennt man, wie sehr sich das 
religiöse Sprechen im Lauf unserer Geschichte ver-
ändert hat. Die lateinischen Messgesänge waren 
beides: Bitte um Beistand und Lobpreis Gottes. 
Ihre Sprache und Metaphorik bezogen sie fast aus-
schließlich aus der Bibel. Vor allem die Psalmen 
und die Texte der Propheten befruchteten bis in 
die Neuzeit hinein das Kirchenlied. Der berühmte 
Kanon »Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn / 
freuet euch seiner und dienet ihm gern« zitiert die 
Psalmen 100 und 117. 

In seiner Abhandlung Herrschaft und Herrlich-
keit (2010) diskutiert der italienische Philosoph 
Giorgio Agamben die Frage, weshalb Gott über-
haupt gepriesen werden muss. Fügt der Lobpreis 
der Gläubigen seiner Herrlichkeit etwas hinzu? 
Bedarf der Allmächtige des Zuspruchs? Die Theo-
logen haben kontroverse Antworten gegeben. 
Eine davon lautet: Indem die Menschen Gott, der 
nichts als Herrlichkeit ist, verherrlichen, haben sie 
an ihm teil. Agamben zitiert den Kabbalisten 
Schem Tov, der sagt: »Der Mensch ist ein um-
gekehrter Baum, seine Wurzeln ragen in die 
Höhe, und wenn sich der Mensch mit der Herr-
lichkeit des Namens vereinigt und sich heiligt und 
sammelt, kann er einen Erguss der höchsten Herr-
lichkeit bewirken, wie man ein Feuer oder eine 
Lampe entzündet, die das Haus erleuchten.«

In dieser Sicht also wäre der Gläu-
bige der Nutznießer seines 
Singens. Agam-
bens Ziel 

be steht darin, dem Zusammenhang zwischen 
dem Liturgischen und dem Politischen auf die 
Spur zu kommen. Die Verherrlichungsformeln, 
wie wir sie aus den Oratorien von Schütz oder 
Bach kennen, wo der Chor »Ehre sei Gott in der 
Höhe« singt, seien, so Agamben, Si gna le der Ak-
kla ma tion, sie seien heidnischen Ursprungs und 
hätten ihr Vorbild in den Zustimmungsritualen 
der römischen Kaiserzeit, als die Volksmenge dem 
Herrscher zujubelte. Der Jubel hatte eine poli-
tisch-rechtliche Bedeutung insofern, als sich aus 
der Stärke des Beifalls die Stärke der kaiserlichen 
Legitimität ableitete.

So gesehen sind die unendlich reichen »Halle-
luja«-Variationen der Gregorianik nichts anderes 
als Zustimmungsrufe. Dies gilt ebenso für 
»Amen«. Das hebräische Wort bedeutet »So ist 
es« oder »So soll es geschehen«. Man erinnere 
sich an das Finale von Händels Messias, der das 
Amen zu einem gewaltigen Ruf des Einverständ-
nisses steigert.

Gleichgültig, wie man die Dialektik von Herr-
schaft und Verherrlichung sieht: Bis zum Beginn 
der Re for ma tion setzten die lateinischen Gesänge 
und Gebete ein objektives Ge gen über voraus – 
hier die gläubige Gemeinde, dort der zu verherr-
lichende oder um Beistand angeflehte Gott. Mit 
Luther begann recht eigentlich die Geschichte des 
modernen Subjekts. Jetzt war der Mensch unmit-
telbar zu Gott – zu seinem Gott. Jetzt konnte und 
durfte er Ich sagen. In Luthers Liedern allerdings 
herrscht noch der Plural: Christ, unser Herr, zum 
Jordan kam oder Ein feste Burg ist unser Gott. Der 
Augustinermönch Luther bewegte sich noch in 
der distanzierten Sprechweise der Tra di tion.

Erst einige Generationen später, etwa bei dem 
großen Lyriker und protestantischen Liederdich-
ter Paul Gerhardt, tritt ein Ich auf, das nicht mehr 
stellvertretend für ein Kollektiv spricht, sondern 
ganz persönlich seinen Gott anredet. In dem Pas-
sionslied O Haupt voll Blut und Wunden heißt es: 
»Nun, was du, Herr, erduldet, / Ist alles meine 
Last; / Ich hab es selbst verschuldet, / Was du ge-
tragen hast. / Schau her, hier steh ich Armer, / Der 
Zorn verdienet hat, / Gib mir, o mein Erbarmer, / 
Den Anblick deiner Gnad.«

Der Wortlaut ist den meisten so vertraut, dass 
ihnen die seltsame Erotik, die hier poetisch aus-
gemalt wird, meistens entgeht. Denn dieses Ich 
sagt zum Gekreuzigten: »Die Farbe deiner Wan-
gen, / Der roten Lippen Pracht / Ist hin und ganz 
vergangen.« Und später: »Dein Mund hat mich 
ge labet« oder »Alsdann will ich dich fassen / In 
meinem Arm und Schoß.« Eine ähnliche Inbrunst 
findet man auch bei dem Katholiken Friedrich 
Spee. Die dritte Strophe seines Weihnachtsliedes 
Zu Bethlehem geboren lautet: »O Kindelein, von 
Herzen / dich will ich lieben sehr / in Freuden und 
in Schmerzen, / je länger mehr und mehr.« 

Hier haben wir nicht mehr den Gott der Herr-
lichkeit vor uns, sondern ei-

nen vermenschlich-
ten Gott. Er 

GLAUBEN & ZWEIFELN

wird für das singuläre Ich zum Mittel emotionaler 
Ergötzung oder religiöser Erregung, sei es als 
Schmerzensmann, sei es als Jesuskind. Man darf 
allerdings den gefühlvollen Überschwang, der die 
Lyrik des Barock kennzeichnet, nicht mit unserer 
heutigen Gefühlskultur gleichsetzen. Die Intimität 
war nur scheinbar, sie entsprang zeittypischen li-
terarischen Mustern und war eingebunden in eine 
noch relativ stabile Dogmatik. Und doch war da-
mit das Fass eines unbegrenzten Subjektivismus 
aufgemacht. Es hat sich über die oftmals senti-
mentalen Kirchenlieder des 19. und des 20. Jahr-
hunderts reichlich ergossen. 

Wo das geendet hat, kann man leicht an dem in 
der jüngeren Ge ne ra tion beliebten katholischen 
Gesangbuch Troubadour für Gott sehen, das zuerst 
1983 erschienen ist und zahlreiche Neuauflagen 
erlebt hat. Es enthält etwa 1200 »geistliche Lieder« 
internationaler Herkunft und spricht jenes Publi-
kum an, das man auf Kirchentagen oder in ju-
gendbewegten Gottesdiensten antrifft. An die 
Stelle der Orgel sind die Gitarre, die Flöte und das 
Keyboard getreten; an die Stelle der im Ritus auf-
gehobenen Form das individualistische Bekennt-
nis; an die Stelle der gehobenen Sprache der All-
tagsjargon: »Einfach spitze, daß du da bist, einfach 
spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir 
loben Gott, den Herrn!«

Einfach spitze ist auch dieses Lied: »Ich singe 
vor Freude, ich lache vor Freude, ich weiß, dass der 
Herr mich jetzt haben will. Das gibt mir Sicherheit 
in all meinem Tun. Der Herr legt selbst die Hand 
mit an. Leicht ist es nun, vor Menschen zu stehn, 
auch wenn sie schwierig sind. Wenn sie mir auch 
oft auf die Nerven gehn: der Herr ist selbst bei  
jedermann.« 

Gott verhindert, dass mir die Leute auf die 
Nerven gehen – das ist offenbar ein etwas anderer 
Gott als der, von dem das Te Deum kündet. Es ist 
der Gott der partikularen Identitäten, es ist der 
Gott der Motorradfahrer und der Naturfreunde, 
der Graffitisprayer und der Kapitalismuskritiker. 
Für alle gibt es passende Lieder. Natürlich auch 
für die guten Menschen: »Wohin man schaut, ist 
unsre Welt voll Ungerechtigkeiten, da werden 
Waffen hergestellt, man hilft den Krieg bereiten. 
Dass es so ist, geht uns alle an, an allem sind wir 
beteiligt, wenn wir wie alle andern sind und es ge-
schehen lassen. Herr, erbarme dich.« Das wollen 
wir hoffen. Die Gnade des Herrn hängt von der 
Sprachfähigkeit der Gläubigen glücklicherweise 
nicht ab.

Das Kirchenlied heute ist ähnlich diffus gewor-
den wie die religiöse Kunst überhaupt. Da hilft 
nur die Rückbesinnung. Insofern ist es ein Glück, 
dass die eben ausgelieferte Neuausgabe des Gottes-
lobs, des Gesang- und Gebetbuches aller katholi-
schen Diözesen Deutschlands, Österreichs und 
Südtirols, die alten Lieder, Psalmen und Mess-
gesänge durchaus enthält, bei Weitem nicht voll-
ständig, aber doch in einem Ausmaß, das sich der 

Tra di tion verpflichtet zeigt. Das neue Gotteslob ist 
umfangreicher, übersichtlicher geworden, sehr 
viele Lieder sind ökumenisch, und es enthält für 
jede Diözese einen separaten Teil, der den Beson-
derheiten der Re gion Rechnung trägt. Die Auflage 
beträgt mehr als vier Millionen. 

Nun kann gesungen werden. Natürlich werden 
wir auch weiterhin die unsäglichen, vom Gotteslob 
verschmähten Lieder lieben – wie Kling, Glöck-
chen, klingelingeling oder O Tannenbaum, o Tan-
nenbaum. Dass dessen Blätter grün sind, wie der 
Text fälschlich behauptet hat, ist durch die Nord-
manntanne endlich wahr gemacht worden.
 
Hinweis: Im Interview mit Kardinal Walter Kasper in 
der vorigen Woche haben wir sein Alter versehentlich 
falsch angegeben. Tatsächlich ist er 80 Jahre alt 
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große Zeit der gregorianischen Gesänge, deren 
strenge und bestrickende Schönheit bis in die
Konzertsäle vorgedrungen ist, während sie in den 
katholischen Kirchen heute nur mehr eine be-
scheidene Rolle spielt.

Dass auch die Katholiken anfingen, Lieder in
deutscher Sprache zu singen, war eine Folge der
Gegenreformation. Angeleitet von der Streitmacht 
der Jesuiten, wurde der Kampf der Konfessionen 
auch auf dem Feld des Liedes ausgefochten. Der 
Jesuit Friedrich Spee (1591 bis 1635) machte sich
nicht bloß als Kritiker der Hexenprozesse einen
Namen, sondern vor allem als Verfasser von geist-
lichen Liedern, die bis heute von beiden Konfessio-
nen gesungen werden: »O Heiland, reiß die Him-
mel auf, / herab, herab vom Himmel lauf. / Reiß ab 
vom Himmel Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloß 
und Riegel für.« Die Lutheraner mussten erleben, 
wie sie auf ihrem ureigensten Gebiet vom Feind 
zurückgedrängt wurden. 

Ein schönes Beispiel für die Übergangszeit zwi-
schen Latein und Volkssprache ist dieses Lied: »In 
dulci jubilo, / Nun singet und seid froh: / Unsers 
Herzens Wonne / liegt in praesepio / und leuchtet
wie die Sonne / matris in gremio / Alpha es et O.« 
Die neuen Gesangbücher übersetzen das für uns: 
Mit süßem Jubel – in der Krippe – auf dem Schoß
der Mutter – du bist das Alpha und Omega. Aber
eigentlich will man gar nicht wissen, was das auf 
Deutsch heißt, die lateinischen Worte klingen viel 
schöner und geheimnisvoller.

Am Kirchenlied erkennt man, wie sehr sich das 
religiöse Sprechen im Lauf unserer Geschichte ver-
ändert hat. Die lateinischen Messgesänge waren 
beides: Bitte um Beistand und Lobpreis Gottes. 
Ihre Sprache und Metaphorik bezogen sie fast aus-
schließlich aus der Bibel. Vor allem die Psalmen 
und die Texte der Propheten befruchteten bis in
die Neuzeit hinein das Kirchenlied. Der berühmte 
Kanon »Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn /
freuet euch seiner und dienet ihm gern« zitiert die 
Psalmen 100 und 117. 

In seiner Abhandlung Herrschaft und Herrlich-
keit (2010) diskutiert der italienische Philosoph t
Giorgio Agamben die Frage, weshalb Gott über-
haupt gepriesen werden muss. Fügt der Lobpreis 
der Gläubigen seiner Herrlichkeit etwas hinzu? 
Bedarf der Allmächtige des Zuspruchs? Die Theo-
logen haben kontroverse Antworten gegeben. 
Eine davon lautet: Indem die Menschen Gott, der 
nichts als Herrlichkeit ist, verherrlichen, haben sie 
an ihm teil. Agamben zitiert den Kabbalisten 
Schem Tov, der sagt: »Der Mensch ist ein um-
gekehrter Baum, seine Wurzeln ragen in die 
Höhe, und wenn sich der Mensch mit der Herr-
lichkeit des Namens vereinigt und sich heiligt und 
sammelt, kann er einen Erguss der höchsten Herr-
lichkeit bewirken, wie man ein Feuer oder eine 
Lampe entzündet, die das Haus erleuchten.«

In dieser Sicht also wäre der Gläu-
bige der Nutznießer seines 
Singens. Agam-
bens Ziel 

besteht darin, dem Zusammenhang zwischen 
dem Liturgischen und dem Politischen auf die 
Spur zu kommen. Die Verherrlichungsformeln, 
wie wir sie aus den Oratorien von Schütz oder
Bach kennen, wo der Chor »Ehre sei Gott in der 
Höhe« singt, seien, so Agamben, Signale der Ak-
klamation, sie seien heidnischen Ursprungs und 
hätten ihr Vorbild in den Zustimmungsritualen
der römischen Kaiserzeit, als die Volksmenge dem 
Herrscher zujubelte. Der Jubel hatte eine poli-
tisch-rechtliche Bedeutung insofern, als sich aus 
der Stärke des Beifalls die Stärke der kaiserlichen 
Legitimität ableitete.

So gesehen sind die unendlich reichen »Halle-
luja«-Variationen der Gregorianik nichts anderes 
als Zustimmungsrufe. Dies gilt ebenso für 
»Amen«. Das hebräische Wort bedeutet »So ist 
es« oder »So soll es geschehen«. Man erinnere 
sich an das Finale von Händels Messias, der das 
Amen zu einem gewaltigen Ruf des Einverständ-
nisses steigert.

Gleichgültig, wie man die Dialektik von Herr-
schaft und Verherrlichung sieht: Bis zum Beginn 
der Reformation setzten die lateinischen Gesänge 
und Gebete ein objektives Gegenüber voraus – 
hier die gläubige Gemeinde, dort der zu verherr-
lichende oder um Beistand angeflehte Gott. Mit 
Luther begann recht eigentlich die Geschichte des
modernen Subjekts. Jetzt war der Mensch unmit-
telbar zu Gott – zu seinem Gott. Jetzt konnte und 
durfte er Ich sagen. In Luthers Liedern allerdings 
herrscht noch der Plural: Christ, unser Herr, zum 
Jordan kam oder Ein feste Burg ist unser Gott. Der 
Augustinermönch Luther bewegte sich noch in
der distanzierten Sprechweise der Tradition.

Erst einige Generationen später, etwa bei dem
großen Lyriker und protestantischen Liederdich-
ter Paul Gerhardt, tritt ein Ich auf, das nicht mehr 
stellvertretend für ein Kollektiv spricht, sondern 
ganz persönlich seinen Gott anredet. In dem Pas-
sionslied O Haupt voll Blut und Wunden heißt es: 
»Nun, was du, Herr, erduldet, / Ist alles meine 
Last; / Ich hab es selbst verschuldet, / Was du ge-
tragen hast. / Schau her, hier steh ich Armer, / Der 
Zorn verdienet hat, / Gib mir, o mein Erbarmer, / 
Den Anblick deiner Gnad.«

Der Wortlaut ist den meisten so vertraut, dass 
ihnen die seltsame Erotik, die hier poetisch aus-
gemalt wird, meistens entgeht. Denn dieses Ich 
sagt zum Gekreuzigten: »Die Farbe deiner Wan-
gen, / Der roten Lippen Pracht / Ist hin und ganz
vergangen.« Und später: »Dein Mund hat mich 
gelabet« oder »Alsdann will ich dich fassen / In 
meinem Arm und Schoß.« Eine ähnliche Inbrunst 
findet man auch bei dem Katholiken Friedrich 
Spee. Die dritte Strophe seines Weihnachtsliedes 
Zu Bethlehem geboren lautet: »O Kindelein, von 
Herzen / dich will ich lieben sehr / in Freuden und 
in Schmerzen, / je länger mehr und mehr.«

Hier haben wir nicht mehr den Gott der Herr-
lichkeit vor uns, sondern ei-

nen vermenschlich-
ten Gott. Er 

Hans Memling malte 
um 1485 musizierende 

Engel (Ausschnitt)

Labsal gegen  
den Verdruss
Das Kirchenlied ist noch immer die beliebteste  
Form des Gotteslobes VON ULRICH GREINER

Abb.: Detail aus dem Triptychon  
»Segnender Christus, von Engeln  

umgeben»; ©Königliches Museum  
der Schönen Künste, Antwerpen;  

Foto: Erich Lessing/AKG; Grafik: DZ
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Die Seele von St. Moritz 
Angelo Martinelli arbeitet seit 
50 Jahren im teuersten Hotel 
der Schweiz. Keiner kennt die 
Stammgäste so wie er  S. 63REISEN

D
er Asphalt, erst vor einigen 
Wochen von den Chinesen 
verlegt, hörte schon nach 
der zweiten Kurve auf. Auf 
den Kilometern, die nun 
kamen, standen Dampf-
walzen und Lastwagen am 

Wegesrand, chinesische Zeichen auf riesigen 
Schildern verwiesen auf die Erbauer der Straße. 
Die Baumaschinen hatten die festgefahrene Krus-
te aufplatzen lassen. Weicher Sand kam darunter 
hervor, und mühsam ächzte unser Wagen voran. 
Drei Stunden, so hatte man uns gesagt. Drei Stun-
den bis zum Garten der Weihrauchbäume. 

Ich war auf der Suche nach einer Kostbarkeit, 
die die Religion Äthiopiens geformt hat und bis 
heute prägt. Nirgends sonst in Afrika ist das 
Christentum so mystisch und bunt, so voller Tra-
ditionen und Geheimnisse. Im koptischen Glau-
ben vereinen sich die Rituale der Spätantike mit 
der Exotik des Orients. Psychedelische Liturgie, 
prachtvoll gewandete Geistliche, in Felsen ge-
schlagene Kirchen, manche andere schwindeler-
regend auf Gipfeln thronend. Wege führen dort-
hin, für die man Kraft und Vertrauen braucht. 
Und über allem, jedem Gottesdienst, jedem Ge-
bet, in jeder klammen Felsenkrypta, schweben 
der süßlich-herbe Geruch und der weiße, flüchti-
ge Nebel des Weihrauchs. Was immer die 40 
Millionen Mitglieder der koptischen Kirche in 
Äthiopien von ihrem Gott erflehen, sie vertrauen 
darauf, dass es in Weihrauchschwaden zum Him-
mel getragen wird.

Nicht nur im Christentum, in fast allen Reli-
gionen der antiken Welt brannte Weihrauch in 
den Tempeln, galt das Harz als kostbare Opferga-
be. Zehntausende von Karawanen wurden über 
Jahrhunderte beladen mit der wertvollen Fracht. 
Bis ins alte Rom gelangte sie, dort wurde das Harz 
in Gold aufgewogen, und der Staatsmann Plinius 
der Jüngere jammerte einst über die zehn Millio-
nen Sesterzen, die die Sucht nach dem wohlrie-
chenden Stoff kostete. Tränen der Götter, so war 
sein Name im arabischen Raum, und fast bis zum 
Ende der Handelszeit gelang es, das Geheimnis 
seiner Herkunft zu verbergen. Nur Eingeweihte 
wussten, dass die Klumpen von Boswellia sacra, 
dem Weihrauchbaum, stammen. Dass man des-
sen Rinde vorsichtig mit einem Schabmesser an-
schneidet und sich die milchige Wundflüssigkeit 
innerhalb von zwei Wochen zu einem duftenden 
Harz verfestigt.

Der Weihrauchbaum sterbe aus, hatte ich vor 
der Reise gelesen, 350 000 Exemplare gebe es 
noch im Jemen, etliche Tausend in Oman. Über 
die Menge der noch existierenden Bäume in 
Äthiopien fand ich keine Zahlen, doch Alarmru-
fe. Es werde nicht mehr lange dauern, hieß es, bis 
der Geruch des Weihrauchs dort nur noch eine 
schwache Ahnung sei. 

Meine Suche nach der Spur des Weihrauchs 
hatte in Wukro auf dem Markt begonnen. Wuk-
ro ist eine Kleinstadt in Tigray, jener Provinz, die 
man als äthiopische Heimat der Weihrauchbäu-
me bezeichnet. Auf Wukros Markt hatten nur 
wenige Weihrauchhändler ihre Ware ausgelegt. 
Minderwertiges Harz, braun wie Bernstein und 
krümelig in der Konsistenz, gerade mal geeignet 
für die Kaffeezeremonie. Denn kein Rösten, 
Mahlen, Aufbrühen der Bohnen ohne ein Feuer 
– und vor diesem Feuer stets eine Schale mit duf-
tendem Weihrauch. So verlangt es die Tradition, 
seit Jahrhunderten bewahrt und bis heute kaum 
verändert. Nur die Blumen, die um die Weih-
rauchschale herum liegen, sind meist nicht mehr 
frisch, sondern aus Plastik.

Verwegen aussehende Kerle mit 
Gewehren bewachen den Markt

85 Birr verlangten die Händler pro Tütchen, so viel, 
wie auch ein Huhn kostet, und sagten, die Ware sei 
aus dem Westen von Tigray. Ich zog eine Karte aus 
der Tasche, um mir zeigen zu lassen, wo die Bäume 
wüchsen, doch die Händler konnten die Karte nicht 
lesen. Von Mekele, der Provinzhauptstadt, müsse 
ich einfach der neuen chinesischen Straße folgen, 
immer geradeaus, dann käme ich in das Gebiet, das 
die Äthiopier die Gärten des Weihrauchs nennen. 
Gerade sei Erntezeit, und wenn ich Glück hätte, 
könnte ich die Weihrauchbauern sehen. Wie vor 
2000 Jahren ernteten sie auch heute noch. Sie ritzten 
die Rinde an, dann warteten sie, und schließlich 
schickten sie die Kinder, das Harz von den Wunden 
der Rinde zu schaben.

Ich hatte von vielen Ursachen für das Sterben 
der Bäume gelesen: Vernachlässigung, Erosion, 
Überalterung und Überforderung. Zehn bis drei-
ßig Einkerbungen verträgt ein Baum, doch seit 
vor zehn Jahren die Kosmetikindustrie die Wirk-
stoffe des Harzes für sich entdeckte, hat es man-
cher Bauer wohl übertrieben mit den Kerben. 
Zudem ist der Baum ein Sensibelchen und nur 
mit großer Sorgfalt aufzuziehen. Einmal sollen die 

alten Ägypter, auf der Suche nach dem Ursprung 
des Harzes, die Bäume ausgegraben und mitge-
nommen haben, doch sie wieder anzupflanzen ge-
lang nicht. Die Hauptursache für das Aussterben 
der Bäume aber sei Feuer, las ich. Von Menschen 
gelegt oder als Flächenbrände in Dürrezeiten, 
wenn das Gras nur noch trockenes Heu ist.

Auf dem Markt zog ich bald eine Traube Neu-
gieriger hinter mir her und auch zwei verwegen 
aussehende Kerle, die eine Kalaschnikow über der 
Schulter und einige Narben im Gesicht hatten. 
Sie bewachten den Markt vor Dieben, sagten sie, 
und eskortierten mich dann leutselig von Händ-
ler zu Händler. Ich fragte nach Karbe, dem wei-
ßen, reinen Harz. Nur sein Rauch trägt die Ge-
bete in den Himmel. Als man noch glaubte, die 
Zuneigung der Götter sei umso größer, je größer 
das Opfer, war Karbe ein Weg, diese Zuneigung 
zu erlangen. »Karbe?«, bellten meine bewaffneten 
Begleiter drohend, doch es half nichts: Die 
Händler zuckten bedauernd mit den Schultern. 
Zu selten. Zu teuer.

Von der Antike bis ins 4. Jahrhundert war die 
Weihrauchstraße zwischen dem Indischen Ozean 
und dem Mittelmeer eine der wichtigsten Han-
delsrouten des Orients. Von Oman über den Je-
men bis zum Hafen von Gaza und nach Damaskus 
führte die Route der Dromedarkarawanen. Das 
äthiopische Harz wurde aus Tigray bis an die Hä-
fen des Roten Meeres gebracht und dort verkauft. 
Der Niedergang der Weihrauchstraße ging einher 
mit dem Niedergang vieler Reiche und Dynastien. 
Als es im 5. Jahrhundert vorbei war mit dem Weih-
rauch-Hype, war das koptische Christentum in 
Äthiopien selbst inzwischen zu einer großen Bewe-
gung geworden, groß genug, den Handel im Land 
aufrechtzuerhalten. Kein Pfingsten, Weihnachten 
und Epiphanias ohne endlose Schwaden, keine Be-
erdigung oder Hochzeit ohne wenigstens ein wenig 
Rauch. In fein ziselierte Gefäße gefüllt, verbrennt 
das Harz, die Priester schwenken die Gefäße, dazu 
wird eine Trommel geschlagen, die die Anwesen-
heit Jesu symbolisieren soll, und erst wenn der 
würzige Rauch sich verzogen hat, riecht man wie-
der den Moder, den Geruch von klammen Wän-
den in den Kirchen. 

Einige Märkte später, in dem Ort Hawzien, 
fand ich endlich einen Mann, der sehr helles Harz 
hatte. Ob er es aus dem Säckchen nehmen könne, 
wollte ich wissen, ins Sonnenlicht halten. Unter 
dem Gelächter der Umstehenden sagte er, das 
dürfe er heute nicht, ihm fehle die Reinheit. Als 

Frommer Duft
Der süßlich-herbe Geruch des Weihrauchs begleitet in Äthiopien jeden Gottesdienst, jedes Gebet, 
jede Kaffeezeremonie. Doch das Harz wird rar. Unterwegs zu den heiligen Bäumen VON ANDREA JESKA

Gekicher und Spott endlich endeten, bekannte er, in 
der Vornacht Sex mit seiner Frau gehabt zu haben. 
Eine Handlung, die es ihm verbiete, den Weihrauch 
in den folgenden sieben Tagen zu berühren. 

In der Provinz Tigray ist Äthiopien eine biblische 
Landschaft, geografisch und zivilisatorisch. Esel tra-
gen Lasten und Menschen, Ochsen sind vor den Pflug 
gespannt, Karawanen bringen das Salz aus der Dana-
kil-Ebene. Das Semien-Gebirge wächst aus der Land-

Die Provinz Tigray ist eine 
biblische Landschaft. Von hier 
kommt das Harz. Es wird von 
Hand sortiert und zerkleinert 
und exportiert für Kosmetik  
und Heilprodukte

Kein Rösten, Mahlen, Aufbrühen der Kaffeebohnen ohne Feuer – und vor diesem steht stets eine Schale mit Weihrauch
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schaft heraus und erhebt sich zu spitzen Gipfeln. De-
mütig, geduldig und gottesfürchtig muss man hier 
sein, will man nicht verzweifeln am kargen Leben. Je 
nach Regenstand zeigt sich das Land in samtenem 
Grün oder einem bedrückenden Braun, der Farbe der 
Dürre und der Not. Dreißig Jahre Entwicklungshilfe 
haben Äthiopien nicht von Trockenheit und Hunger 
befreien können. Tigray war und ist eine der ärmsten 
Provinzen im Land. 

An einem Sonntag auf dieser Reise wurde ich in dem 
Ort Degum in der Landschaft Geralta, im östlichen 
Herzen von Tigray, Zeuge einer Pro zes sion. Sie wurde 
abgehalten zu Ehren von Abuna Aregawi, der im 6. Jahr-
hundert eine Kirche baute und sieben Jahre lang auf 
einem Bein gestanden und gebetet haben soll. Es war ein 
bunter Aufmarsch, bei dem die Bischöfe Weihrauch 
schwenkten, begleitet von Priestern und einer Menge 
von wohl tausend Menschen. Die Priester trugen Schel-
len, die Frauen klatschten in die Hände, die Männer 
sahen ernst und versunken drein. Die Kinder staunten 
die Prozession an, als sähen sie einen Zirkuszug. 

Ich war, noch immer auf der Suche nach weißem 
Weihrauch, am frühen Morgen in Degum gelandet, wo 
die Vorbereitungen für die Prozession liefen. Hunderte 
von Fladenbroten, injera, waren bereits gebacken, und in 
riesigen Töpfen köchelte fetfet, die Fleischsoße dazu. Nach 
dem Gottesdienst, der in kalter Nacht begann und erst 
drei Stunden später endete, als eine zögerliche Sonne 
warme Strahlen schickte, baten einige Würdenträger mich 
und meinen Fahrer, ob wir nicht die Bischöfe mit unse-
rem Wagen am Stadtrand abholen und ins Zentrum 
bringen könnten, wo die Prozession beginnen sollte. Die 
Bischöfe seien schon recht alt, man hinke dem Zeitplan 
hinterher, und so einen großen Wagen, den fände man 
in ganz Degum nicht. Wir willigten gerne ein, und die 
fünf Bischöfe mit ihren bunten Baldachinen kletterten 
auf den Rücksitz und in den Kofferraum. Im Rückspiegel 
musterte ich sie, und sie musterten mich. Ihre Gesichter 
waren wie gemeißelt, und ihre Gewänder aus Brokat, 
reichlich verziert mit Stickereien, knisterten bei jeder 
Bewegung. Die Baldachine, die sie auch im Wageninne-
ren nicht zuklappen wollten, kratzten an der Wagendecke, 
die Troddeln hingen ihnen vor den Gesichtern. Gleich 
war der Wagen mit sonderlichen Düften erfüllt: dem 
muffigen Mottenpulvergeruch der Gewänder und Bal-
dachine, dem süßlichen von Myrrhe und dem würzigen, 
alles dominierenden Geruch aus den Weihrauchgefäßen. 

Karbe?, fragte ich mal wieder, und ohne eine Mie-
ne zu verziehen, zogen die Bischöfe alle ein Säckchen 
unter ihrem Gewand hervor und zeigten mir den In-
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Anreise
Flug mit Ethiopian Airlines von 
Frankfurt nach Addis Abeba-Mekele, 
ca. 660 Euro  
(www.ethiopian air lines.com)

Unterkunft
Es gibt in der Provinz Tigray viele  
Hotels, die nach äthiopischem  
Standard Mittelklassehotels sind. 
Manche wurden gerade erst von  
chinesischen Investoren erbaut, die  
sanitären Einrichtungen sind deshalb 
noch in gutem Zustand. Wer es kom-
fortabler wünscht, der übernachtet im 
Herzen Tigrays in der Gheralta Lodge, 
die von einem italienischen Ehepaar 
geführt wird. Alle Zimmer sind der 
traditionellen Bauweise nachempfundene 
Bungalows. In der Umgebung  
befinden sich viele der spektakulären  
Felsenkirchen. Der Mekele-Flughafen 
ist zwei Stunden entfernt, man wird  
von dort abgeholt. Tel. 00251-
11/663 28 93, www.gheralta 
lodgetigrai.com.  
DZ ca. 32 bis 57 
Euro, Frühstück 
exklusive
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Bei einer Prozession schwenken  
Bischöfe das Weihrauchgefäß.  
Mit Ochsen bearbeiten die  
Menschen hier das karge Land

halt: daumennagelgroße Klumpen, milchig weiß 
und von intensivem Geruch. Aus dem Jemen, 
sagten sie bedauernd. Wie verabredet, setzten wir 
die Würdenträger in der Stadtmitte ab, wo sie 
kaum den Wagen verlassen konnten, weil die 
Menge sich schon an die Scheiben drückte. Zum 
Abschied gab es von jedem ein winziges Stückchen 
weißen Harzes.

Bevor ich auf der Suche nach den Weihrauch-
gärten endlich auf der chinesischen Straße landete, 
übernachtete ich in Mekele. Ein Händler auf dem 
Markt von Wukro hatte mir von einer der letzten 
Weihrauch-Sortieranlagen des Landes erzählt, sie 
liege am Rande der Stadt. Wenn ich Karbe suchte, 
dort würde ich fündig. Bis nach Mekele war die 
Spur des äthiopischen Weihrauchs recht dünn ge-
wesen, doch als ich die Halle der Firma mit dem 
pompösen Namen Natural Gum Processing and 
Marketing Enterprise betrat, wurde die dünne 
Spur zur dicken Fährte: Weihrauch überall. In Sä-
cken, zu Haufen geschichtet, der Geruch schwin-
delerregend. Fünf Frauen saßen im Schneidersitz 
auf dem Boden, Hände mit Pergamenthaut, tro-
cken und rissig. Eine schüttete den Inhalt der Sä-
cke auf den Boden und sortierte die Rindenstücke 
aus. Die anderen schaufelten die Harzklumpen in 
die Siebe und rüttelten. All das geschah ganz ohne 
Eile und Hektik, fast meditativ wühlten sie in dem 
Gesiebten und trennten nach Aschenputtel-Art 
den Inhalt. Sieben verschiedene Qualitätsstufen 
gebe es, erzählten sie, von weiß bis fast schwarz. 
Von dem, was sie hier aussiebten, bleibe nichts im 
Land, trage nicht ein einziges Stück ein Gebet zum 
Himmel. Alles werde exportiert für Kosmetik und 
Heilprodukte, nach China und nach Deutschland, 
in den Mittleren Osten und in die Vereinigten 
Staaten. Anders als mit der Hand lasse sich das 
Harz nicht sortieren, mühselig sei das und schlecht 
bezahlt dazu. 20 Birr betrage ihr Tageslohn, aber 
da sich ohnehin keine andere Arbeit böte, sei das 
besser als nichts. 

Grimay Nugus, der Chef der Firma, kannte 
auch Zahlen zum Sterben der Weihrauchbäume. 
Nur 30 Prozent des einstigen Bestandes seien heu-
te noch übrig, zehn Prozent neu angepflanzt, doch 
da es 16 Jahre dauere, bis das erste Harz geerntet 
werden könne, müsse man sich noch eine ganze 
Zeit gedulden. »Die Nachfrage aus der Kosmetik-
industrie steigt, doch das Angebot ist so schlecht 
wie nie.« Bevor wir gingen, schaufelte er Weih-

rauch in Leinenlappen, drehte, verknotete sie und 
reichte sie uns. 

Hinter Staubfahnen spuckenden Lastwagen 
quälten wir uns am anderen Morgen über sandige 
Hügel, auf dem Weg zu den Weihrauchgärten. 
Nach zwei Stunden Fahrt erreichten wir die Stadt 
Hageresalam, einen schmutzigen Ort voller Zie-
gen, Esel und in Lumpen gekleideter Bewohner. 
Wir aßen injara in einem düsteren Restaurant mit 
drei zerbrochenen Stühlen. Wir fragten den Wirt 
nach dem Weihrauch. Er winkte unbestimmt nach 
Westen. Noch einige Male begegneten wir dieser 
Geste, einem Winken die Sandpiste hinab in die 
Endlosigkeit der Hügel. Viele Stunden fuhren wir, 
schluckten Staub und hofften bei jedem Baum, es 
möge ein Weihrauchbaum sein. Endlich sagte uns 
ein Mann am Wegesrand, ja, der Garten der Weih-
rauchbäume sei nahe, doch vergebens seien wir ge-
kommen. Ein Feuer habe vor zwei Jahren alles zer-
stört. Er, einst in Lohn und Brot als Weih rauch-
ernter, habe seitdem keine Arbeit mehr. Er jam-
merte über sein Los, bis wir ihm ein paar Birr 
schenkten und dafür Gottes Segen erhielten.

Die Reise endete in Addis Abeba, der Hauptstadt. 
Armut, Bauwahn, schlammige Wege und die nerv-
tötende Kakofonie einer verkehrsüberlasteten afri-
kanischen Metropole ließen die Erinnerung an die 
Weite Tigrays sofort verblassen. Am Abend im Hotel 
wurde ich in eine Hochzeitsgesellschaft gezogen, saß 
mit meinen staubigen Schuhen inmitten goldbehäng-
ter äthiopischer Schönheiten und eleganter Männer, 
aß Schafslenden und klebrige Kuchen. Mein Tisch-
nachbar fremdelte zunächst, bis er schließlich fragte, 
was mich nach Äthiopien führe. »Ich habe nach dem 
Baum des Weihrauchs gesucht.« Warum diese Ant-
wort als Witz von Tisch zu Tisch ging, ich weiß es 
nicht. Ich musste viel tanzen an jenem Abend, und 
als ich schließlich in einen erschöpften Schlaf fiel, 
träumte ich von Schafen, die einen Geruch von 
Weihrauch verströmten.

 www.zeit.de/audio

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.
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1. Lassen Sie sich inspirieren. Diese und über weitere 200 
Urlaubsangebote finden Sie auf www.zeit.de/reiseauktion. 
Geben Sie die ID Ihrer Wunschreise auf zeit.de/reiseauktion 
ein. Hier gelangen Sie direkt zu der Detailbeschreibung 
und weiteren Bildern oder stöbern Sie durch die Konti-
nente. 3. Um mitbieten zu können, müssen Sie registriert 
sein. Klicken Sie auf »Hier registrieren« und füllen Sie die 
Anmeldemaske aus. Loggen Sie sich ein und kommen 
Sie Ihrer Traumreise ein Stückchen näher. 4. Bieten Sie 
mit! Geben Sie Ihr Höchstgebot ein, und unsere Software 
hilft Ihnen beim Bieten – auch wenn Sie nicht online sind! 
5. Sie haben den Zuschlag? Sie erhalten eine E-Mail mit al-
len Informationen zur weiteren Abwicklung. 6. Genießen Sie. 
Wenn Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie ein 
Zertifikat, mit dem Sie Ihre Traumreise beim Reiseanbieter 
einlösen können. Viel Erfolg bei der ZEIT-Reiseauktion!

Jetzt letzte Schnäppchen 
sichern!

ANZEIGE  |  Ein Spezial des Zeitverlags�

Sichern Sie sich Ihren 
Traumurlaub. Jetzt auf 
über 200 Urlaubsangebote 
unter zeit.de/reiseauktion 
mitbieten.

Wir wünschen viel Erfolg! 

ZEIT.DE/REISEAUKTION� Auktionszeit 19. - 29. 12.2013

Auktionszeit:  

19.�–�29.  

Dezember

Unverdorben, ohne Eile - wie eine Inselfantasie
Ort: Koh Samui, Thailand Datum: 04.01.2014–07.06.2014 Reisedauer: 3 Nächte 
Personen: 2 Details: Paradise Beach Resort befindet sich in üppiger tropischer 
Umgebung am ruhigem Maenam Strand von Koh Samui. Es beherbergt 60 
mod. Deluxe-Zimmer sowie 6 luxuriöse Suiten im Thai-Stil, alle mit priv. Balkon 
o. Veranda. Außerdem stehen das Padi-Tauchzentrum, 2 Pools, Kinderspiel-
platz, gratis Wifi-Internetzugang in allen Zimmern zur Verfügung.

Paradise Beach Resort

Maenam Beach 18,8 Moo 1 · Koh Samui, Suratthani 84330 
++66 (0) 7724 7227-32 · www.samuiparadisebeach.com

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

399

Ladenpreis 

€ 1.354,00

Startpreis 

€ 677,00

Familien-Thermenurlaub im Blaufränkischland
Ort: Lutzmannsburg Datum: 04.01.2014–30.11.2014 Reisedauer: 5 Tage 
Personen: 3 Details: Genießen Sie Wellness im Thermenhotel ALL IN RED**** 
mitten im Blaufränkischland: 4 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 Kind 
(bis 15 Jahre) inkl. Verwöhn-Vollpension, Willkommens-Cocktail, Nutzung der 
hoteleigenen Bade- und Saunalandschaft und freiem Eintritt in die Kinder- und 
Familientherme Lutzmannsburg (kurzer Verbindungsgang).

Thermenhotel  ALL IN RED****

Thermenplatz  7 · 7361 Lutzmannsburg 
+0043-2615-81313 · www.allinred.at

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

584

Ladenpreis 

€ 1.112,00

Startpreis 

€ 556,00

Luxury Ski/Spa & Wine/Dine!
Ort: Kärnten, Gerlitzen Datum: 04.01.2014–06.04.2014 Reisedauer: 3 Über-
nachtungen Personen: 2 Details: 3 Übernachtungen in einzigartiger Panorama 
Suite mit freistehender Badewanne & offenem Kamin, inkl. alpinem Frühstück, 
1 Flasche h12 Barrique Cuvée Rotwein, 1 Führung mit Vorstellung aller Kunst-
werke, Jasmin Tee Zeremonie zur Begrüßung sowie kostenfreie Nutzung der 
Panoramasauna.

hotel12  management gmbh

Gerlitzenstrasse 55 · A-9551 Bodensdorf 
+0043 424829621 · www.hotel12.at

Verfügbarkeit 

5×

Online-ID 

551

Ladenpreis 

€ 1.178,00

Startpreis 

€ 589,00

Genießen Sie 3 Nächte: Dusit Thani Laguna Phuket
Ort: Phuket, Thailand Datum: 01.03.2014–31.10.2014 Reisedauer: 3 Nächte 
Personen: 2 Details: Ein 3-Nächte Aufenthalt im *Deluxe Ocean Front View”-
Zimmer mit Abendessen im Ruen Thai Restaurant. Die Unterkunft bietet einen 
atemberaubenden Blick auf die Andamanensee. Jedes Zimmer hat einen 
privaten Balkon sowie moderne Annehmlichkeiten. Gäste der Hotels im Laguna 
Phuket Komplex genießen Zugang zu vielen Einrichtungen.

Dusit Thani Laguna Phuket

Srisoontorn Road, Cherngtalay 390 Moo 1 · Talang Phuket, ++66 / 76 / 
362 999 · www.dusit.com/dusit-thani/dusit-thani-laguna-phuket.html

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

291

Ladenpreis 

€ 750,00

Startpreis 

€ 375,00

Italienisch in Florenz - Sprach & Kulturreise
Ort: Florenz Datum: 17.03.2014–14.11.2014 Reisedauer: 5 Tage Personen: 2 
Details: Italienisch in Florenz - Eine exklusive Sprach & Kulturreise für 2 Pers. 
Entdecken Sie Sprache und Kultur! Vormittags erhalten Sie 4 Std. individuellen 
Privatunterricht in Italienisch. Nachmittags wenden Sie das Erlernte in Alltags-
situationen in *Bella Firenze* im Rahmen des interessanten, sehr persönlich 
gestalteten Kulturprogramms an.

Sprachenkultur  Reiner Daubach

Kyffhäuserstraße 9 · 40545 Düsseldorf 
+0211-5560513 · www.sprachenkultur.de

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

162

Ladenpreis 

€ 2.500,00

Startpreis 

€ 1.250,00

Erleben Sie Kuba in der Villa Tortuga!
Ort: Varadero, Kuba Datum: 03.01.2014–14.6.2014 Reisedauer: 5 Nächte 
Personen: 2 Details: 5 Ü im DZ in der Villa Tortuga, inkl. Frühstück und 
Abendessen, freie Getränke 24 Stunden. Direkt am Strand in unmittelb. Nähe 
von Varadero. Gemütl. Zimmer m. Aircondition, Safe, Sat.-TV, Telefon. Balkon 
m. Blick auf Garten, Meer od. Pool des Hotels. Restaurant m. trad. u. ital. Küche 
spezialisiert. 24 h-Snackbar, Nachtshows, Sport.

Hola Club Villa Tortuga, Grupo Hotelero Gran Caribe

Calle 7, e/ Ave. Kawama  y Playa · Varadero, Matanzas 
++53 45 61 4747 · www.gran-caribe.cu

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

288

Ladenpreis 

€ 500,00

Startpreis 

€ 250,00

5 Nächte Belfiore Park Hotel in Suite Garden
Ort: Gardasee, Italien Datum: 26.04.2014–25.05.2014 Reisedauer: 5 Nächte 
Personen: 2 Details: 5 Nächte im 4-Sterne Belfiore Park Hotel in Suite Garden 
am See. Inbegr.: 5 Nächte, 2 Pers. Suite Garden am Strand, Welcome Abendes-
sen im Rest. Al Vas für 2 Pers., 4 Tage ÜF. 1 Eintritt p.Pers. Wellness Dhara inkl. 
Kit SPA (Bademantel u. -tuch, Flip-Flops geschenkt). 2 Körperbehandl. (je 30 
Min.). EUR 1200,00

Consolini Hotels & Resort di Consolini G.&C.

Via Zanardelli 3 · 37010 Porto di Brenzone 
+0039/045/742 01 02 · www.consolinihotels.com

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

110

Ladenpreis 

€ 1.200,00

Startpreis 

€ 600,00

Ski Spezial-Woche im Frühjahr für 2 Personen
Ort: Turracher Höhe Datum: 22.03.2014–13.04.2014 Reisedauer: 7 Übernach-
tungen Personen: 2 Details: Abwechslungsreich, anregend und genussvoll. 
Hotel Hochschober. Nur im Original! Wo gibt es das sonst? Genießen Sie 
perfekte Skitage auf der Turracher Höhe. Sie schwimmen das ganze Jahr im 
beheizten See-Bad in reinem Seewasser. Im Chinaturm genießen Sie besten 
chinesischen Tee. Im Hamam erleben Sie den Zauber des Orients.

Hotel Hochschober GmbH

Turracher Höhe 5 · 9565 Turracher Höhe 
+0043 42 75 82 13 · www.hochschober.com

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

624

Ladenpreis 

€ 2.436,00

Startpreis 

€ 1.218,00

Luxushideaway-Historisches Pfisterhaus, Südtirol!
Ort: St.Lorenzen/Südtirol Datum: 01.02.2014–01.11.2014 Reisedauer: 8 Tage 
Personen: 4 Details: Luxushideaway. Tradition trifft Moderne. Historisches 
Pfisterhaus. 7 Nächte in exklusivem Feriendomizil. Das sehr aufwändig restau-
rierte Pfisterhaus, die ehemalige Bäckerei des Klosters Sonnenburg, bietet 
heute Platz für bis zu 8 Personen auf ca. 175 qm. Gönnen Sie sich schöne Tage 
inkl. Gourmetpension und alle Wochenleistungen des angrenzenden Hotels.

Hotel Schloss Sonnenburg Adele Ferien GmbH

Sonnenburg  38 · I-39030  St.Lorenzen/Südtirol 
+0039-0474-479999 · www.sonnenburg.com

Verfügbarkeit 

1×

Online-ID 

522

Ladenpreis 

€ 5.040,00

Startpreis 

€ 2.520,00
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I
m gleißenden Sonnenlicht hoch über dem 
St.-Moritzersee prangt zwischen schnee-
bedeckten Bergen ein Märchenschloss mit 
Erkern und Zinnen und einem Turm, der 
die Silhouette und auch den Mythos des 
Ortes prägt. In seinen Gemäuern suchen 
die Reichen dieser Welt seit 118 Jahren Er-

holung und ein Gefühl der Erlesenheit. Hier, in der 
erhabenen Fünfsternewelt mit den wohl teuersten 
Zimmerpreisen der Schweiz, erfreut man sich des 
Erfreulichen und ein wenig auch seiner selbst. 

Gleich vor der Tür des Badrutt’s Palace Hotel gibt 
es eine Geschäftsstraße, die auf 350 Metern die höchs-
te Luxusmarken-Dichte der Welt vorweisen kann. 
Doch der eigentliche Catwalk von St. Moritz ist der 
Gang, der die beiden Flügel des Hotels miteinander 
verbindet. Hier treffen sich neues und altes Geld, hier 
werden die schönsten Frauen mit den kostbarsten Dia-
mantcolliers gesichtet und die passenden Herren von 
Welt. Man kommt aus Zürich oder direkt vom sieben 
Kilometer entfernten Flughafen für Privatjets und lässt 
sich in jedem Fall gern mit einem der drei hoteleigenen 
Rolls Royce nach St. Moritz chauffieren. Dort öffnen 
livrierte Bedienstete mit goldenen Epauletten, Quas-
ten und Kordeln die Drehtür zu einem Reich mit 120 
Gästezimmern und 37 Suiten, dessen Betreten einen 
stets auch an die eigene Bedeutung erinnert. 

Aga Khan verbrachte hier 1930 seine Flitterwo-
chen, Alfred Hitchcock buchte 35 Jahre lang dieselbe 
Suite, Marlene Dietrich tanzte mit Erich Maria Re-
marque. Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Pablo 
Picasso und Andy Warhol waren Stammgäste, die 
Rothschilds und König Hussein von Jordanien. Der 
20. Prince of Wales ging einmal als Chinese zum 
Maskenball und traf dort auf Churchill, der sich als 
Nero verkleidet hatte. Und bei den legendären Partys 
von Gunter Sachs gingen regelmäßig die Kronleuch-
ter zu Bruch, wobei der Schaden ohne Aufhebens am 
nächsten Morgen per Scheck beglichen wurde. 

Nie würde er ausplaudern, dass unlängst 
eine Dame mit 65 Pelzen angereist ist

Inmitten all des Gäste-Hin-und-Hers steht seit 50 
Jahren Angelo Martinelli, dienstältester Hotel-
angestellter, und zieht seit Langem viele unsichtbare 
Fäden in einem Spiel mit eigenen Regeln. Fragt man 
den Italiener nach seinem Berufsbild, antwortet er: 
»Ich kümmere mich um die Gäste.« Wenn sie kom-
men, begrüßt er sie, und er verabschiedet sie, wenn sie 
gehen. In der Zeit dazwischen ist er für sie da. Ein 
persönlicher Ansprechpartner, Lippenleser und Wün-
sche-Erfüller. Die graue Eminenz, der Maître de 
Plaisir. Weisungsbefugt, scheinbar überall gleichzeitig, 
und mit Ausnahme des Hoteldirektors niemandem 
Rechenschaft schuldig. 

Ein Mann weniger Worte, aber mit natürlicher 
Autorität. Ein Hochziehen der Augenbraue ist meist 
Ermahnung genug. Alte Schule, das heißt: streng. 
Hotelchef Hans Wiedemann sagt, jeden Morgen, 
wenn er sich die Krawatte knüpfe, frage er sich, ob 
Martinelli wohl mit dem Knoten zufrieden sei. 

Angelo Martinelli, 69, mit grau meliertem Haar 
und überaus wachsamen Augen, hat Zugang, wo 
immer er es möchte. Und weil das Hotel gern mit 
seinen teuersten Räumen wirbt, sitzt er nun zwischen 

erlesenem Marmor und dunklem Stabparkett auf der 
vorderen Ecke eines Sofas in der 280 Quadratmeter 
großen Hans-Badrutt-Suite, für die Gäste rund 
20 000 Euro pro Tag zahlen, und beantwortet Fragen, 
nach deren Beantwortung ihm eigentlich nicht ist. 
Er spricht neben vielen anderen Sprachen auch flie-
ßend Deutsch. Ist ihm eine Frage jedoch zu direkt, 
und das ist schnell der Fall, kann seine Sprachfähigkeit 
spürbar abnehmen. So gelingt es ihm, sich bei Bedarf 
in die Nebel des Vagen zu flüchten und einen schüt-
zenden Kokon um das größte Gut seines Hotels zu 
spinnen: die Privatsphäre des Gastes. 

Martinelli benutzt keinen Computer und schreibt 
sich nie etwas auf. Dennoch weiß er so gut wie alles 
über die Stammgäste, die mehr als 70 Prozent der 
Kundschaft ausmachen. Er 
kennt ihre Titel und Lieblings-
speisen, ihre Allergien und den 
Tisch, an dem sie vor einigen 
Jahren saßen – und niemand 
kann sich daran erinnern, dass 
er sich je geirrt hätte. Als Hotel-
direktor Wiedemann hier 2004 
anfing, hat ihm Martinelli in 
den ersten Jahren durch diskre-
tes Zuflüstern die angemessene 
Begrüßung von 1200 Silvester-
gästen ermöglicht. Martinelli ist 
das Universallexikon des Hau-
ses, sein Gedächtnis, aber auch 
seine Firewall. 

Nie würde er also ausplau-
dern, dass hier unlängst eine 
Dame mit 65 Pelzen angereist 
ist. Und Kommentare zu Gäs-
ten aus bestimmten Nationen 
möchte er schon gar nicht ab-
geben, da sich das Hotel sowie-
so gegen das Vorurteil wehren 
muss, es beherberge vor allem Russen. Während der 
russischen Weihnacht, für zwei Wochen im Januar, 
mag das gelten, aber sonst liegt der Anteil mit zwölf 
Prozent angeblich nicht höher als der der Engländer, 
Amerikaner, Schweizer, Italiener oder Deutschen. Das 
Hotel nennt es den »magischen Gästemix«. 

Martinelli, heißt es, liest gern Bücher des Dalai 
Lama. Tatsächlich? Er möchte nicht näher darauf 
eingehen. Wenn man ihm hart zusetzt, ist zu erfahren: 
Er liebt Museen, das Theater und Mozart, insbeson-
dere die Opern. Ferner: seine Hunde, den Garten 
und sein Haus am Comer See. Schluss, sagt Marti-
nelli und beendet den Einblick in seine Privatsphäre. 
Seine Bescheidenheit gebietet es ihm, sich nicht für 
so interessant zu halten wie seine Gäste. 

Vielleicht sollte man eher im Stehen mit ihm re-
den, rät Chefbutler Vielhuber wohlmeinend, denn 
schließlich sitze auch Martinelli nie, während er mit 
seinen Gästen spreche. Nur aufrecht bewahre man 
den Überblick. Also führt Martinelli nun mit schnel-
len Schritten durchs Hotel und tut so, als würde er 
Einblicke in seine Arbeit gewähren. Dabei macht er, 
streng genommen, natürlich nur einen Rundgang. 

Wie bei einer Kamerafahrt öffnen sich immer 
neue Räume und Fluchten, während Martinelli über 
schwere Teppiche vorbei an handgemalten Tapeten 
und Porträts der Familie Badrutt ausschreitet. Es war 

Johannes Badrutt, der das einst beschauliche Bergdorf 
St. Moritz 1864 durch eine Wette mit englischen 
Sommergästen zu einer mondänen Winterdestinati-
on machte: Er hatte ihnen versprochen, dass sie bei 
Sonnenschein kurzärmlig auf seiner Terrasse sitzen 
könnten – andernfalls würde er die Reisekosten über-
nehmen. Braungebrannt reisten die Engländer im 
Frühling ab und erzählten zu Hause von ihren son-
nigen Ferien im Schnee: Damit war vor fast 150 
Jahren der Wintertourismus im Engadin geboren. 

Badrutts Sohn Caspar kaufte im selben Jahr in St. 
Moritz das Hotel Beau Rivage. Nachdem er es 1896 
zum heutigen Palace hatte umbauen lassen, entwi-
ckelte es sich rasch zum Magneten für die reichsten 
Menschen der Welt, für die Society, den Jetset und 

ihre Trittbrettfahrer. Über drei Generationen wurde 
das Hotel von der Familie geführt, bis es Ende der 
neunziger Jahre an Zugkraft verlor und die amerika-
nische Luxushotelkette Rosewood ins Management 
einstieg, um eine notwendige Modernisierung in 
Angriff zu nehmen. 2004 übernahm schließlich Hans 
Wiedemann die Führung des Hotels – wiederum 
eingesetzt vom kinderlosen Eigentümer-Ehepaar 
Badrutt, das den erwählten Direktor zwei Jahre spä-
ter, in einem durchaus ungewöhnlichen Vorgang, 
auch noch zum Erbfolger bestimmte. Aber das ist eine 
andere Geschichte.

Wiedemann jedenfalls hat weiter investiert: 150 
Millionen Franken in den letzten zehn Jahren (»Davon 
kann man in vielen Ländern zwei Hotels bauen!«), die 
sich längst auszahlen: 50 Millionen Umsatz und zwei-
stellige Zuwächse jedes Jahr. Wiedemanns Strategie 
war es, die Bediensteten »näher zum Gast« zu führen, 
und Martinelli war für diesen Plan die Schlüsselfigur. 
Niemand kann sich wie er in jede Art von Gast hinein-
versetzen. Dabei war er nie neidisch auf Menschen, 
für die Geld keine Rolle spielte; er empfand es – sagt 
er – als eigenen Reichtum, von ihnen lernen zu dürfen: 
Stil und Benimm. Er revanchiert sich mit seiner per-
sönlichen Mischung von Vertrautheit, Diskretion und, 
wenn es sein muss, Widerspruch. Und so sind es nun 
oft die Gäste, die seinen Rat suchen. Wie man eine 

Hochzeit feiert oder einen anderen wichtigen Festtag. 
Weil er, obwohl er nicht zu ihnen gehört, für sie ent-
scheiden kann: in ihrem Sinne. 

Im Dezember 1963 hat Angelo Martinelli, auf-
gewachsen am Comer See, im Hotel zu arbeiten be-
gonnen, hat sich hochgedient, war Oberkellner, dann 
Direktor der Chesa Veglia, einer Ansammlung von 
hoteleigenen Feinschmeckerrestaurants im ältesten 
Bauernhaus des Ortes, dann Food-&-Beverage- 
Direktor, bevor Hoteldirektor Wiedemann ihn 2008 
zum Resident Manager mit besonderen Aufgaben 
machte. »Ich wollte, dass er sich ganz auf sein aller-
größtes Gut konzentrieren kann.« Auf das Wissen um 
die Gäste, auf deren Vertrauen – Martinellis unermess-
liches Kapital. Inzwischen gehört es zur Politik des 

Hauses, Probleme von Gästen nie 
an Serviceangestellte zu delegie-
ren, sondern sie stets zunächst an 
denjenigen weiterzuleiten, der 
weiß, wie man sie löst.

Niemals würde Martinelli die 
Einladung zu einem Drink an-
nehmen. Aber er ist beliebt bei 
den Gästen und auch bei ihren 
Kindern. Obwohl die sich oft vor 
seiner tiefen Stimme fürchten. 
Und wenn er sich dann leicht vor-
beugt und mit der Würde und 
Autorität eines Menschen zu ih-
nen spricht, der Gefälligkeiten 
nicht nur versprechen, sondern 
auch durchsetzen kann, dann er-
innert er, rein äußerlich, ein we-
nig an Marlon Brando im Paten, 
an den Mächtigen, dem die 
Hochzeitsgäste ihre Sorgen kla-
gen und der ihnen versichert, sich 
darum zu kümmern.

Einen Großteil seiner Arbeit 
erledigt Martinelli am Telefon. Die Stammgäste, von 
denen ihn viele seit Kindeszeiten kennen, wählen 
nicht die Re zep tion an, sondern seine persönliche 
Nummer. Er ist das Bleibende in Zeiten des Wandels. 
Schon wieder klingelt das Handy, Gästewünsche aus 
Fernost. Worum könnte es sich handeln, wer spricht 
dort? Entschuldigung, sagt er, und tritt zurück, exakt 
so weit, dass man ihn gerade nicht mehr verstehen 
kann. Martinelli nimmt Tischbestellungen entgegen 
und Zimmerwünsche, läuft täglich viele Kilometer 
durchs Haus, ist das Öl im Scharnier und der Ze-
ment, der alles zusammenhält. Wer wo hinein-
kommt, entscheidet in letzter Instanz er. Er mistet 
Gästelisten für hoteleigene Feiern aus und bestimmt 
über die Platzvergabe in den Restaurants. 

Im vom Palace bewirteten Corviglia Club, dessen 
Mitgliedschaft so exklusiv ist, dass zurzeit zwei der 
reichsten Männer der Welt nur auf der Warteliste 
stehen, zog er in den sechziger Jahren die Aufmerk-
samkeit des Schahs von Persien auf sich. Martinelli, 
mit starrem Blick auf den Gast im Menschen, erklärt 
noch heute: »Man kann viel sagen über ihn, aber er 
war ein feiner Mensch und äußerst diskret.« Mit Zu-
stimmung seines damaligen Chefs wurde er in der 
saisonfreien Zeit – das Palace ist nur sieben Monate 
lang im Jahr geöffnet – zeitweilig Butler beim Schah, 
in Genf und in Paris. Einmal fragte ihn der Schah: 

»Angelo, warum kommst du nicht nach Persien?« – 
»Ach, wissen Sie, dort eine Arbeitserlaubnis zu be-
kommen ist sehr schwer«, antwortete er und wollte 
sich, als er merkte, was er gesagt hatte, am liebsten 
verstecken. Der schlimmste Fauxpas, an den er sich 
erinnern kann. Aber eigentlich auch der einzige. 

Um neun Uhr am nächsten Morgen, gewisserma-
ßen zur Hauptstoßzeit im sonnendurchfluteten Früh-
stückssaal, geht er, während vorn am Buffet die 
Harfenistin barocke Klänge verbreitet, von Tisch zu 
Tisch, lässt hier ein freundliches Wort fallen, fragt 
dort nach dem Befinden. Kurz und prägnant, keine 
Reden, denn am Morgen ist mancher ja noch emp-
findsam und lieber für sich. Die Gäste sagen: Hi, 
Angelo, wie geht’s, alles okay? Reservierst du mir ei-
nen Tisch? Er sagt: Natürlich. Sind Sie sonst zufrie-
den? Kann ich noch etwas für Sie tun? 

Und wer, bitte schön, wenn nicht er, könnte es? 

»Manchmal weiß man nicht genau, 
 was es soll, aber wir tun es«

Einem Gast fiel einmal kurz vor Mitternacht ein, dass 
er gern ein kleines Orchester im Hotel hätte. »Da hab 
ich das organisiert.« Ebenso die polizeiliche Sonder-
genehmigung, um einen Kindergeburtstagskuchen 
per Jetski auf eine abgelegene Hütte fahren zu können. 
Oder die Seelöwen, die ein Gast für eine Poolparty 
wünschte. Wenn ihn jemand bittet, ein bestimmtes 
Biskuit aus Paris zu besorgen, lässt er es kommen. Und 
wenn, wie vor zwei Jahren, ein arabischer Gast wäh-
rend des White Turf auf dem zugefrorenen See lieber 
Kamele als Pferde rennen sehen möchte, schafft er sie 
eben heran. Martinelli sagt: »Es gibt für jedes Problem 
eine Lösung.« Vor einigen Jahren wollte ein Gast 
seiner Frau etwas Besonderes bieten und bat Marti-
nelli, einen Elefanten in die Lobby zu schaffen. Doch 
dem war die Tür offenbar ein wenig eng. Bis ihn 
Martinelli mit Köstlichkeiten aus der hauseigenen 
Patisserie hindurchlocken konnte. »Manchmal weiß 
man nicht genau, was es soll, aber wir tun es.« 

Martinelli liebt den Beruf, von dem er nicht lassen 
kann – obwohl er seit vier Jahren in Pension gehen 
könnte – und dessen Prinzipien er so verinnerlicht 
hat, dass er eben nur sehr dosiert davon erzählen mag. 
Wie ein großer Berg, der das Tal vor zudringlichen 
Blicken schützt, beschirmt er seine Schutzbefohlenen. 
Kennt jeden, weiß alles und schweigt. 

Dabei gibt es so viele, die gern etwas mehr erfahren 
würden. Wie jedes Jahr zu Silvester hat das Pa lace 
wieder Dutzende Anfragen von Fernsehstationen aus 
aller Welt erhalten. Auch die Boulevardpresse hat an-
geklopft, wie immer vergeblich, um sehen zu können, 
wer wohl unter den schweren Kronleuchtern des Pa-
lace 3300 Flaschen der Hausmarke Moët & Chandon 
Réserve Gourmet trinkt. Wer bereit ist, nur für die 
After-Dinner-Party 600 Euro Eintritt zu zahlen. 
Welche Adelsgeschlechter hier auf Königshäuser und 
Wirtschaftsführer treffen. Allein die Dekoration, die 
ja nur für einen Abend gebraucht wird, kostet 450 000 
Euro. Bestaunen tut sie am Ende nur ein kleiner Kreis 
– wer ganz vorn sitzt, entscheidet Martinelli. 

Badrutt’s Palace, Via Serlas 27, 7500 St. Moritz,   
Tel. 0041-81/837 10 00, www.badruttspalace.com.  
DZ ab ca. 400 Euro

Der dienstbare Pate
Seit 50 Jahren kümmert sich Angelo Martinelli um die Gäste des Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz. Er schützt ihre Privatsphäre und 

liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab – selbst wenn dann am Ende ein Elefant in der Lobby steht VON ANDREAS WENDEROTH

Angelo Martinelli, 69, zieht die Fäden in einem Spiel mit eigenen Regeln

Le Grand Hall, die 
Lobby des Badrutt's 

Palace, des teuersten 
Hotels der Schweiz
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RÜGEN – Schöne Fewos – Tolles Hotel
in den Ostseebädern Binz & Göhren

www.stranddistel.eu · Tel. 038308 5450

Sonne
satt

Nr. 483684

z.B. Poolvilla auf Korfu

ab 4.209€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Über 20.000
handverlesene
Urlaubsdomizile
online buchen

zeit@bellevue-ferienhaus.de

Beratung und Buchung

+4969204572444

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

EINZELKABINEN
OHNE ZUSCHLAG

Viele Reisetermine
DEZEMBER 2013 – FEBRUAR 2014

z. B. 6 Tage – über 100 Fjorde
KIRKENES – BERGEN

ab € 917,- p. P.

Buchung unter (040) 376 93-334,
www.hurtigruten.de

oder in Ihrem Reisebüro

Hurtigruten GmbH . Burchardstr. 14 . 20095 Hamburg

Ihre Fachklinik f. Naturheilkundeverfahren
www.schloss-klinik.de

Karawane Reisen

Südafrika kennenlernen
Garden Route als Selbstfahrer-Tour

18 Tage Mietwagenreise inkl. Flug,
Hotel und Mietwagen, Abreise täglich
ab € 2.099 webcode 242

Persönliche Beratung und Buchung:
Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 28 48 - 30 · info@karawane.de

www.karawane.de

Individual- und Gruppenreisen 2014/15

Afrika
Karawane Reisen

Südafrika · Namibia · Botswana · Zambia

Zimbabwe · Mozambique · Malawi · Ruanda · Uganda

Tansania · Zanzibar · Kenia

AUS SACHSEN KOMMEN DIE

UNGLAUBL ICHSTEN

ERF INDUNGEN. E INE DAVON:

HOCHDEUTSCH.

Ei verbibbsch, der Schöpfer

des Hochdeutschen war tat-

sächlich ein Sachse. Martin

Luther hat 1522 mithilfe der

Sächsischen Kanzleisprache

die Bibel übersetzt – und

auf diese Weise die deutsche

Sprache standardisiert. Sorry

Hannover. Mehr über Luthers

Leben erfahren Sie in Torgau,

Grimma, Leipzig oder hier:

www.sachsen-tourismus.de

WENN BILDUNG EIN ROHSTOFF

IST, SIND WIR DIE SAUDIS

UNTER DEN BUNDESLÄNDERN.

Auf unsere Kultur sind wir

in Sachsen sehr stolz. Und

auf unsere Bildung eben-

so. Der „Bildungsmonitor

2012“ sieht uns an erster

Stelle aller Bundesländer.

Auch die aktuelle Pisa-

Studie verleiht Sachsens

Schülern ein hervorragendes

Zeugnis. Unser Land hat

also nicht nur zur Ferienzeit

viel zu bieten. Neugierig?

Machen Sie sich hier schlau:

www.sachsen-tourismus.de

WAS HABEN AUTOS AUS

WOLFSBURG, MÜNCHEN UND

ZUFFENHAUSEN GEMEINSAM?

DIE HERSTELLUNG IN SACHSEN.

VW, BMW, Porsche – jeder

zehnte deutsche Pkw wird

in Sachsen produziert. Aber

nicht nur die Autos sorgen

für Begeisterung. Auch die

Gläserne Manufaktur in

Dresden oder das Porsche-

Werk in Leipzig faszinieren

durch ihr Design und sind

eine Reise wert. Schauen Sie

doch einfach mal vorbei:

www.sachsen-tourismus.de

DAS PERFEKTE URLAUBSZIEL

FÜR BAHN-, FLUG-

UND ZEITREISENDE.

In Sachsen erleben Sie mehr

als nur Sehenswürdigkeiten,

Sie erleben ganze Epochen:

Zum Beispiel das Mittelalter

auf der Burg Kriebstein. Oder

die Renaissance in Torgau.

Oder das Barockzeita lter

in Dresden. Oder gleich

500 Jahre Baugeschichte in

Görlitz. Besuchen Sie unser

Land und reisen Sie durch

die Zeit. Starten Sie Ihren

Streifzug am besten hier:

www.sachsen-tourismus.de

Ferienhaus
mit Seeblick

Nr. 746676

z.B. Villa am Gardasee

ab 3.640€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

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

Rundum
sorglos

Nr. 222614

z.B. Wohlfühlvilla in Flandern

ab 1.203€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Reisen
im Trend

Nr. 838893

z.B. Designvilla in Comporta

ab 2.680€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Strand
in Sicht

Nr. 334777

z.B. Panoramavilla in Istrien

ab 3.080€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

GLAUBEN SIE NICHTS,
WAS SIE NICHT
GESEHEN HABEN.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Domizile
für Events

Nr. 61393

z.B. Lodge in den Ardennen

ab 2.680€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

BENELUX  

www.litauenreisen.de
id ell - in de Gruppe - er Rad

· .PetersKURISCHE NE RUNTel.

REISE 

ANZEIGE

Der erste Eindruck: Stille und nur 
das beruhigende Rauschen der 
Wellen. Die grenzenlose Weite 
lässt die Hektik des Alltags ver-
blassen. Hier erlebt man zu jeder 
Jahreszeit das klare, intensive 
Licht der Küste. 

Im Strandhotel Fischland und 
Strandhotel Dünenmeer bleiben 
keine Urlaubs- und Wellnesswün-
sche offen. Unter dem Motto  
»Liebe & Meer verbinden« prä-
sentieren sich diese zwei exklusi-
ven Adressen gemeinsam mit den 
Ferienwohnungen und -häusern 
als großzügige Urlaubswelt. Der 
Alltag tritt in den Hintergrund und 
man hat Zeit für sich. Jedes Hotel 
hat seinen individuellen Charak-
ter: für Kinder, Eltern, Groß- und 
Urgroßeltern das sportlich-fami-
liäre Strandhotel Fischland oder 
für die entspannten Wellness- 

genießer das ruhige Strandhotel 
Dünenmeer, dessen SPA laut  
RELAX Guide 2014 »der beste 
SPA an der Ostsee« ist. Die »Krö-
nung« der kulinarischen Genüsse 
befindet sich auf dem Dach des 
Strandhotels Fischland: das Gour-
metrestaurant Ostseelounge mit 
einmaligem Panoramablick über 
die See. Dazu präsentieren Kü-
chenchef Pierre Nippkow und  
sein Team eine junge, moderne 
Regionalküche auf Feinschme-
ckerniveau, die mit einem Stern 
vom renommierten »Guide Miche-
lin« und 15 Punkten im »Gault  
Millau« ausgezeichnet wurde. 

Mehr Individualität geht nicht: 
Wohnen im Hotel oder den Feri-
enwohnungen und -häusern, im-
mer umsorgt von herzlichen Men-
schen und einem professionellen 
Service auf höchstem Niveau.

RUHE VOM ALLTAG –  

DIREKT AM STRAND DER OSTSEE

DÜNENGOLD

Wellnessauszeit mit 5 Über- 
nachtungen inklusive Halbpen-
sion und Verwöhnmomenten 
mit der hauseigenen Pflegeserie 
Dünengold. Ab 640 Euro p. P.

Entdecken Sie weitere  
attraktive Arrangements auf:  
www.strandhotel-ostsee.de
Strandhotel Fischland GmbH 
& Co. KG, Ernst-Moritz-Arndt-
Straße 6, 18347 Ostseebad  
Dierhagen, Tel. (038226) 520, 
info@strandhotel-ostsee.de

REISE-EMPFEHLUNG� 

SÜDTIROL / DOLOMITEN 
Hotel Schloss Sonnenburg

perfekte Ort für einen traumhaften Skiurlaub in Südtirols Skigebiet Nr. 1, dem Kronplatz. 
Behutsam und liebevoll wurde das ehemalige, fürstliche Frauenkloster mit seinen uralten 
Mauern, holzgetäfelten Stuben und mittelalterlichen Fresken zu einem einzigartigen Hotel 
gestaltet, welches Tradition und Moderne harmonisch verbindet.
Der hoteleigene Skishuttle bringt Sie ganz bequem zum nahen Kronplatz, und nach einem 
Tag im Schnee lockt der schöne Wellnessbereich mit Felsenbad, Saunen und entspan-
nenden Massagen. Viel gelobt ist die Sonnenburger Gourmetküche. 
Kontakt: Tel. 0039 0474 479 999, info@sonnenburg.com

1000 Jahre & 4****, ÜN mit ¾ Gourmetpension ab 110 € p.P.
www.sonnenburg.com  www.p  sterhaus.com

URLAUB FÜR KÖRPER & SEELE  

AKTIVURLAUB  

GRIECHENLAND  

PORTUGAL  

BALTIKUM  

KROATIEN  

STUDIEN-/ ERLEBNISREISEN  

AUSLANDSREISEN  

POLEN  
SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

URLAUB IN DEUTSCHLAND  

GARDASEE  

SCHIFFSREISEN  

KLINIKEN & 

SANATORIEN  

Dresden hat
immer Saison!
Exklusive Zimmer und
Ferienwohnungen in
Jugendstilvilla, ruhig
gelegen, Nähe Zentrum.
Tel.: 0351/4417937

www.dresdenferienwohnung.de

Dresden, elb-/citynah,Bestlage, 2Zi-Fewo,
3 Tg: 180,-, 1Wo: 350,-. 0351/899 62 15

Schweiz + franz. Alpen
Skihütten und Chalets online buchen
beim Spezialisten, für 4–24 Personen.

Tel. +49 721-4672475
info@alpenchalets.com
www.alpenchalets.com

Ski in Verbier - 7 km entfernt: Ruhe in
gemütl. Chalet (4 P.), Terr., Kamin, Fernblick,
Sonne. 0761/7043559 www.chaletmazot.ch

DAVOS Ski-/Wanderparadies. Elegante 2-Zi-Whg.,
ruhig, sonnig, Bergblick, â 089/397317

lich Willkommen im Land um Wien,
www.reise-urlaub-zimmer.at, T. 004322377694

Pitztal in Tirol:
Haus Barbara
Selbstversorgerhaus, 8–14 Pers.,
Pauschalpreis fürs Haus.
Schi- und Wandergebiet.
Tel. 0043/650/3334 235

www.pitztal.com/haus.barbara

Kitzbühel, Bestlage, App. 90 m2, neue
Ausstattung, 3 DZ mit TV, WLAN, 2 Bäder,
Küche, gr. Wohnzimmer, gr. Terr., Garage.
fewo-kb@web.de, Tel. 0175/5226838

Vorgezogener 

Anzeigenschluss
Ausgabe Nr. 02/ 2014  

vom 02. Januar 2014

Anzeigenschluss:  
Fr, 20. Dezember 2013, 10 Uhr

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�291
Beratung und Verkauf�

��Christiane.Topel@zeit.de    
 040�/�32�80�472

A

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Superweiche
Federn

Pulvrigfeine
Flocken

Angebot gültig pro Person während der
gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels.

Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS
MIT DER 2. HOTELÜBERNACHTUNG

FÜR CHF 25. PRO TAG.

Östliches Mittelmeer | 7 Nächte
20. - 27. Juni 2014

San Francisco - Sydney | 22 Nächte
08. Februar - 03. März 2015

Weltreise 2015 ab/bis Hamburg | 116 Nächte
08. Januar - 05. Mai 2015

tzt Frühbuchervorteile sichern!

... deutschsprach
ige

Landausflüge buc
hbar!

...inklusive Zug zu
m Flug

...inklusive Flüge

...inklusive Zug zu
m Flug

...inklusive Flüge
...inklusive Bordgu

thaben

...inklusive Bordgu
thaben

Innen ab 999 €
Balkon ab 1.199 €
Suite ab 1.799 €

Innen ab 4.169 €
Balkon ab 5.099 €
Suite ab 9.299 €

ZUGHANSA
® Anreisepaket

im Reisepreis ent
halten!

...inklusive Trinkg
elder!

...inklusive Bordg
uthaben

Innen ab 13.599 €
Balkon ab 18.799 €
Suite ab 39.999 €Jet

Entschleunigen, eine Auszeit nehmen, einfach genießen! www.zughansa-deals.de

�02573.92092850
Mo.-Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-12.30 Uhr

ZUGHANSA®eine Marke der
NOWATOURS GmbH_Scheddebrock 56_48356 Nordwalde
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Verlauft euch!
Ein Gespräch mit dem britischen Schriftsteller Dan Kieran über die Kunst des langsamen Reisens 

DIE ZEIT: Mr. Kieran, im Winter 
küren ja etliche Magazine und Web-
sites die Must-see-Orte des neuen 

Jahres. Auch Titel wie 1000 Places to See 
Before You Die, sogenannte bucket lists, sind 
enorm beliebt. Was meinen Sie als erfolg-
reicher Reisebuchautor? Was müssen wir 
2014 gesehen haben?
Dan Kieran: Ehrlich gesagt sind Listen die-
ser Art für mich das Gegenteil von Reisen. 
Wo immer man sich gerade aufhält: Das 
Reisen findet doch vor allem im Kopf statt. 
Ich möchte unterwegs Entdeckungen ma-
chen, die irgendetwas in mir in Schwingung 
versetzen. Das geht aber schlecht, wenn ich 
den Routen anderer folge und ihrer Defini-
tion dessen, was ich tun oder lassen soll. 
ZEIT: Warum arbeiten Menschen selbst in 
ihrer Freizeit trotzdem so gerne Listen ab?
Kieran: Ich denke, dass es viele Leute als ent-
lastend empfinden, wenn man ihnen klare 
Strukturen vorgibt – nicht nur was das Rei-
seziel betrifft, sondern auch vor Ort: Wer 
aus Paris zurückkommt, ohne den Eiffel-
turm gesehen zu haben, wird zu Hause zu 
hören kriegen: Mein Gott, was für eine Zeit-
verschwendung! Wir wollen beweisen, dass 
wir einen tollen Urlaub hatten, uns selbst 
und anderen. Deshalb tun wir Dinge, bei 
denen sich alle einig sind, dass sie irgendwie 
sinnvoll sind. 
ZEIT: In Ihrem Buch Slow Travel – Die 
Kunst des Reisens propagieren Sie das kom-
plette Gegenteil. Sie ermutigen Menschen 
dazu, sich auf Reisen weitgehend planlos 
treiben zu lassen. Waren Sie schon immer so 
unterwegs?
Kieran: Es fing eigentlich damit an, dass ich 
nicht gerne fliege. Auf Partys musste ich 

mich dafür oft rechtfertigen, dabei haben ja 
die meisten von uns vor irgendetwas Angst: 
den Job aufzugeben, den sie hassen, die Be-
ziehung zu beenden, in der sie unglücklich 
sind. Solche Ängste werden allerdings nie 
zum Gegenstand von Smalltalk, weil das als 
zudringlich gilt. Über Flugangst dagegen 
spricht jeder, ich meine: JEDER! Was? Du 
fliegst nicht? Wieso das denn? 
Das fühlt sich an, als würde 
dauernd jemand auf einem 
blauen Fleck herumdrücken. 
ZEIT: Und dann haben Sie 
den Zug als Fortbewegungs-
mittel für sich entdeckt?
Kieran: Mir blieb nicht viel 
anderes übrig, denn reisen 
wollte ich ja durchaus. Schon 
wegen meiner Großmutter, 
die ich sehr geliebt habe – sie 
war eine furchtlose Entdecke-
rin! Also fing ich an, mit dem 
Zug zu fahren, langsam zu reisen. Und ir-
gendwann stellte ich fest, dass es mir gar 
nicht mehr so sehr darum ging, meinen 
Ängsten zu entkommen. Vielmehr hatte ich 
dabei etwas Wunderbares entdeckt!
ZEIT: Nämlich?
Kieran: Es macht einen riesigen Unterschied, 
ob man reist oder sich nur fortbewegt. Und 
die meisten Menschen reisen einfach nicht 
mehr. Es geht ihnen nur um das Ziel, nicht 
um den Weg dorthin. Leute wie Paul The-
roux oder Bruce Chatwin dagegen, die sind 
auch langsam gereist und haben dabei jede 
Menge Entdeckungen gemacht – auch wenn 
sie nicht immer spektakulär wirken: Mal ist es 
ein Blick aus dem Zugfenster, mal die Fünf-
Sekunden-Unterhaltung mit einem Fahrkar-
tenschaffner in Mexiko. 
ZEIT: Und wer die Abkürzung durch die 
Luft nimmt, verpasst in Ihren Augen etwas?
Kieran: Absolut! Ich bin sicher, dass man in 
ein paar Jahrhunderten auf unser Zeitalter 

zurückblicken und sich fragen wird: Warum 
zum Teufel hatten die es eigentlich so eilig? 
Es ist schwer, aus diesem System auszubre-
chen. Aber man kann es schaffen, in kleinen 
Schritten. Seine Zeit zurückstehlen! Wenn 
ich langsam reise, fühle ich mich, als würde 
ich die Schule schwänzen, großartig. 
ZEIT: Sie plädieren dafür, auch nach der An-

kunft langsam weiterzureisen. 
Statt mit Stadtplan und Reise-
führer bewaffnet, sollte man 
sich am Ziel eher dem Zufall 
überlassen. Warum?
Kieran: Weil ich denke, dass 
das mentale Spazierstöcke sind, 
auf die man sich stützt – ohne 
dass man sie braucht.  
ZEIT: Finden Sie nicht, dass 
einem etwas entgeht, wenn 
man die Hauptattraktionen 
meidet?
Kieran: Das soll ja keiner. 

Aber als Allererstes musst du dir als Reisen-
der die Frage stellen: Was möchte ich wirk-
lich sehen? Wenn du dich sehr für die Inka 
interessierst – klar, dann solltest du unbe-
dingt nach Machu Picchu fahren. Aber 
wenn sie dich nicht ernsthaft beschäftigen: 
Was willst du da? Warum besuchen Touris-
ten in Scharen Museen? Liegt es tatsächlich 
daran, dass all diese Leute sich wahnsinnig 
für Kunst interessieren? Ganz sicher jeden-
falls tun ihnen bald die Beine weh, und die 
einzigen anderen Menschen, denen sie be-
gegnen, sind ebenfalls Touristen, denen die 

Beine wehtun. Klar, vielleicht entdeckt man 
ab und zu auch was Tolles. Aber ich selbst 
war in meinem Leben in Hunderten von 
Museen und kann mich an gerade mal zwei 
davon erinnern: das Van-Gogh-Museum in 
Amsterdam und den Louvre. Den Rest habe 
ich vergessen. 
ZEIT: Wie lasse ich mich denn im Urlaub 
am besten treiben?
Kieran: Zunächst mal ist es wichtig, Handy, 
und Armbanduhr im Hotel zu lassen. Auch 
die Kreditkarten – 50 Euro in der Hosenta-
sche reichen. Ohne Uhr isst du nämlich 
nicht, weil es Zeit dafür ist, sondern weil du 
Hunger hast. Ohne Portemonnaie in der 
Tasche musst du keine Angst davor haben, 
überfallen zu werden ... 
ZEIT: ... und ohne Plan in der Tasche finde 
ich nie wieder zurück zu meinem Hotel. 
Kieran: Ach was, es gibt doch überall Bah-
nen oder Busse. Das ist ganz einfach! Jeden-
falls: Als ich letzten Sommer mit meiner 
Freundin in Barcelona war, haben wir auf 
diese Weise natürlich trotzdem Gebäude 
von Gaudí gesehen, aber wir haben nicht 
danach gesucht, sondern sie zufällig gefun-
den. Man steht ganz plötzlich davor und 
denkt: Wow! Statt gestresst von einer Se-
henswürdigkeit zur nächsten zu hetzen. Au-
ßerdem stießen wir auf diese Kneipe, die 
zufällig einem Briten gehörte, der uns dann 
in das Lokal eines Freundes schickte, wo wir 
fantastisch gegessen haben – und zwar ein-
fach irgendwann am Abend.
ZEIT: Mit einem normalen Jahresurlaub 
kann man sich Reisen dieser Art aber zeit-
lich kaum leisten ... 
Kieran: Doch, das gilt nicht! Man kann es in 
einem zweiwöchigen Urlaub ja zumindest 
mal für einen Tag ausprobieren. Wichtig ist 
die geistige Haltung: dieser Zustand leichter 
Alarmbereitschaft. Man muss sich dafür 
nicht mal ans andere Ende der Welt bewe-
gen. Ich versuche, die gesteigerte Aufmerk-
samkeit, die man auf Reisen entwickelt, in 
meinen Alltag zu übernehmen. Manchmal 
gehe ich mittags aus dem Büro und lege es 
regelrecht darauf an, mich zu verlaufen. 
Dabei stoße ich dann immer auf irgendet-
was Neues: einen Hof, einen Laden, einen 
Garten, den ich bisher noch nicht kannte… 
Oft reicht es schon, auf dem Weg zur Arbeit 
den Blick einfach mal ein paar Meter zu he-

ben. Oder man geht zur Haustür raus und 
läuft und läuft und läuft, bis die Sonne un-
tergeht, egal, wohin. Das klingt auf Anhieb 
nicht besonders aufregend, aber ich kann 
Ihnen versichern: Es ist wie eine Droge, man 
wird abhängig davon.  
ZEIT: Haben Sie eigentlich Verständnis für 
Leute, denen gerade jetzt zwischen den Jah-
ren so gar nicht nach abenteuerlichen Ent-
deckungen ist, im Alltag oder sonst wo? Die 
einfach nur den Pauseknopf drücken und 
am Strand liegen wollen? 
Kieran: Natürlich, das mache ich ja auch 
oft, schon wegen meiner beiden Kinder. 
ZEIT: Werden Sie denen das slow travelling 
näherbringen, wenn sie älter sind?
Kieran: Oh, das tue ich jetzt schon! Meine 
Tochter Olive ist drei Jahre alt. Manchmal 
nehme ich sie am Wochenende an die Hand, 
und sie bestimmt, wohin wir gehen. Wir 
sitzen dann zehn Minuten auf der Treppe 
unserer Nachbarn und schauen Dinge an, 
laufen zum Supermarkt, gehen irgendeine 
Treppe runter. Oder wir kugeln einen Hügel 
hinab. Kinder sind großartige Guides beim 
langsamen Reisen, man muss sich nur auf 
ihren Rhythmus einlassen. 
ZEIT: Haben Sie das auch schon im Ausland 
probiert?
Kieran: Bisher nicht, auch aus Sicherheits-
gründen natürlich, aber das kommt noch! 
Ich würde gerne eine Reiseführer-Reihe ma-
chen, für die Olive mich an die Hand nimmt 
und die Führung übernimmt. Die Titel 
gingen dann in Richtung Olive does Barcelo-
na oder Olive does Paris. 
ZEIT: Ihr Sohn ist schon älter ...
Kieran: ... und er klebt an seinem iPad! Es 
ist schwer, ihn davon zu trennen, aber wenn 
ich ihn einmal dazu gebracht habe, mit mir 
in den Wald zu gehen, liebt er es. Was uns 
Erwachsenen fehlt, ist jemand, der gelegent-
lich zu uns sagt: Komm schon, leg dein Te-
lefon weg, hör auf zu arbeiten – und verlauf 
dich mit mir im Wald!

Interview: KARIN CEBALLOS  
BETANCUR

Der Reisebuchautor  
Dan Kieran, 38, rät von 
Reiseführern dringend ab

Kierans Reisetipp: Zur Tür heraus und dann immer geradeaus
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Über 199 tagesaktuelleWellnessreisen zu allerbesten Preisen: www.Spa-dich-fit.de
+++ Service-Telefon: 07621 - 425 15 99 +++ Wir sind persönlich für Sie erreichbar: Mo-Fr: 9.00-19.00 Uhr, Sa + So: 10.00-18.00 Uhr.

Keine versteckten Kosten - Sie zahlen nur Ihren üblichen Telefontarif - Angebote buchbar bis zum 15.02.2014, Verfügbarkeit vorbehalten, Eigenanreise - Ein Angebot der Wellvoyage AG, Güterstrasse 9, CH-4133 Pratteln

Jetzt Gstaad: Schweiz zum Spitzenpreis
Steigenberger Alpenhotel and Spa****, Gstaad-Saanen / CH:
Alpines Wellness-Highlight zum unschlagbaren Preis: Das First-Class-
Hotel im reizvollen Chalet-Stil mit grandiosem Blick auf die atembe-
raubende Kulisse der Berner Alpen liegt in 1.100 m Höhe auf einem
14.000 qm großen sonnigen Südhang. Es erwarten Sie 1.100 qm Berg-
Wellness auf 3 Etagen mit Indoor-Pool, Dampfgrotte, Panorama- &
Bio-Sauna, separater Kids-Spa-Bereich mit Baum-Sauna. Im Winter
grenzenloser Ski-Spaß: 69 Bergbahnen + 250 km Pistenvergnügen.
Exklusives inklusive: 2 Ü/HP inkl. Abendmenü/Buffet im First-
Class-Hotel vor herrlicher Alpenkulisse. 1.100 qm „Spa World luxury“,
1 Fl. Wasser & Obstteller zur Anreise, tägl. „Häppli-Hour“ mit Tee &
Kuchen aus der Haus-Bäckerei, 1 Kind im DZ (bis zu 3 in der Suite) bis
12,9 Jahre inkl. ÜF frei, 20 % Beauty- Wellness-Rabatt, mehrmals tägl.
Ski-Shuttle, WLAN + Parken gratis.

2 Ü/HP nur € 279,-
(Komplett-Preis p.P. im Standard DZ)
Reisezeit: bis 31.12.2014, Anreise täglich
Superior DZ inkl. Extras p.P. nur € 309,-
Deluxe DZ inkl. Extras p.P. nur € 339,-
Suite inkl. Extras p.P. nur € 424,-
Einzelzimmer inkl. Extras nur € 339,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. HP p.P. ab € 150,-

3 Tage

Let́ s SPA!
Foto © Nick Stubbs

Top 1: Bis zu 35% günstiger!

Reisezeit: bis 16.03.14, Anreise täglich
(außer Weihnachten & Silvester)

Junior Suite zur Einzelbel. inkl. Extras ab € 788,-
Einzelzimmer inkl. Extras ab € 579,-
Verl.-Nacht inkl. HP p.P. ab € 155,-
Bei Anreise Fr-Sa zzgl. € 20,- p.P./Nacht

3 Ü/HP ab € 469,-
(Komplett-Preis p.P. in der Junior Suite)

Kitzbühel exquisit: Von der Piste in die Suite
Q! Hotel Maria Theresia Kitzbühel****, Tirol (AT): Traditionell
& kultig zugleich begrüßt Sie das 4-Sterne-Q! Hotel mitten in Kitzbühel.
Das Skigebiet Kitzbühel zählt zu einem der besten der Welt. 52 hoch-
moderne Seilbahn- & Liftanlagen, rund 170 perfekt präparierte Pisten-
Kilometer, actionreiche Funparks, Loipen und Winter-Wanderwege
machen es zum absoluten Hotspot der Tiroler Alpen. Die Skigebiete sind
mit Hahnenkamm-Bahn & der Seilbahn zum Kitzbüheler Horn (in Geh-
weite) schnell erreicht. Ski-Pässe erhalten Sie an der Rezeption (g.G).
Exklusives inklusive: 3 Ü/HP in Wohlfühlsuiten od. EZ mit gratis
WLAN & Laptop-Verleih. Begrüßungsgetränk + Wellness-Bade-Set (z.B.
Peeling & Handschuh), 3 x 3-Gang-Genießer-Wahlmenü od. Buffet,
Wellnessdrink an der Bar, 1 Glas Prosecco im Casino Kitzbühel, SPA-
Oase mit Saunen & Wasserbetten. Ski-Depots Hahnenkamm-Bahn inkl.

4 TageTop 2: Super zentrale Lage!

Speyer, SPA & Floating!
Lindner Hotel & Spa Binshof****, Speyer / Rheinland-Pfalz:
In geschützter Landschaft und umgeben von 7 herrlichen Seen lässt es
sich bei 4-Sterne-Komfort wunderbar relaxen. Das ultimative Wohlge-
fühl: Wellness, Sport & Entspannung auf 5.200 qm! Ob Indoor-Pool,
Süßwasser-Becken, Pool unter Palmen, 7 Saunen (!), Spa-Garten mit
Liegewiese & Hängematten, Rasul oder türkisches Hamam - lassen Sie
sich von der Vielfalt der einzigartigen Lindner Wellnesswelt verzaubern.
Bis in die historische Innenstadt der Dom- & Kaiserstadt Speyer sind es
mit Pkw & ÖPNV nur wenige Minuten.
Exklusives inklusive: : 2 Ü/F + 1 HP als köstliches 4-Gänge Abend-
menü od. Dinner-Buffet mit südländischem Flair & Pfälzer Gastfreund-
schaft. 1 Fl. Pfälzer Hauswein zur Anreise, 5.200 qm Wellness pur,
20% Beauty-Rabatt, 1 x „Entschweben“ in der Solegrotte mit Klang- &
Lichtbad (Wert € 12,-), Spa-Nutzung auch am Abreisetag bis 22.00 Uhr!

2 Ü/F + 1 HP nur € 199,-
(Komplett-Preis p.P. im First-Class-DZ)
Reisezeit: bis 31.08.2014, Anreise täglich
Studio od. Junior-Suite inkl. Extras p.P. nur € 229,-
Maisonette/Binsh.-Suite inkl. Extras p.P. nur € 249,-
First-Class-DZ zur Einzelbel. inkl. Extrasnur € 259,-
Verl.-Nacht inkl. Frühstück p.P. ab € 60,-

3 TageTop 4: Angebot des Monats!

Reisezeit: bis 31.05.2014, Anreise täglich
DZ Deluxe inkl. Extras p.P. ab € 214,-
Junior-Suite inkl. Extras p.P. ab € 289,-
Suite inkl. Extras p.P. ab € 369,-
EZ inkl. Extras ab € 214,-
Verl.-Nacht im DZ inkl. HP p.P. ab € 84,-

(Komplett-Preis p.P. im DZ Komfort)

2 Ü/HP ab € 199,-

3 TageTop 3: 39% günstiger!

5-Sterne Steigenberger Bad Pyrmont
Steigenberger Hotel & Spa Bad Pyrmont*****, Bad Pyrmont/
Niedersachsen: Bereits beim Betreten des exklusiven Steigenberger
Hotels verspüren Sie den Glanz vergangener Zeiten des ehemaligen
„Fürstlichen Kurhotels“. Tauchen Sie ein in die topmoderne „Spa World
luxury“ Bade- & Sauna-Landschaft auf 1.500 qm. Stilvolles Ambiente,
kulinarische Genüsse der besonderen Art, komfortable Zimmer &
Suiten lassen das vom „Schlummer-Atlas 2012“ empfohlene 5 Sterne-
Hotel auch zu Ihrem Favoriten werden.
Exklusives inklusive: 2 Ü/HP mit fürstlichem 4-Gänge-Wahlmenü
oder Themen-Buffet. 1 Fl. Sekt, Obst & Mineralwasser zur Anreise.
Verwöhn-Momente im Wert von über € 50,- (p.P.): 1 x „Aufatmen“ in
der Salzgrotte od. 1 x Infrarot-Therapie, 1 x Meersalz-Körperpeeling
in der Dampfsauna (Selbstanwendung), € 15,- Beauty-Gutschein, 15%
Wellness-Rabatt, „Aqua-Fitness“ (Mo-Sa).
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Rheinreise  
in die Moderne

Wen die neunundneunzigste Ludwig-Kirchner-
Retrospektive nicht mehr recht hinterm Ofen 
hervorlocken kann, der freut sich, wenn er etwas 
Neues entdecken darf. In Konstanz zum Bei-
spiel, wo gerade eine Ausstellung öffnete, die 
anschließend in Frankfurt am Main und Karls-
ruhe zu sehen sein wird: Die andere Moderne. 
Sie richtet, inspiriert von der Zeitschrift Die 
Rheinlande (1900 bis 1922), den Blick auf eine 
Kunst, die es vermied, radikal mit der Tra di tion 
zu brechen, und ihre Herkunft aus Impressio-
nismus und Symbolismus nicht verleugnet. 
Ferdinand Hodler und Thomas Manns Lieb-
lingsmaler Ludwig von Hofmann gehören dazu 
(rechts Hofmanns Bild »An der Quelle«), 
Adolf Hölzel und der Radierer Heinrich Reif-
ferscheid – aber auch Künstler wie der wunder-
bare Walter Ophey oder Cuno  Amiet, die Teil 
der internationalen Avant garde wurden. Ver-
bunden sind sie alle durch den Strom, von der 
Schweiz bis zum Meer: So wird die Schau auch 
zu einer Rheinreise, voller Überraschungen und 
neuer Farben. B.E.

»Die andere Moderne«, bis zum 23. Februar, 
Städtische Wessenberg-Galerie, Konstanz,  
Wessenbergstraße 43, Tel. 07531/90 09 21
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DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH  

SPANIEN / PORTUGAL  

CASA-ANNA - Ferienhaus, Algarve,
ruhige Lage, 1-8 Pers. www.casa-anna.de

ALGARVE/Für Individualisten
Authentisch restaurierter Landsitz
(aus südportugiesischem Korkadel)
mit Herrenhaus und Gästehäusern
in naturschöner Berglage mit Blick
bis zur Atlantikküste.
Tel. 00351-289846449
www.dasfontes.info

CILENTO – SÜDITALIEN
À Cràpa Mangia ist eine renovierte
Hofanlage aus dem 17. Jhd. mit 9 stilvollen
Ferienwohnungen für 2–8 Personen.
Von allen Wohnungen blickt man über das
Meer auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. +49 (0)30 79403412

www.crapa.de

Umbrien/
Montefalco
2 Fewos für 4–6
Pers., ab 36,- €/Tag.
Tel. 0172-1423128

www.umbrienurlaub.de

CORTONA: TOSKANA + UMBRIEN
im Dreieck Florenz, Perugia, Siena –
wunderschöne, großzüg. FeWo, 2 DZ, 2
BZ, Maisonette in altem tosk. Bauern-
hof, komf. Ausst., eigener Garten, gr. Pool.
Tel. 030-3274727, cortona47@gmx.de
www.fewo-pergola.de

COMERSEE Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.labreva.com

TOSKANA und
UMBRIEN
Tipps, Ferienhäuser und
Ferienwohnungen
Tel. 02161-5762920

www.toskavista.de

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

TOSKANAURLAUB mit Pool
Exkl. Landgüter bis 12 Pers. ab 120 €/Tag,
sehr schöne FeWos ab 70 €/Tag.
Yogakurs all inklusive auf Anfrage,
z. B. 24.5.–31.5.2014.

Tel. 02102-82517, Mobil 0172-2422517

www.toscana-casa.de

Castellabate - Cilentonationalpark
Ausgesucht schöne Ferienwohnungen

und Häuser am Meer.
www.azzurro-reisen.de

Marken – wunderschönes FH in einzigart. Lage,
0170/5454671, www.santamariadellestelle.com

Ausgewählte Feriendomizile in allen
Preislagen in ganz Italien, z.B.

Toskana, Gardasee, Sizilien, Sardinien -
entdecken Sie das authentische Italien:

www.sempre-italia.de

Exklusive Ferienwohnungen
mit Meerblick im Cilento
großzügig • ruhig • gepflegte Gartenanlage

www.cilentissimo.de

bis 31.Dezember Frühbucherpreise!

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

Toscana-Castagneto C., Panoramalage, Steinhs,
2 Whg. www.toscanaprivat.de, 0172/8815007

Marken: Entspannung – Ästhetik – Genuss
Bildschöne FeWo – Alleinlage in intakter
Natur – Meernähe – reiches Kulturangebot.
www.casa-adagio.de, T. 0039 071 797 6232

Landhaus
in Umbrien

Nr. 757464

z.B. Villa Torre

ab 2.360€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

SARDINIEN
Ferienhäuser, Ferienwohnungen,

Ferienanlagen mit Pool, an den

schönsten Stränden der Insel.

Italien-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

www.ferieninapulien.eu

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

www.tenutadellerose.de

ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Urlaub in derToskana

ROM ZENTRUM
möblierte Ferienwohnungen in Villa Habsburg

Tel. 0043/1/7 12 50 91
www.valleycastle.com

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

Baden und Kultur – Süd-Peloponnes
priv. Natursteinhaus, 90 m2, 3 SZ, 6 Betten,
komfortabel, ruhig, 1000 m2 Oliven-/
Kiefern-/Oleandergrundst., 300 m zum
Sandstrand, Flug Air Berlin/Condor,
Kalamata, Abholung möglich.
Tel. 06151-65711, w.i.kind@t-online.de

���.j����.��
 0228-926260

Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Villen
ihr griechenland-spezialist!

Familien
Urlaub

Nr. 775086

z.B. Historische Villa auf Kreta

ab 4.018€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Kreta West, Ferienhaus am Meer, Traumbl.,
max. 5 Pers., Tel./Fax 07183/37189

WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
â O9332/590445, www.plakures.de

IRLAND: Gemütliches Ferienhaus am Meer
â +49(0)171/3661127, www.strandhaus-irland.de

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20

Irisches
Herrenhaus

Nr. 732162

z.B. Anwesen in Donegal

ab 2.940€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

http://ferienhaus.zeit.de

BELLEVUE
Ferienhaus –

Exklusiver Partner
von DIE ZEIT

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

QUERCY – Périgord
an der Dordogne, Landhaus (barrierefrei)
in der kulturellen u. kulinarischen Hoch-
burg Südfrankreichs; Einzellage; Privat-
pool, Sauna, Tennis, Tourenräder, Golfnähe.
arne@lecolombie.eu
www.lecolombie.eu

Provence
hochwertig ausgestattetes
Mazet in Alleinlage,
3 km von Uzès.
Tel. 08204-298608

www.ferienhaus-in-uzes.blogspot.com

Provence Nh.Ventoux, malerisches Dorf,
ger.Renaissance-Hs intra muros, Dachterr.,
2 Pers. www.maison-de-mathieu.de

Süd-Korsika/Pianottoli
Meerblick, traumhafte Strände
10 Min. zu Fuß, Schwimmbad
beheizt, Park, Haus 260 m2.

delphine-perrin@hotmail.com
www.chezmarcetnina.com

Poolvilla
am Atlantik

Nr. 790485

http://ferienhaus.zeit.de

z.B. Domizil bei Biarritz

ab 2.657€ / Woche

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

PROVENCE - IDYLLISCHES HOTEL
www.masvac.com oder â 00 33 466 83 70 75

Bretagne, Steinhaus mit Komfort in
idyll. Dorf am Meer, â 040/810279,

www.fewo-direkt.de, Obj.Nr. 547935

Korsika, komf. Haus, ruhig, gr. Garten, schö-
ner Sandstr., von priv., Info unter: 0821/9 57 02

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

BRETAGNE
private Ferienhäuser
am Meer
im Süd-Finistère,
Sandstrand.
Tel. 0671-47483

www.kappeler-bretagne.de

Südfrankreich: FH f. 4-5 P., 3 Zi., Kü., 2 B.,
gr. Garten, Meeresnähe, â 0228/376507

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

BRETAGNE: traumhaftes Haus am Meer
v. privat, kinderfreundlich, stilvoll,
2–8 Pers., Hund willk., preiswert.

02741-973786 www.granithaus.de

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romantischer
Umgebung kürzer oder länger erleben,
Wandern und Radfahren.
FeWo 2–4 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Südfrankreich, Mittelmeer,
idyll. Wein-Schloss, FeWo
(Sat, WLAN), beheizter Pool,

kinderfreundlich, www.sun-in-france.com

Ferienhäuser in Andalusien
www.top-urlaub.com

PRIVAThäuschen SO-Mallorca
1. Meereslinie, € 80/Tag, kristian@fenzl.at

Mallorca:Ferienhaus priv. traumlg.,
Pool,Gart. 2014 Term. frei.

www.can-soliva.de

Teneriffa Süd, Landhaus am Meer + Golf,
3 SZ, je mit Bad, Pool. Fax: 040/33422539

E-Mail: casamemamjones@aol.com

Andalusien/Gibraltar
Apartments auf Finca am Meer
mit beeindruckendem Blick bis Afrika.
Ideal für Kultur, Familie, Strand, Golf
und Wandern in den Nationalparks.
Tel. 0034/952891031
www.fincabuenavista.com

Fuerteventura, El Cotillo, großzg.Einzelh.,
toller Blick, 0175/5739823, casa-oscar.de

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser

in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Nerja (Andalusien): Lux.app. (55 qm), kl. Gart. od.
Studio (40 qm). Tolle Meersicht, Strand 5 Fussmin.
Pool, Hzg., SAT/TV+Internet, Erstkl. Ausst., ab 60
€/Tag; Langzeit, ab 880 €/Mon.Tel. 0034/ 608202271

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

SÜDBADEN bei Freiburg
Ferienhaus: ruhig, grandiose Aussicht,
großer Garten, max. 6 Pers.,
ab 30 €/Person/Nacht inkl.

Tel. 0421-704422 od. 0172-7315552
www.langgass.de

Ostsee: Wunderschönes, freistehendes
Architektenhaus (Baujahr 2013) zu verm.

www.ferienhaus-falshoeft.de

Allgäu/Scheidegg, 5-Sterne-Ferienhs. 2–8
P., 08381-948569 www.haus-blauberg.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick,
07151/9390090 - www.alpengarten.de

DARSS komf. Reethaus, Traumlage
a. Wasser, Sauna, Kamin, gr. Gart.

â 07261/64947, www.malu-benk.de

Landhaus Bärenmühle
Das stilvolle Refugium in
zauberhafter Natur: Wandern,
Wellness, Walderlebnis.

Tel. 06455-759040
www.baerenmuehle.de

Westerland-Sylt schöne FeWo’s in
ruhiger, zentraler, strandnaher Lage.

Telefon: 04651-5365 www.sylt-blum.de

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,
Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
T. 04841 / 7 44 80, www.mildauhof.de

WIEN exkl. FEWO, zentr., 2 Zi., Kü., Bad,
WC, Wäsche, SAT-TV (ab 5 N.) pro

Nacht 2 Pers. 62.- €. Anzeige bitte aufbewahren!
0043/6507140870 und 0043/6505257500

3-Zimmer Fewo in DAVOS
Tel. 089/880320 od. 0172/8408208

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interinterchalet.com/ski

Tel (0761) 2100 77 Fax (0761) 2100 154Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

www.engadin-ferien.ch

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

ENGLAND�/ 
IRLAND  

A

Kontakt für  

Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210

Doris Schöffel –  
Ihre Ansprechpartnerin  
für die Vermietung  
Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de���

SKANDINAVIEN  

SÜD-ATL., 12 km v. ROYAN, herrl. Sandstr.,
kl. Natursteinhaus, allein f. 2 Pers., Park+Pool,
ruhig, viel Charme, 530 €/W., 0033/546022018

2014. Franche-Comté, Jura, Arbois
Ferienhaus-Ensemble für 2 od. 2+2
Personen, Naturstein, offene Kamine,
5000 m2 mit Fluss- und Bachlauf,
kleines Dorf, Ruhe, Natur, Komfort.

www.leparc-lesplanches.fr

Haute-Provence/Lac-Ste Croix
FH, 90 m2, 2 SZ, für max. 4 Pers.
Schöner Lavendelgarten, Seeblick,
Ruhe und Natur pur! 300 Tage Sonne!
Großer, heller Wintergarten mit Kamin.

reinhard-schoenwaelder@gmx.de

Le petit paradis
à la Côte d’Azur
Meer pur, Maisonette
bis 6 Pers., gr. Terr., mod.
Kü., Garage, Privatstrand.

R-Hoff@gmx.de

Ferienhäuser in Dänemark

0800-3587528

Ferienhaus 499

in Blokhus
Ferienhaus 5744

auf Bornholm

Ferienhaus C11199

in Bork Havn

Ferienhaus 6000

auf Møn

ANZEIGE
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»Wenn man vom Frühstückstisch aufsteht, 
muss man gleich einen Schwung Geschirr 
mit in die Küche nehmen. So hat meine 
Mutter es uns beigebracht – und bei mir ist 
ein Spleen daraus geworden: Mit 14 fing ich 
an, möglichst viel Geschirr zu stapeln und es 
wie eine Kellnerin abzuräumen. Wenn wir 
auswärts aßen, merkte ich mir genau, wer 
was bestellt hatte – sodass ich der Bedienung 
helfen konnte. Das mache ich heute noch so. 
Ich würde auch gerne in meinem eigenen 
kleinen Frühstückscafé kellnern. Bei mir 
gäbe es viele wertvolle Kleinigkeiten: Hafer-
brei, frisches Obst und Quark mit Lein öl 
zum Beispiel. Damit starte ich selbst am 
liebsten in den Tag. Mein Café wäre gemüt-
lich und gleichzeitig modern eingerichtet 
und hätte auf jeden Fall eine Terrasse. Wer 
weiß, vielleicht mache ich meinen Traum in 
Amerika wahr, wenn ich gemeinsam mit 
meinem Freund in  Lake Placid lebe.«

Cafébesitzerin

DER PL AN B VON: 

Andrea Henkel,  
Biathletin und 
Olympiasiegerin

Schon ein bisschen 
Sport macht schlau
Wandern steigert die 
Leistungen von Schülern

Manche Sprüche stimmen doch. Dass der 
gesunde Geist in einem gesunden Körper 
gedeiht (mens sana in corpore sano), ja so-
gar besser gedeiht, das hat nun eine Lang-
zeitstudie an der Universität Dundee in 
Schottland auch wissenschaftlich bestätigt. 
Forscher um die Psychologin Jose phine N. 
Booth haben herausgefunden, dass sport-
liche Betätigung die Schulleistungen ver-
bessert. Bei 4755 Kindern wurde mithilfe 
von Sensoren über mehrere Tage gemessen, 
wie aktiv sie Sport treiben. Zusätzlich wur-
den ihre Schulleistungen in Englisch, Ma-
thematik und den Naturwissenschaften im 
Alter von elf, dreizehn und sechzehn Jahren 
dokumentiert. 

Es stellte sich heraus, dass eine modera-
te bis kräftige sport-
liche Betätigung im 
Alter von elf Jahren 
bessere Leistungen 
in allen drei Alters-
stufen nach sich 
zog. Die Verbesse-
rungen in Englisch 
waren für Jungen 
und Mädchen nach-
weisbar, in Mathe-
matik ist die Steige-
rung für Jungen 
und Mädchen im 
Alter von sechzehn 
Jahren belegt, und in den Naturwissen-
schaften zeigt sich insbesondere bei elf- 
und sechzehnjährigen Mädchen eine deut-
liche Kor re la tion zwischen der Zeit, die 
mit Sport verbracht wird, und den Schul-
leistungen. 

Die Untersuchung und ihre Ergebnisse 
beziehen sich ausdrücklich auf Sport, der 
mäßig bis stark (mode rate and vigorous) 
ausgeübt wird, nicht auf Leistungssport. 
Schon nach zwölf  Minuten körperlicher 
Betätigung sind Leistungssteigerungen bei 
Mädchen nachweisbar, bei Jungen stellen 
sich messbare Verbesserungen nach sieb-
zehn Minuten ein.

Doch es muss nicht unbedingt Hand-
ball oder Bockspringen sein. Auch Bewe-
gung in der freien Natur kann das Denk-
vermögen steigern. In einer Studie aus 
dem Jahr 2012 hat ein Team um die Psy-
chologin Ruth Ann Atchley von der Uni-
versität Kansas, USA, nachgewiesen, dass 
längere Aufenthalte in der Natur die geis-
tigen Fähigkeiten steigern können. Atch-
ley testete die Kreativität von sechzig 
Wanderern vor Beginn ihrer Aktivitäten. 

Nach vier Tagen in der weiten Natur muss-
ten die Teilnehmer den Test wiederholen, und 
siehe da, ihre kreativen Leistungen steigerten 
sich um fünfzig Prozent – die Ergebnisse 
trafen auf alle Altersgruppen zu. Die ko gni-
ti ven Gewinne bei längerem aktivem Aufent-
halt in der Natur haben zudem einen beruhi-
genden Einfluss auf das Gehirn. Kinder mit 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sind nach 
solchen Exkursionen besser in der Lage, sich 
zu konzentrieren. 

Mutter hatte also auch recht mit dem 
Spruch: Geht raus, geht spielen im Wald 
und im Park. CHRISTINE BRINCK

Nach ein paar 
Bocksprüngen lässt 
sich gut rechnen

E
ine schwarze Wolkenwand 
schiebt sich am Tag der Ein-
weihung über den blauen 
Himmel. Während der Feier 
kommt Wind auf, so stark, 
dass mehr als ein Dutzend 
Männer das eigens aufgestellte 

Festzelt festhalten müssen. Gut 50 Menschen 
drängen sich schutzsuchend in der neuen Fran-
ziskus-Kapelle.

Roland Fitzner, 71 Jahre alt und seit 26 Jah-
ren Bürgermeister von Muhr am See in Mittel-
franken, erinnert sich gern an diesen stürmi-
schen Tag Ende Oktober. Der Posaunenchor 
spielte, fast 300 Menschen waren zu-
sammengekommen, als der evangeli-
sche Regionalbischof und der katholi-
sche Domvikar die Kapelle weihten. 
Seine Kapelle. Denn Bauherr war we-
der die katholische noch die evangeli-
sche Kirche, sondern er, der Bürger-
meister. Gebaut in zweieinhalb Jahren, 
geplant und hartnäckig vorangetrieben 
über 17 Jahre hinweg. Es ist ein beson-
deres Gotteshaus: gebaut außerhalb des Ortes, 
auf einem Feld, sehr schlicht, offen für alle.

Eine wunderliche Geschichte ist das: Da 
baut sich in Zeiten, in denen viel vom Kir-
chensterben die Rede ist, ein Bürgermeister 
eine Kirche ins Dorf. Auf eigene Faust, mit ge-
spendetem Geld. Was treibt diesen Mann an?

An einem Montagnachmittag lässt sich 
Roland Fitzner im Rathaus in seinen Büro-
stuhl fallen. Es zwickt im linken Bein seit der 
langen Rückfahrt am Samstag von der ungari-
schen Partnergemeinde. Ein Nerv klemmt, 
aber auf so etwas nimmt Fitzner keine Rück-
sicht. Die Gründungsfeier der evangelischen 
Landjugend am Sonntag ließ er deshalb auch 
nicht ausfallen. Es gibt nicht viele Anlässe im 
Ort, die ohne ihn auskommen. Den Beruf 
des Bürgermeisters fasst Roland Fitzner weit, 
sehr weit. Er sieht sich nicht nur als oberster 
Vertreter der Gemeinde, als Verwaltungsleiter 
oder Vollzieher von Ratsbeschlüssen. Er ist 
hier so etwas wie der weltliche Seelsorger der 
Gemeinde.

Muhr ist ein beschaulicher Ort am Alt-
mühlsee mit 2200 Einwohnern, viele Touris-
ten kommen und sind gern gesehen, einmal 
im Jahr gibt es die Seefestspiele. Und wer 
Schillers Räuber liest, kann darin das eine oder 
andere Muhrer Schloss erkennen. In Muhr 
stehen auch die evangelische St. Johanniskir-
che und die katholische Kirche St. Walburga. 
Beide Gotteshäuser sind sonntags zwar gut 
besucht, aber keinesfalls voll. 

Warum also, um Gottes willen, noch eine 
Kirche, Herr Bürgermeister? 

Fitzner lehnt sich im Stuhl zurück, die 
Hand am zwickenden Bein, und sagt nur: 
»Sehnsucht.« Um dann doch noch etwas aus-
zuholen. Nach dem Krieg zieht der katholi-
sche Fitzner mit seinen Eltern von Wien ins 
evangelische Muhr. Er wird Automechaniker 
und versieht seinen Wehrdienst in Berchtes-
gaden. Wenn er am Wochenende zurückkehrt 
und aus der Ferne den Zwiebelturm der evan-
gelischen St. Johanniskirche sieht, spürt er  
das Gefühl von Heimat. Die Zweiteilung des 
Glaubens in Konfessionen kommt ihm ko-
misch vor. »Wir leben in einer Gesellschaft, in 
der alle Menschen gleich sind. Nur dort, wo 
man es ganz nah hat, wo wir nur einen Herr-
gott haben, da teilen wir uns auf.« Er schüttelt 
darüber den Kopf. 

»Meine Vision war eine Jedermannskirche, 
in der sich jeder ohne Zwang finden kann.« 
Auch bei einigen seiner Gemeindemitglieder 
glaubte er, eine ähnliche Sehnsucht nach ge-
meinschaftlicher Sinnstiftung zu spüren.

Horst Seehofer schickte einen Brief  – 
und der Papst seinen Segen

Die Vision ließ ihn nicht mehr los. Fitzner 
hievt von einer Ablage zu seiner Linken einen 
Ordner auf den Schreibtisch. Seinen Kapel-
lenordner. Er hat an Horst Seehofer geschrie-
ben und um finanzielle Hilfe gebeten, er hat 
an Seehofers Innenminister geschrieben. Er 
hat an Papst Benedikt und an den Wiener Erz-
bischof Christoph Schönborn geschrieben 
und von der Kapelle erzählt, die er da bauen 
will. Die Politiker schickten ihm Briefe, aus 
denen er nur ein Schulterzucken herauslesen 
konnte. Aber der Papst schickte seinen Segen 
und der Erzbischof eine Ikone, die heute in 
der Kapelle hängt. 

Roland Fitzner schiebt eine Lesebrille auf 
seine Nase und blättert in seinem Ordner zu 
einer Liste mit Namen und Summen. Als 
kleinste Spende sind 5 Euro verzeichnet, als 
höchste Summe 10 000 Euro. Die Evangeli-
sche Landeskirche hat 7000 Euro gegeben, 
das Bistum Eichstätt 5000 Euro. Als Fitzner 
zu seinem 70. Geburtstag um Spenden bat, 
kamen 14 000 Euro zusammen. Die Men-
schen haben offenbar Freude am Kirchenbau, 
jedenfalls unterstützen sie ihn. Doch selbst 
wenn man die Arbeitsleistung der freiwilligen 
Helfer, die Materialspenden und die Arbeits-
zeit des Bauherrn in Rechnung bringt – es 
bleibt eine Lücke zu den Baukosten von 
100 000 Euro, wie Fitzner sie angibt. Was hat 
er selbst gespendet? »Das will ich nicht sagen«, 

sagt er mit rauer Stimme in fränkischem Dia-
lekt. »Es ist in Ordnung so.«

Die Franziskuskapelle steht nun 500 Meter 
vom Dorfrand entfernt. Die Grundfläche misst 
20 Quadratmeter, der Glockenturm ragt fast 
10 Meter in die Höhe. Wer auf einer der zwei 
Bänke Platz nimmt, sieht einen Altar aus gel-
bem Juramarmor und links daneben, im Eck, 
eine hölzerne Madonna. Das Fenster über-
rascht: mundgeblasenes Glas auf drei mal drei 
Metern, gestaltet von Johannes Schreiter, einem 
der bedeutendsten Glasbildner der Gegenwart, 
Wert 35 000 Euro.

Ein sehr ausführlicher Brief des Bürger-
meisters konnte Schreiter davon überzeugen, 
dass es eine gute Idee ist, ein prächtiges Glas-
fenster neben einen Acker zu stellen. 

Am Anfang war eine Glocke. Vor 17 Jahren 
bestellte sie Roland Fitzner in einer Gießerei 
für 5000 Mark, zwei Zentner schwer. Als er im 
Rahmen der Flurbereinigung zum ersten Mal 
den Bau einer Feldkapelle vorschlägt, erntet er 
aber nur Stirnrunzeln. Die Glocke landet auf 
einem Holzgestell und läutet lediglich bei 
Dorffesten und Feldgottesdiensten.

Jeder Besucher der Kapelle kann am 
Seil ziehen und die Glocke läuten

Irgendwann erzählt der Bürgermeister dem Ar-
chitekten Stefan Lautner von der Kapellenidee. 
Der mag den Gedanken. Lautner kennt die 
Gemeinde, er hat auch das Informations-
zentrum des Dorfes entworfen. Nach langer 
Suche findet sich ein Bauplatz auf Gemeinde-
grund, und der Bürgermeister wird zum Lob-
byisten in eigener Sache: Er klopft an, bittet 
um Geld, fragt, ob jemand beim Bauen mit-
helfen kann. »Der eine hat mir den Fußboden 
gemacht, der andere hat mir kostenlos die Tür 
verplankt«, erinnert er sich. »Ein anderer hat 
umsonst gemalt, der andere hat den Turm aus-
geblecht, der andere hat eine Handwerksarbeit 
für den halben Preis gemacht.«

In einer Zeit, in der die Kirchen genug da-
mit zu tun haben, vorhandene Gotteshäuser zu 
erhalten oder Bauexzesse wie in Limburg zu 
rechtfertigen, ist Fitzners Bau bemerkenswert. 

Was sagt die Kirche zu der ganzen Ge-
schichte?

Fragt man bei den Katholiken nach, ob die 
Kapelle nicht eine Konkurrenz sei, erntet man 
Schulterzucken. »Kann Glaube Konkurrenz 
haben?«, lautet die Gegenfrage. Andere beto-
nen die Unmittelbarkeit, die von der Kapelle 
ausgehe: Dass eine Kirche mitten im Dorf 
stehe, sei jeder gewohnt. Aber auf dem Feld? 
Das sei reizvoll. Und der evangelische Regio-
nalbischof hat zur Einweihung der Kapelle 
gleich ein Gedicht verlesen. In Strophe sechs 
steht auf Fränkisch über Fitzner: »Wenn er si 
wos in Kopf gsetzt hat / dann ziehgt er’s durch 
und werd net matt / und – ja – dann steckt der 
brave Mann / noch viele, viele andre an.«

Fitzner behauptet, er habe so gut wie nie 
einen Korb bekommen. Das kann mit seiner 
Präsenz im Ort zu tun haben – manche mur-
ren darüber, dass der Bürgermeister sich über-
all und ausgiebig einmischt. Das hat vermut-
lich mit seinem ersten Beruf zu tun. Nach der 
Bundeswehr wurde Fitzner Bankkaufmann. 
Dreißig Jahre lang war er Organisationsleiter 
bei der Sparkasse im nahen Gunzenhausen, er 
verantwortete den Bau der Hauptgeschäfts-
stelle und beauftragte Kunden. »Ein schwieri-
ges Geschäft«, sagt Fitzner. »Du musst auf das 
Geld achten, auf die Sauberkeit der Arbeit. 
Trotzdem sollst du ein super Verhältnis zum 
Handwerker haben und die Kundenbezie-
hung beflügeln.« Er lernt das Umgarnen und 
das Drängen. 

Als die Handwerker mit dem Rohbau der 
Kapelle beginnen, bekommt der Architekt Ste-
fan Lautner manchmal morgens um sieben Uhr 
Anrufe vom Bürgermeister. Die beiden ringen 

miteinander. Soll die Kirche aus Stein 
oder Beton sein? Die breiten Türen aus 
Eiche oder aus Metall? »Er ist sehr be-
harrlich«, sagt der Architekt sehr höflich. 

Jeden Morgen gegen halb sieben, 
wenn er nach seinen Pferden und nach 
seinen Brieftauben geschaut hat, sperrt 
Roland Fitzner nun seine Jedermanns-
kirche auf. Er hat ein Gästebuch aus-
gelegt, in dem die Besucher ihre Ge-

danken notieren. Am Abend, vor dem Zusper-
ren, liest er darin. »Wie schön, dass es die 
Franziskus-Kapelle gibt!« lautet ein Eintrag.

Roland Fitzner erzählt von Spendern, die 
mit der Amtskirche abgeschlossen hätten und 
die nun mit dem »Kerchla«, wie es auf Frän-
kisch heißt, wieder Zugang zur Andacht fänden. 
»In der Regel leben die Leute heute finanziell 
abgesichert«, sagt der 71-Jährige. »Trotzdem 
fühlen sie sich allein. Die Sehnsucht nach Ein-
bindung und Nähe ist, glaube ich, in keiner 
Zeit größer gewesen als heute.« Vielleicht geht 
sie auf, die Idee seiner Jedermannskirche.

Nur an eines müssen sich die Einwohner in 
Muhr am See noch gewöhnen: An die »dubio-
sen Zeiten«, zu denen nun vom Hang her die 
Glocke läutet. Jeder Besucher kann einfach am 
Seil in der Kapelle ziehen und einen Gruß in 
den Himmel schicken.

 www.zeit.de/audio 

Zum  
Himmel 
hoch
Roland Fitzner ist ein Bürgermeister, der sich 
auch um das Seelenwohl seiner Gemeinde 
kümmert. Jetzt hat er ihr eine Kirche gebaut – 
und sich einen Traum erfüllt VON PETER WAGNER

Diese Kirche 
steht nicht im 
Dorf, sondern 
auf einem Feld 
bei Muhr am See

Banger Blick 
nach oben: Was 
hält wohl der 
Herrgott von 
Fitzners Kirche?
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E
ndlich Chemie studieren können! 
Es gibt kaum etwas, was sich Eghbal 
Nabizadeh sehnlicher wünscht. Ein 
bescheidener Traum für einen 
18-jährigen Deutschen. Ein kaum 
erreichbares Ziel für einen 18-jähri-
gen Flüchtling in Deutschland. »Es 

ist ein bisschen schwierig«, sagt Eghbal, der in einem 
winzigen Zimmer in einem Asylbewerberheim in 
Sachsen-Anhalt wohnt. Er stammt aus Afghanistan 
und wuchs im Iran auf. Dort sei er als Ausländer dis-
kriminiert worden, sagt er, er hätte später nicht stu-
dieren und kein Auto kaufen dürfen. Dabei musste 
er nach dem Tod des Vaters für seine Mutter und 
seine Schwester sorgen. Vor zweieinhalb Jahren floh 
er nach Deutschland. Sein Ziel: eine gute Ausbildung 
machen, um genug Geld für seine Familie verdienen 
zu können. Doch in Deutschland ist Bildung für ei-
nen Flüchtling nicht leicht zu bekommen.

Eghbal kam erst nach Hamburg, dann nach Bayern, 
schließlich landete der damals 16-Jährige in einem 
Flüchtlingsheim in Burg in Sachsen-Anhalt. Hier 
konnte er endlich zur Schule gehen – bis die Auslän-
derbehörde nach mehr als einem halben Jahr merkte, 
dass Eghbal als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling 
lebte, und ihn an eine spezielle Einrichtung im 30 Ki-
lometer entfernten Magdeburg überwies. Weil es 
mitten im Schuljahr war, nahm ihn dort keine Schule 
auf. Auch die Fahrtkosten hätten weder Ausländer-
behörde noch So zial amt übernehmen wollen – ein 
Dreivierteljahr konnte Eghbal nicht zur Schule gehen.

Grundsätzlich hat jedes Kind in Deutschland das 
Recht auf Bildung, Deutschland hat 1992 die Kinder-
rechtskonvention unterzeichnet. Doch jedes Bundes-
land entscheidet selbst, wie dieses Recht in der Praxis 
umgesetzt wird: Lange Zeit galt vielerorts für Flücht-
lingskinder statt der Schulpflicht nur ein Schulrecht. 
Das hieß, dass die Eltern extra einen Antrag stellen 
mussten, wenn ihr Kind lernen sollte. Oft scheiterte 
das an mangelnden Deutschkenntnissen. Und weil 
Flüchtlingskinder keine Schulpflicht haben, mussten 
die Behörden auch nichts unternehmen, wenn das 
Kind nicht in der Schule auftauchte.

Langsam setzt ein Umdenken ein. Die meisten 
Bundesländer haben inzwischen die Schulpflicht 
auf Kinder mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus aus-
geweitet. Doch auch das garantiert häufig noch 
nicht, dass der Schulbesuch auch wirklich ermög-
licht wird. In Berlin zum Beispiel werden immer 
wieder Flüchtlingskinder abgelehnt, weil es nicht 
genügend Plätze in den speziellen Klassen gibt, in 
denen sie Deutsch lernen sollen.

Wie im Fall von Eghbal geht das Schulrecht für 
Flüchtlinge immer wieder unter in einem Wirrwarr 
aus undurchsichtigen Regelungen und Zuständig-
keiten. Dass der Schulbesuch an scheinbar banalen 
Dingen wie zu hohen Fahrtkosten scheitert, ist kei-
ne Seltenheit. Vor allem in ländlichen Gebieten lie-
gen die Unterkünfte für Asylbewerber meist viele 
Kilometer weit entfernt von der nächsten Schule.

Weil die Wirtschaft Fachkräfte braucht, 
werden Flüchtlingskinder besser gefördert

Eindeutige Regeln wären allerdings dringend nötig: 
Seit 2007 steigt die Zahl der Asylsuchenden in 
Deutschland wieder. Allein im September 2013 wur-
den mehr als 13 700 Anträge gestellt. Auch wenn 
unsicher ist, ob sie bleiben dürfen, sollten ihre Kinder 
sowie jugendliche Flüchtlinge zur Schule gehen dür-
fen. Denn alles, was sie als junge Menschen nicht 
lernen können, ist später nur schwer nachzuholen. Für 
Jugendliche wie Eghbal aber ist der Schulzugang be-
sonders unsicher, da je nach Bundesland die Schul-
pflicht mit 16 oder 18 Jahren endet. Schulen können 
die Aufnahme und Ämter die Kostenübernahme dann 
leichter ablehnen. 

»Wenn die Situation nicht so düster wäre, gäbe 
es uns nicht«, sagt Michael Stenger. Er gründete 
vor 13 Jahren die Schlau-Schule in München, in 
der jugendliche Flüchtlinge ihren Schulabschluss 
nachholen können. Dort lernen die Schüler in klei-
nen Klassen. Wer Hilfe beim Deutschlernen 
braucht, bekommt sie. Es geht nicht nur um die 
reine Wissensvermittlung, sondern auch darum, 
den Jugendlichen Selbstvertrauen und Ziele zu ver-
mitteln. Ein Konzept, das Erfolg hat. »Wir wollen 
zeigen, dass es für unsere Gesellschaft ein extremer 
Gewinn ist, in die Bildung von Flüchtlingen zu 

inves tieren«, sagt Stenger. »Mein Ziel ist, dass wir 
die Schlau-Schule irgendwann nicht mehr brau-
chen, weil der Staat seiner Aufgabe nachkommt. 
Aber ich kann meine Angestellten beruhigen: Das 
braucht noch viel Zeit.«

Doch immerhin beobachtet Stenger, dass sich die 
Dinge allmählich bessern. »Mein bester Partner ist 
der Fachkräftemangel. Wenn die Wirtschaft Arbeits-
kräfte braucht, sind Flüchtlinge willkommen.« Tat-
sächlich hat Bayern vor Kurzem ein Berufsinte-
grationsjahr eingeführt, in dem Jugendliche durch 
Sprachförderung und sozialpädagogische Betreuung 
fit gemacht werden für eine Ausbildung. Zudem gilt 
in Deutschland seit Juli eine geänderte Beschäfti-
gungsverordnung, nach der deutsche Jugendliche 
nicht mehr vorrangig eingestellt werden müssen.

Wenn die Kinder es tatsächlich in die deutschen 
Schulen schaffen, gibt es dort meist weitere Probleme. 
Die Sprache ist der erste und wichtigste Schritt für 
den Zugang zu Bildung. Doch nicht immer ist klar 
geregelt, ob und unter welchen Umständen die 
Flüchtlingskinder Deutsch lernen. Denn Gesetze zu 
ändern ist das eine – eine sinnvolle Umsetzung in der 
Praxis das andere. »Ich fühle mich oft überfordert«, 
sagt eine Lehrerin der 100. Grundschule in Leipzig. 
Sie ist seit diesem Schuljahr eingeteilt für den DaZ-
Unterricht. DaZ heißt Deutsch als Zweitsprache. 
»Wir suchen den Radiergummi und malen ihn gelb 
aus«, sagt sie langsam. Vor ihr sitzen vier Kinder der 
1a an zwei zusammengeschobenen Schulbänken. Ihre 
Zeigefinger kreisen über einem Arbeitsblatt und su-
chen das richtige Bildchen. Die Kinder kommen aus 
Serbien, Rumänien, dem Irak. Einmal am Tag haben 
sie DaZ, danach mit dem Rest ihrer Klasse Musik, 
Kunst und Sport. Von den 142 Schülern der Grund-
schule in einem Plattenbauviertel am Rand der Stadt 
spricht knapp ein Drittel wenig oder kein Deutsch. 
Aber es gibt nur zwei DaZ-Lehrerinnen. »Wie sollen 
wir den Kindern da gerecht werden?«, fragt die Schul-
leiterin Franziska Horn. Viele leben in der Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber nur ein paar 
Hundert Meter entfernt. »Manche müssen erst mal 
lernen, wie Schule funktioniert. Dass man still sitzt, 
sich meldet. Andere haben Konzentrations- oder 
Lernschwierigkeiten.« 

Die Schulen helfen mit Arbeitsmaterial, 
aber es fehlt Geld für Deutschlehrer

Das Team der 100. Grundschule ist engagiert. Wenn 
morgens ein Schüler fehlt, ruft die Sekretärin im 
Flüchtlingsheim an. Es gibt einen Schrank mit übrig 
gebliebenem Schulmaterial, damit niemand ohne 
Schulheft ist. Die Sportlehrerin sammelt in ihrem 
Handballverein Turnschuhe. Aber die Mitarbeiter 
stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Viele der 
Kinder brauchten mehr als nur Sprachunterricht. 
»Eine sozialpädagogische Hilfe wäre toll«, sagt Horn. 
Die hat sie auch beantragt. Doch ob sie kommt und 
wann – die Schulleiterin zuckt mit den Schultern.

Bislang lassen Bund und Länder die Schulen oft 
allein mit ihren Problemen. Die Schulpflicht auf alle 
Kinder auszudehnen könnte ein erster Schritt sein. 
Dann müssten mehr Mittel fließen. Experten for-
dern jedoch, mehr Lehrkräfte auszubilden, die die 
rechtliche und soziale Si  tua tion von Asylbewerbern 
besser verstehen und sozialpädagogische Hilfe an-
bieten können. In einer Pe ti tion rief unlängst der 
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband den 
Landtag auf, zusätzliches Geld für die Übergangs-
klassen bereitzustellen, in denen die Flüchtlingskin-
der Deutsch lernen sollen. Die Klassenstärke solle 
auf 16 Schüler begrenzt und das Angebot an Schul-
sozialarbeit ausgebaut werden. 

Wo es keine Angebote wie die Schlau-Schule in 
München gibt, bleibt der Weg zum Schulabschluss 
für viele Flüchtlingskinder ein Hindernislauf. Als 
Eghbal Nabizadeh aus dem Iran 18 wurde, konnte 
er zwar wieder nach Burg zurück, aber nicht an 
seine alte Schule. Mit der Volljährigkeit endet die 
Schulpflicht. Eine Beschulung sei nun nicht mehr 
möglich, sagte man ihm. Weil die Integrationshilfe 
Sachsen-Anhalt sich für ihn einsetzte, kann er jetzt 
seinen Hauptschulabschluss an einer Berufsschule 
machen. Ein weiterer Haken, den er auf dem Weg 
zu seinem Ziel schlagen muss.

Die Hoffnung auf ein Studium hat Eghbal trotz 
allem noch nicht auf ge geben. »Ich mache einfach 
immer weiter«, sagt er.

Draußen 
vor der Tür

Sie kommen als Flüchtlinge nach Deutschland und 
hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch nicht überall 
dürfen ihre Kinder die Schule besuchen. Es gibt zu 

viele verschiedene Regelungen und zu wenige Lehrer. 
Einer, der es geschafft hat, ist Eghbal Nabizadeh  

VON ANIKA KRELLER

DIE ZEIT: Sie möchten eine »School in the 
Cloud« errichten, eine »Schule in der Da-
tenwolke«. Für dieses Vorhaben haben Sie 

in diesem Jahr den mit 1 000 000 Dollar dotierten 
TED-Preis für technische Innova-
tionen gewonnen. Wie muss man 
sich eine solche Schule vorstellen?
Sugata Mitra: Ihr liegt ein ganz 
anderes Prinzip des Lernens zu-
grunde. Die Schüler sollen sich im 
Grunde alles selbst beibringen. Sie 
bekommen eine Frage gestellt: Was 
passiert mit der Luft, die wir ein-
atmen? Während sie dann selbst-
ständig und ohne Hilfe eines Leh-
rers versuchen, sie zu beantworten, 
lernen sie etwas über die Zusam-
mensetzung der Luft, den Blutkreislauf und darü-
ber, warum Sauerstoff wichtig für jede Zelle ist. 
ZEIT: Ist es nicht eher unwahrscheinlich, dass die 
Kinder sich so viel selbst beibringen können – und 
es dann auch noch wirklich tun?

Mitra: Ich habe schon vor einigen Jahren bei mei-
nen »Hole in the Wall«-Experimenten zeigen kön-
nen, dass es tatsächlich funktioniert. Ich hatte da-
mals auf der Rückseite eines Bürogebäudes einen 

Computer in eine Wand eingelas-
sen und festgeschraubt. Bald kamen 
die Kinder aus dem Slum in der 
Nähe und fragten, ob sie den Com-
puter anfassen könnten. »Klar«, 
sagte ich, »macht damit, was ihr 
wollt.« Obwohl sie kein Englisch 
konnten und vorher noch nie einen 
Computer in der Hand hatten, 
surften sie acht Stunden später im 
Internet – ich war baff. Aber sie 
brachten sich nicht nur selbst bei, 
wie man das Netz durchsucht, sie 

lernten später auch das Grundprinzip des Compu-
ters zu verstehen. Das lief so mit Computern in der 
Wand an vielen Orten Indiens.
ZEIT: Aber wie viel haben die Kinder dabei wirk-
lich verstanden und gelernt?

Mitra: Das habe ich mich auch gefragt. Deshalb 
habe ich das Ganze bald danach etwas verschärft: 
Ich habe Kinder, die eigentlich nur Tamil spre-
chen, beauftragt, das Prinzip der Verdopplung des 
Erbguts, der DNA, zu lernen. Nach zwei Mona-
ten kam ich wieder, da hatten sie immerhin schon 
verstanden, wie es grundsätzlich funktioniert, 
dass sich das Erbgut verdoppelt. Ich bat eine Be-
kannte, die sich mit Biologie nicht auskannte, die 
Kinder einfach durch Nachfragen zu ermutigen. 
Danach schafften die Kinder bei einem Wissens-
test zu dem Thema schon über 50 Prozent. Später 
habe ich Lehrer im Ruhestand über Skype zu-
geschaltet. Die stellen ihre Fragen also über Ka-
mera und Telefon und ermutigen so die Kinder. 
Das haben wir »Granni-Cloud« genannt, nach 
der Bezeichnung für Großmutter und -vater, weil 
natürlich vor allem Ältere für so etwas Zeit haben 
und auch motiviert sind.
ZEIT: Übertragen auf Ihre School in the Cloud – 
heißt das, jeder mit Internetzugang kann sich ein-
fach in diese Schule einklinken?

Mitra: Nein, so einfach geht das nicht. Man muss 
schon einen Ort haben mit einer selbstorganisier-
ten Lernumgebung, auf Englisch Self-Organized 
Learning Environment, kurz Sole. Darin stehen 
Computer mit Breitband-Internetanschluss, aber 
ungefähr nur ein Fünftel so viele, wie es Schüler 
gibt. So arbeiten fünf Schüler an einem Computer 
zusammen, und Teamwork kommt zustande. Mei-
ne Vision ist es, erst einmal vor allem dort solche 
Soles zu schaffen, wo die Kinder sonst nur wenig 
Schulbildung bekommen würden.
ZEIT: Und die einzigen Erwachsenen, mit denen 
die Schüler zu tun haben, sind die in der Granni-
Cloud? Gerade in den vergangenen Jahren konnte 
in Studien immer wieder gezeigt werden, dass für 
die Lernleistung nicht die Methode oder das Fach 
entscheidend ist, sondern der Lehrer.
Mitra: In der Tat, nach dem heutigen System steht 
und fällt das Lernen mit der Qualität des Lehrers. 
Das neue System aber wäre frei von dieser Abhän-
gigkeit. Außerdem sollen vor Ort auch einzelne 
Lehrer sein, die allerdings nicht unterrichten, son-

dern nur motivieren. Sie stellen jeweils eine Frage, 
und sehen den Kindern dann beim Lernen zu.
ZEIT: Der Lehrplan bestünde dann einfach aus 
einer Liste von Fragen?
Mitra: Das ist das Ziel, ja. Wir wollen einmal einen 
Fragenkatalog haben, bei dem die Antworten alles 
umfassen, was die Schüler lernen sollen.
ZEIT: Eine Menge Inhalte dürften sich aber nicht 
mit spannenden Fragen einfangen lassen.
Mitra: Das glaube ich nicht. Ich habe Schüler zum 
Beispiel gefragt: Woher weiß eigentlich ein iPad, 
wo es sich befindet? Das führt dann zu Satelliten 
und GPS – und schließlich zur Trigonometrie. 
Man kann sich allem von einer langweiligen oder 
einer spannenden Seite aus nähern. In der Schule 
und in der Universität lernen wir die langweiligen 
Seiten kennen, erst später in der Wissenschaft oder 
im Beruf geht es dann um das, was spannend und 
nützlich ist. Leider ist unser ganzes System da falsch 
herum aufgebaut. Das sollte sich ändern.

Das Gespräch führte CHRISTIAN HEINRICH

Unterricht in der Datenwolke
Kinder lernen fast alles, wenn man ihnen einen Computer gibt und Fragen stellt, sagt der indische Bildungsforscher Sugata Mitra

Sugata Mitra, Bildungs-
wissenschaftler an der 
Newcastle University

Eghbal Nabizadeh kam 
als Flüchtling nach 

Deutschland. Er macht 
jetzt seinen Hauptschul-
abschluss. Später will er 

Chemie studieren
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Die Firma zahlt
Unternehmen fördern Hochschulen und Studenten mit jährlich 2,5 Milliarden Euro. Sie vergeben Stipendien, finanzieren duale Studiengänge und Stiftungsprofessoren. 
Die Wirtschaft schafft so bessere Studienbedingungen als der Staat. Werden die Universitäten zu Dienstleistern der Industrie? VON MARION SCHMIDT

A
n der Frankfurter Goethe-Uni-
versität gibt es neuerdings ein 
»Welcome Centre«. Hier wer-
den ausländische Wissenschaft-
ler bestens umsorgt, egal, ob sie 
eine Wohnung suchen oder ei-
nen romantischen Ausflug in 

den Rheingau machen wollen. Ein Angebot, das 
nur wenige Unis in Deutschland haben. »Wir hät-
ten uns das aus dem normalen Haushalt nicht 
leisten können«, sagt der Präsident der Universität, 
Werner Müller-Esterl. Finanziert wurde das Center 
mit einer Spende von der Santander Bank in Höhe 
von 340 000 Euro. Die Bank will damit den in-
ternationalen Austausch von Wissen fördern. Aber 
sicher auch das eigene Image.

An der Uni, an der linke Gruppen bis vor Kur-
zem noch ein Institutsgebäude besetzt hielten und 
Veranstaltungen gegen 
Kapitalinteressen organi-
sierten, sorgte die Spen-
de der spanischen Bank 
nun keineswegs für Un-
ruhe. Proteste von Stu-
denten blieben aus. Und 
Präsident Müller-Esterl 
ist froh über die Spende: 
»Für alles, was wir mehr 
bieten wollen, müssen 
wir zusätzliches Geld ak-
quirieren.« Ohne Zustif-
tungen von privater Seite 
könnten noch nicht ein-
mal neue Professuren 
eingerichtet werden.

Das Verhältnis zwi-
schen Wissenschaft und 
Wirtschaft, das hierzulande immer etwas schwie-
riger war als in anderen Ländern, entspannt sich 
zusehends. »Die Hochschulen sind offener gewor-
den und verstehen sich zunehmend als Partner 
der Unternehmen«, sagt Markus Lecke, der bei 
der Deutschen Telekom für Hochschulkoopera-
tionen zuständig ist.

Es ist allerdings keine plötzlich erwachte Liebe 
zur Industrie, die diese Offenheit bewirkt. Sie 
folgt vielmehr der Finanznot der Hochschulen. 
Obwohl Bund und Länder im vergangenen Jahr 
knapp 25 Milliarden Euro für akademische Bil-
dung ausgaben, sind die deutschen Universitäten 
überfüllt und unterfinanziert. Mit den staatlichen 
Mitteln lassen sich die Aufgaben in Lehre und 
Forschung kaum noch bewältigen; von Zusatz-
angeboten wie einem Welcome Centre ganz zu 
schweigen.

In diese Lücke springen nun die Unterneh-
men. Insgesamt 2,5 Milliarden Euro haben Fir-
men im vergangenen Jahr in Studium, Lehre und 
Studenten investiert; das sind 328 Millionen 
Euro mehr als drei Jahre zuvor. Damit gibt die 
Industrie mehr für die Lehre aus als für die uni-
versitäre Forschung. Das belegt eine jetzt vorge-
legte Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW) und des Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft.

Kaufen sich die Unternehmen mit dem Geld 
Studenten und Universitäten?

Das Engagement der Unternehmen ist zu-
mindest nicht ganz uneigennützig. Die Verant-
wortung für den Bildungsstandort Deutschland, 
sagen die befragten Unternehmen, spielt nur für 
jeden zweiten von ihnen eine Rolle. Sie finanzie-
ren zumeist das, was ihnen nutzt.

Es geht den Firmen 
vor allem darum, spe-
zielle Fachrichtungen 
zu stärken sowie geeig-
netes Personal zu finden 
und an sich zu binden. 
Die Unternehmen wol-
len sich ihren Nach-
wuchs sichern, indem 
sie gezielt einzelne jun-
ge Menschen mit Sti-
pendien, Praktika oder 
in dualen Studiengän-
gen unterstützen.

Die Hochschulen sind 
für Unternehmen ein 
wichtiger Partner, denn 
sie vermitteln das Wis-
sen für Innovationen, 

und sie bilden den Nachwuchs aus für Banken, 
Kanzleien, Autozulieferer und Softwareschmie-
den. Mit dem wachsenden Fachkräftemangel ist 
auch das finanzielle Engagement der Firmen ge-
stiegen.

Betriebe, das belegen die Zahlen, investieren 
vor allem in Köpfe. Allein für duale Studiengän-
ge, in denen berufliche und akademische Ausbil-
dung verbunden sind, geben sie heute rund 
948 Millionen Euro im Jahr aus, 2010 waren es 
noch 273 Millionen Euro weniger. 65 070 duale 
Studenten werden gefördert, die Zahl stieg inner-
halb von drei Jahren um 16 000.

Stark gestiegen ist auch die Zahl der Stipen-
dien. Wurden vor drei Jahren 6130 Studenten 
gefördert, so sind es jetzt 10 013, die meisten 
von ihnen erhalten ein Deutschlandstipendium, 
das je zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte mit 

privatem Geld finanziert wird. Die Betriebe las-
sen sich das 45 Millionen Euro kosten. Hinzu 
kommen Spenden für neue Gebäude, mehr Per-
sonal und eine bessere Ausstattung, die sich Unis 
wegen der knappen Etats kaum noch leisten 
können. Allein 12 110 Lehrbeauftragte schickt 
die Industrie in die Hörsäle. Zudem stellen Fir-
men wie BMW den Hochschulen nicht nur 
Mitarbeiter zur Verfügung, sondern auch Test-
fahrzeuge, Motoren und Messgeräte.

Auch von Unternehmen gestiftete Professoren 
sorgen für zusätzliches Lehrpersonal und dafür, 
dass zu Themen gelehrt und geforscht wird, die 
sonst an den Unis zu kurz kommen würden. »Es 
wäre schwer, ohne die zusätzlichen Mittel den 
Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten«, sagt der Präsi-
dent Müller-Esterl. Seine Uni hat bundesweit die 
meisten Stiftungslehrstühle, insgesamt dreißig.

Die Uni Frankfurt versteht es wie kaum eine 
andere Hochschule, privates Geld anzuziehen. 
Vermögende Bürger oder Unternehmen zahlen 
Millionen für Stipendien, Stiftungslehrstühle, 
auch die Jubiläumsfeier im kommenden Jahr 
wird durch private Spenden finanziert. Allein 
606 Deutschlandstipendien für Studenten kann 
die Uni im nächsten Jahr vergeben; ein Drittel 
des Geldes stammt aus der Industrie.

Insofern ist die Kooperation ein Handel auf 
Gegenseitigkeit – aus der Not heraus: Den Unis 
fehlt das Geld, den Firmen der Nachwuchs.

»Wir haben ein großes Interesse daran, Stu-
dierenden einen Bezug zur beruflichen Praxis zu 
ermöglichen«, sagt Christoph Anz, der bei BMW 
für Bildungspolitik und strategische Personalent-
wicklung zuständig ist, »das sind schließlich un-
sere Nachwuchskräfte.« Aber BMW und die 

meisten anderen Firmen brauchen keine Germa-
nisten oder Philosophen. Sie wollen Ingenieure 
sowie Betriebswirte und unterstützen deshalb vor 
allem wirtschaftswissenschaftliche und techni-
sche Studiengänge.

Das könnte irgendwann dazu führen, dass 
Hochschulen verstärkt die Fächer anbieten, die 
von der Industrie nachgefragte Absolventen her-
vorbringen und für die sie Zuschüsse zum Lehr-
betrieb erhalten. Private Fachhochschulen funk-
tionieren genau nach diesem Modell, und zwar 
erfolgreich. Auch die Länder bauen Studienplät-
ze in den sogenannten Mint-Fächern aus, in Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik, finanzieren diese aber nicht komplett. 
Für einen Bachelorstudienplatz in Maschinen-
bau oder Elektrotechnik etwa geben Bund und 
Länder aus dem Hochschulpakt zum Aufbau  
zusätzlicher Studienplät-
ze 26 000 Euro, das 
deckt jedoch nicht die 
tatsächlichen Kosten bis 
zum Masterabschluss von 
rund 44 000 Euro in 
diesen Fächern, deren 
Absolventen derzeit zu 
den gefragten Fachkräf-
ten auf dem Arbeits-
markt zählen.

Da kalkulieren man-
che Landesminister das 
Engagement der Indus-
trie wohl schon mit ein. 
Warum auch nicht? Wa-
rum soll allein der Steu-
erzahler für die Ausbil-
dung von akademischen 
Fachkräften aufkommen? Die Idee, Studenten an 
den Kosten ihres Studiums zu beteiligen, ist in 
Deutschland gescheitert. Die Wirtschaft daran 
zu beteiligen scheint weit weniger problematisch 
zu sein.

Die Unternehmen jedenfalls schaffen mit ih-
ren Milliarden vielerorts die Studienbedingun-
gen, die der Staat nicht mehr bieten kann. Die 
Bundesländer sollen zwar für ihre Hochschulen 
sorgen, aber viele können dies nicht, weil sie zu 
hoch verschuldet sind. Und der Bund darf bis-
lang nicht dauerhaft in die Lehre investieren. Die 
Wirtschaft darf das schon, für sie gilt das Koope-
rationsverbot nicht.

Doch wer bezahlt, will auch mitreden. Die 
Unternehmen wünschen sich mehr Praxisorien-
tierung im Studium, mehr berufsbegleitende 
Studienangebote, mehr Kooperation bei der Pla-

nung von Praxisphasen. Dort, wo sie an Studien-
gängen beteiligt sind, beim dualen Studium, 
können sie schon jetzt ihre Vorstellungen weit-
gehend durchsetzen. »Wenn wir als Wirtschaft 
den Hochschulen 95 Prozent der Absolventen 
abnehmen, dann darf es auch nicht schlimm 
sein, wenn wir Einfluss nehmen wollen auf das 
Studium«, sagt Frank Hohenadel, Leiter Perso-
nalentwicklung bei der Deutschen Telekom, 
durchaus selbstbewusst.

Die Telekom hat früh und gezielt eine Res-
source gefördert, die nicht mit dem Eintrag  
ins Handelsregister verbunden ist: Bildung. 
90 Deutschlandstipendien vergibt der Konzern 
jährlich, 700 Mitarbeiter werden bei einem  
berufsbegleitenden Studium unterstützt und 
dazu 1300 Studenten in dualen Studiengängen. 
Der Konzern betreibt eine eigene Hochschule  

in Leipzig und finan-
ziert Forschungslabore 
sowie Stiftungslehrstühle 
an meh reren deutschen 
Unis. »Wir erhoffen uns 
Impulse für Innovatio-
nen«, sagt Frank Ho-
henadel, »und natürlich 
Zugang zu engagierten 
Talenten, die unser  Un-
ter nehmen voranbrin-
gen.« Und schließlich – 
das verschweigt er nicht 
– sei das alles auch gut 
für das Image des Un-
ternehmens.

Die Telekom gibt 
viel, aber sie erwartet 
dafür auch viel. »Eine 

enge Verzahnung mit der beruflichen Praxis ist 
uns wichtig«, sagt Hohenadel, »da wollen wir 
auch Impulse setzen für eine stärker berufsorien-
tierte Lehre.« Die Hochschulen als Dienstleister 
und der Staat, der mit den rechtlichen Rahmen-
bedingungen dafür sorgt, dass mehr Menschen 
auch ohne Abitur studieren können, dass beruf-
liche Leistungen häufiger anerkannt werden – so 
stellt sich der Personalleiter Hohenadel die idea-
le Hochschulwelt vor.

Die Betriebe wollen allerdings nicht Lücken-
büßer für fehlende Landesmittel sein. »Die Pri-
vatwirtschaft kann und darf das nicht ausglei-
chen«, bekräftigt Christoph Anz von BMW, »die 
Grundfinanzierung muss der Staat leisten.«

Auch damit die Wirtschaft am Ende nicht al-
lein die Lehrpläne, Studienangebote und For-
schungsinhalte bestimmt.

12 110
Lehrbeauftragte

aus der Wirtschaft

10 013
von Unternehmen

vergebene Stipendien

Rekrutierung von Fachkräften

Stärkung von speziellen Fachrichtungen

Stärkung der Praxisorientierung

Reputationsgewinn für das Unternehmen

Unterstützung des Bildungsstandorts Deutschland

82

88

82

72

56

Motive der Unternehmen, warum sie in akademische
Bildung investieren, Angaben in Prozent

Fachkräfte suchen

duale Studiengänge

Praktika

finanzielle Zuwendungen

Sachspenden und Dienstleistungen

Stipendien

642

948

269

107

45

Ausgaben der Unternehmen in Deutschland für die
akademische Bildung 2012, in Millionen Euro

Geld geben

65 070
Studenten in 

dualen Studiengängen
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BILDUNGSMARKT� 

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

Medien, Kunst & Design
Am 23. Januar 2014 in der ZEIT.

A

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

AUFSTIEGSQUALIFIZIERUNG MIT DER EBAM AKADEMIE

Prüfungsvorbereitung im Rahmen der IHK-Fortbildung
für den Fachkaufmann/die Fachkauffrau für Marketing in
verschiedenen Zeitmodellen: Kurse an verschiedenen Stand
orten oder Online-Abendkurse, www.ebam.de, info@ebam.de,
Tel. 089/54 88 47 91 oder Tel. 030/20 60 50 93

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

BASISLEHRE FÜR GESTALTERISCHE BERUFE/STUDIENGÄNGE

Informationsveranstaltung am 23.01.2014. Sie erhalten
Informationen sowie Einblicke in die Werkstätten und in den
Unterrichtsablauf. Inklusive Besuch unserer Ausstellung.
Das nächste Orientierungs- und Vorstudienjahr beginnt am
16.09.14 und endet am 31.07.2015.

Infos: 0911-22 26 23, www.werkbund-werkstatt.de

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

• 36. Interkulturelle Trainerausbildung 31.01.-10.05.2014
Professionelles & praxisbezogenes Curriculum
Ausbilderteam mit 15 Jahren Praxiserfahrung, 11 Tage
• Einführung Interkulturelles Training 19.-20.02.2014
• Diversity Management 10.-11.03.2014

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

MASTER-LEHRGANG SPIRITUELLE THEOLOGIE

im interreligiösen Prozess. Durchgeführt von Lassalle-Haus,
Romerohaus, Uni Salzburg. Theoretisches und praktisches
Wissen in christlicher Mystik und Einblick in die Spiritua-
litäten der Weltreligionen. 18 Module in der Schweiz von
Sept. 2014 bis Dez. 2016. Abschluss in Spiritual Theology.

Anmeldeschl.: 31.5.2014; lassalle-haus.org/lehrgaenge.html

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

NEUES JAHR, NEUER JOB? COACH & TRAINER WERDEN

in Berlin - nachhaltig, fundiert und praxisnah.
Vom 15.02. bis 16.11.14 bietet das CORAGOLD-Institut eine
Kombiausbildung mit allen Inhalten, die für die Praxis in
beiden Berufsfeldern benötigt werden. 160 h, 10 Module,
max. 8 Teiln. mit 2 Lehrtrainerinnen. Jetzt anmelden unter:

ausbildung@coragold.de, www.coragold.de/Ausbildung

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom Business & ManagementCoach (CAS/ECA). Im Block
3 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 4.108
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/mgmtc | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

SCHWEIZER COACH-AUSBILDUNG - NEU IN DEUTSCHLAND!

Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ECA). Im Block
2 Woch.; international anerkannt u. zertifiziert; in Bayern,
Baden-Württembg., Brandenbg., Niedersachsen, NRW | € 2.990
(bis zu 10 % Frühbucherrabatt) | Ausbildungsdetails unter
coachakademie.ch/cub | CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

+41(0)71/770 02 62, RückRufService coachakademie.ch/rr

SEMINARE � 

KLOSTERSEMINARE FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Aktive Burnout-Prävention 03.-05.02.2014
Mitarbeitergespräche – effektiv & zielführend 17.-19.02.201
Kompetent sein – Kompetenz zeigen! 10.-12.03.2014
Stimme – der Schlüssel zum Erfolg 17.-19.03.2014
Machtspiele durchschauen und für sich nutzen 24.-26.03.2014

www.akademie-knegendorf.de, Tel. 0541 88207

TÜV SÜD WINTERAKADEMIE: JETZT BUCHEN!

Lernen Sie effektiv in entspannter Atmosphäre:
- Geschäftsführer – Kompaktseminar
- Projektmanagement – Kompaktseminar
- Kommunikationstraining für Führungskräfte
Monika Würzner, monika.wuerzner@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/winterakademie

 www.zeitakademie.de    akademie-medizin@zeit.de    040/32�80-1123

Verantwortungsvolles Führen  
für Mediziner
Verlässlich managen, authentisch kommunizieren, sicher entscheiden

Tag I: Inspiration und Debatte –  

Lernen von den besten Professoren ihres Fachs

Tag II: Training und Transfer –  

Kompaktkurs Führungstools und -techniken

Am ersten Seminartag diskutieren Sie in kleinem Kreis 
aktuelle ethische Fragen und zukünftige Ansprüche an 

die Persönlichkeit von Ärzten und Medizinern – mit den 
renommierten Experten Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin  
und Prof. Dr. Wolfgang Huber.

Am zweiten Seminartag schärfen Sie mit Jens Hollmann 
(Berater in der Gesundheitswirtschaft) Ihr persönliches 
Führungsrepertoire – mit kompakten Lerneinheiten zu den 
wichtigsten Tools und Techniken zeitgemäßer Führung.

Jetzt informieren:

 Das erwartet Sie:

 Hochklassige Referenten
 ZEIT-Extra an Tag I: Redaktionsgespräch mit Andreas Sentker, 

 Ressortleiter Wissen DIE ZEIT, Herausgeber ZEIT Wissen
 Intensiv-Seminar an Tag II: kompakt, konkret und relevant für  

 die Praxis
 2-Tages-Seminar für 2.300,– € inkl. MwSt., Seminarmaterialien, 

 Mittags- und Pausenverpflegung

Die Veranstaltung wurde von der Ärztekammer Hamburg als ärztliche 

Fortbildungsveranstaltung anerkannt und mit 16 Punkten bewertet.

Exklusiv- 
Seminar 

20.�/21.3.2014 
Hamburg

Finde dein 
Masterstudium

Informiere 

dich jetzt!

Entdecke den richtigen Masterstudiengang 
für dich - mit der Suchmaschine für 
Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

www.zeit.de
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Die Kranken-
schwester schreit 

ihn an, der Chefarzt 
hat kein Verständnis 

für ihn – mit seiner 
impulsiven Art hat 
Florian Zeller* oft 

Probleme im Beruf 

Doktor Zappelphilipp
Wie kann man als Arzt arbeiten, wenn man an ADHS leidet? Ein Betroffener erzählt VON WIEBKE TOEBELMANN

W
enn Florian Zeller* ei-
nen Wunsch frei hätte, 
dann hätte er gern ei-
nen großen Bruder. Ei-
nen, der zehn Jahre äl-
ter und am besten 
schon Oberarzt wäre. 

Dieser Bruder hätte ein Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom, kurz ADHS, so wie er, aber nicht mehr 
die Probleme, mit denen Zeller noch zu kämpfen 
hat. Er würde ihm auf die Schulter klopfen und 
sagen: »Hey, das wird schon.« 

Wer den Blick durch das große Wohnzim-
mer in der schönen Altbauwohnung schweifen 
lässt, denkt nicht, dass hier ein Chaot wohnt. 
»Für die Ordnung sorgt meine Frau«, sagt Zel-
ler, hebt seinen kleinen Sohn auf den Schoß 
und plaudert offen drauflos. Auf einmal fallen 
Worte wie »Tortur« oder »Leiden«. Und Zeller 
erzählt von dem »Blutzoll«, den er für seine Kar-
riere zahlen muss.

Seit seiner Kindheit hat der 34-Jährige die 
Hyperaktivitätsstörung ADHS. Damals hatte 
man ihm das Medikament Ritalin gegeben und 
ihn zur Psychologin geschickt. In der Hoff-
nung, dass die Störung nach der Pubertät vorbei 
ist. Doch vergebens. Zu sehr 
bestimmt ADHS auch heute 
noch seinen Alltag als Assis-
tenzarzt an einer Klinik in 
einer norddeutschen Groß-
stadt.

Auf den ersten Blick ist 
Florian Zeller ein echter 
Sonny boy, der Typ Arzt, den 
man sich als Patient wünscht. 
Er ist freundlich und auf-
merksam. Er arbeitet viel, 
liebt seinen Beruf. Doch in einem Krankenhaus 
gibt es auch andere Ärzte, Krankenschwestern, 
Vorgesetzte, die Dinge erwarten, die Zeller nicht 
erfüllen kann: Teamgeist und das Einhalten von 
Regeln. In der Klinik weiß niemand von seiner 
Störung, er hält sie verborgen. »Erst mal muss ich 
selbst meine Unzulänglichkeiten akzeptieren«, 
sagt Zeller. »Aber das kann ich nicht.«

Immer wieder eckt er an, trifft impulsiv 
Entscheidungen. Er könne seine Klappe nicht 
halten, sagt er. Oft fühlt Zeller sich wieder wie 
das Kind, mit dem keiner spielen wollte. Des-
sen Lehrerin seine Schultasche schnappt und 
auf dem Pult auskippt, weil sie so unordent-
lich ist. Als Schüler hat er gepaukt, um seine 
Konzentrationsschwäche zu verdecken. Doch 
ein Sonderling ist er bis heute. Mit denselben 
Verhaltensmustern wie damals: Heute macht 
er Überstunden bis zum Umfallen, nebenbei 
forscht er noch.

Bis in die 1990er Jahre galt ADHS als reine 
Kinderkrankheit. Doch was immer noch wenig 
bekannt ist: Bei mindestens einem Viertel der 
Kinder mit ADHS verschwindet die Störung im 
Laufe der Jahre nicht. Das bestätigt Alexandra 
Philipsen, Psychiaterin am Universitätsklinikum 
Freiburg: »Heute wissen wir, dass auch viele Er-
wachsene betroffen sind. ADHS als Mode-
diagnose zu bezeichnen wäre unverantwortlich. 
Es handelt sich um eine nachweisbare neurobio-
logische Störung.«

Nur die Symptome verändern sich. So sind 
Erwachsene mit ADHS zwar meist keine un-
gestümen Zappelphilippe mehr. »Aber viele ent-
wickeln eine starke Versagensangst, weil sie se-
hen, dass sie trotz eines hohen IQs hinter ihren 
Möglichkeiten zurückbleiben. Das ist auf Dauer 
frustrierend«, so Philipsen. Hinzu kämen Ver-

gesslichkeit, Ungenauigkeit oder auch Probleme 
mit Autoritäten. »Oft machen die Betroffenen 
Alleingänge, die ihnen zwar sinnvoll erscheinen, 
im Job aber nicht gut ankommen.« 

Mit Alleingängen bringt sich auch Florian 
Zeller im Berufsalltag immer wieder in Bedräng-
nis. Oftmals hält er beispielsweise Dienstwege 
nicht ein – um »Zeit zu sparen«. Daran ändert 
dann auch ein Donnerwetter vom Chef nichts. 
Denn selbst wenn er wollte: Der 34-Jährige kann 
sich nicht angepasst verhalten, da alles, was er 
tut, einer Logik entspricht, die nur er versteht. 

Mit den Patienten kommt der Orthopäde 
und Unfallchirurg gut klar. »Es ist ja auch nur 
ein kurzfristiges Verhältnis. Nur manchmal geht 
mein Mundwerk mit mir durch, indem ich Be-
funde oder Komplikationen zu drastisch und 
emotional ausschmücke.« Eine Gefahr für die 
Patienten sei er aber nicht.

Zum Alltag eines Assistenzarztes gehört viel 
Verwaltung: Arztbriefe schreiben, Reha-Maß-
nahmen beantragen. »Ich bin vergesslicher als die 
Kollegen. Doch die Kontrolle ist so engmaschig, 
dass grobe Fehler sofort auffallen.« Das Operie-
ren dagegen falle ihm nicht schwer. »Viele Reize 
führen eher dazu, dass ich konzentriert bin. Da 

ich quasi keinen Filter habe, 
nehme ich jedes Detail sehr 
stark wahr. Und ich kann gut 
improvisieren.« Zeller glaubt, 
dass er ein guter Operateur 
sein könnte – wenn man ihn 
nur öfter machen ließe. »Ich 
komme leider wenig zum 
Zug, da ich nun mal nicht 
der beliebteste Assistenzarzt 
bin.« Auf seinen Lebenslauf 
ist Zeller stolz. Was ihm  

fehlt, ist die Anerkennung. Ein Lob vom Chef. 
Die Einladung zum Feierabendbier mit den Kol-
legen. Und wie in den meisten Berufen kommt 
es auch unter Ärzten auf einen guten Ruf und 
Empfehlungen an. 

Seine jetzige Stelle trat der Arzt vor einem Jahr 
an. Es ist sein dritter Job seit der Ap pro ba tion. Die 
vorigen Verträge wurden nicht verlängert. Am An-
fang macht der extrovertierte junge Mann immer 
einen guten Eindruck. Doch nach ein paar Mona-
ten gibt es dann Probleme. »Meine Arbeitsstruktur 
ist anders als bei meinen Kollegen«, so Zeller. Was 
das genau heißt, kann er selbst schwer sagen. Er hat 
beispielsweise eine innere Prioritätenliste, die er ab-
arbeitet, die aber nicht mit den Vorstellungen der 
anderen zusammenpasst. Oder er vergisst wichtige 
Schritte im Arbeitsprozess, zum Beispiel die Blut-
abnahme, das rechtzeitige Bestellen von Blutkon-
serven oder ein Kreuz auf dem Patienten-Aufklä-
rungsbogen. Wenn er mal wieder unvorbereitet und 
ohne detaillierten Bericht in Gespräche mit seinem 
Oberarzt geht, ist Ärger programmiert. »Und ganz 
egal, wo ich gearbeitet habe, immer haben sich die 
Krankenschwestern über mich beschwert«, sagt 
Florian Zeller. Es hieß, er sei schlampig, verhalte 
sich überheblich oder habe etwas Wichtiges ver-
gessen. »ADHS ist wie Knoblauchgeruch: Man 
selbst merkt nichts, aber den anderen stinkt’s.«

Eva Maria Kohlhardt, Coach und Leiterin des 
Hamburger ADHS-Instituts für Erwachsene, 
weiß, dass ein niedriges Selbstwertgefühl typisch 
für die Störung ist. »Daher neigen viele Erwach-
sene mit ADHS zu einem übersteigerten Perfek-
tionismus. Sie müssen ganz viel beweisen und 
stecken das Zehnfache an Energie in alles.« 

Florian Zeller nennt das – nach Freud – sein 
»Über-Ich«. Es ist für ihn wie ein guter Freund, 
der ihn zur Leistung antreibt, gleichzeitig aber 

auch sein größter Peiniger. Es verhalf ihm etwa zu 
einem beeindruckenden Lebenslauf, sein Studium 
samt Promotion durchzuziehen und ein prestige-
trächtiges Praktikum im Ausland zu ergattern. »Aber 
die kleinste Kritik ist für mich ein Weltuntergang. 
Das Über-Ich sitzt dann da oben und sagt: Du hast 
versagt, du Idiot.« 

Der Motor sei die Angst, erklärt ADHS-Expertin 
Kohlhardt. »Das Gehirn ist permanent auf Alarm ge-
stellt. Und alles, was normabweichend ist, bedeutet 
Gefahr. Das ist wie eine Schockreaktion.« Die meisten 
erwachsenen ADHSler seien total überkompensiert. 
»Es gibt Betroffene, die in der Lage sind, still und he-
runtergedrosselt zu sein – aber nach innen flirren.« So 
wie Florian Zeller. Er rührt langsam in seinem Tee, gibt 
sich selbst Pausen zum Nachdenken, bevor er den 
nächsten Satz beginnt. Wie es in ihm wütet, lässt sich 
nur erahnen. »Das Schwierige: Den typischen ADHS-

Betroffenen gibt es nicht«, sagt Eva Maria Kohlhardt. 
Und genauso wenig gibt es ein Patentrezept zur Be-
handlung. Manchen hilft Coaching, um ihren Alltag 
zu organisieren. Anderen hilft eher eine kombinierte 
Behandlung aus Medikamenten und Psychotherapie. 
Florian Zeller hat sich einer Selbsthilfegruppe ange-
schlossen. »Man muss sich zugestehen, dass man nie 
ein konzentrierter, strukturierter Mensch sein wird«, 
sagt Kohlhardt. »Dafür haben Menschen mit ADHS 
oft Qualitäten, die im Job wichtig sind: feine Wahr-
nehmung und Kreativität.« Viele arbeiteten nach di-
versen Jobwechseln erfolgreich als Selbstständige. 
Florian Zeller könnte sich das ebenfalls vorstellen. Ob-
wohl das »Über-Ich« damit nicht ganz zufrieden wäre: 
Schließlich brächte eine Klinik karriere mehr Anerken-
nung – und danach sehnt er sich am meisten.

* Name geändert

ADHS 

Die Krankheit
ADHS steht für Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstörung. Etwa 
drei bis zehn Prozent der Kinder  
leiden darunter. Bei mindestens  
einem Viertel der Betroffenen  
verschwindet ADHS auch nach der 
Pubertät nicht. Laut einer Studie der 
Weltgesundheits organisation gibt es 
in Deutschland rund 2,5 Millionen 
Erwachsene mit ADHS.
 

Die Symptome
Erwachsene sind meist nicht mehr 
»zappelig«, dafür sind Leistungs- und  
Konzentrationsfähigkeit gestört.  
Typisch sind Vergesslichkeit,  
Unpünktlichkeit sowie die  
Unfähigkeit, Aufgaben zu Ende zu 
bringen. Im Beruf reden ADHSler 
viel, unterbrechen andere und leben  
nach eigenen Regeln. Sie werden  
dadurch oft ausgegrenzt, manche 
verlieren gar ihren Job. 

Die Hilfe
Spezialisierte ADHS-Coaches 
können Alltagsstrategien und 
berufliche Potenziale herausarbeiten. 
In besonders schlimmen Fällen 
können Psychiater oder Neurologen 
helfen. Sie dürfen auch das  
Medikament Ritalin verschreiben. 
Für manche Betroffene kann  
möglicherweise auch eine  
Psychotherapie sinnvoll sein.

Bei Kollegen eckt er 
immer wieder an, er 
ist nicht teamfähig, 
hält Regeln nicht ein. 
Doch beim Operieren 
ist er ganz bei sich 
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Praktikant/in der ZEIT Verlagsgruppe

Die ZEIT Verlagsgruppe steht für Qualitätsjournalismus in Deutschland. Entdecken Sie die vielen
Möglichkeiten im Marketing, Vertrieb oder in der Anzeigenabteilung, im Produktmanagement
und in der Produktentwicklung, in der Unternehmenskommunikation und Veranstaltungsplanung
sowie im Online-Marketing und in den neuen Geschäftsfeldern, in den Bereichen ZEIT Reisen
oder ZEIT Akademie. Lernen Sie eines der innovativsten Medienunternehmen Europas kennen.

zeit-verlagsgruppe.de/karriere

C

Einblick sofort.

QR-Code-Video zur 
Arbeitswelt in der 
ZEIT Verlagsgruppe

»Gute Ideen kennen
hier keine Hierarchien.«

ANZEIGE



VERWALTUNG & MANAGEMENT

MEDIZIN & GESUNDHEIT

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Zum 1. Juni 2014 ist die

Leitung der Filderstädter Kunstschule
neu zu besetzen.

Die Kunstschule Filderstadt besteht seit 1989 und ist eine kommunale Einrichtung. Sie bietet seit 25 Jahren in zwei Abteilun-
gen ein außerschulisches Bildungsangebot im künstlerisch-kreativen und kunsttheoretischen Bereich, für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Es besteht eine enge Vernetzung mit der im gleichen Amt angesiedelten Abteilung Städtische Kunstpflege.

Ihre Aufgaben
• Konzeptentwicklung und Verantwortung für das gesamte Bildungsangebot
• Programmentwicklung, -gestaltung und Betreuung des Bildungsangebots der Erwachsenenbildung.
• Personalführung des hauptamtlichen Kunstschulteams
• Dozentenaquirierung und -betreuung, Teambildung und –entwicklung, Kundenpflege und -betreuung
• Koordinierung und konzeptionelle Vernetzung des generationsübergreifenden Kunstschulbildungsangebots mit dem
Programm der Städtischen Galerie, der in Filderstadt betreuten Siebdrucksammlung des Landes sowie weiteren kom-
munalen Bildungsangeboten

• Vertretung der Interessen der Kunstschule in Gremien wie Kulturregion Stuttgart, Kommunaler Arbeitskreis Filder,
Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg

• Geschäftsführung des Fördervereins der Kunstschule
• Förderung von Projekten und Kooperationen mit pädagogischen und sozialen Einrichtungen der Stadt und der Region
• Projektakquisition und –management
• Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit, politische Vertretung
• Budgetverantwortung
• Verantwortliche Betreuung der sieben Werkstätten

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Kunst-/ Kulturpädagogik, Kulturmanagement oder in einem vergleichbaren
Studiengang (Lehramt, Kultur- bzw. Geisteswissenschaften)

• Berufserfahrung im Bereich kultureller, künstlerischer Bildung, mit einem Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung
• Kenntnisse der aktuellen kulturpolitischen Diskurse kultureller Bildung
• Kenntnisse in Projektmanagement, Kulturvermittlung und Budgetcontrolling
• Personalführungs- und Organisationskompetenz, Konflikt-, Kooperations- und Teamfähigkeit
• Kommunikative Fähigkeiten insbesondere im Hinblick auf Beratung, Koordinierung, Interessenvertretungsaufgaben

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Teilzeitstelle (70 %) in Entgeltgruppe 13 TVöD sowie eine interessante, vielseitige und
eigenverantwortliche Tätigkeit in einem kollegialen Team.

Die Stadt Filderstadt fördert die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens
10. Januar 2014 bei

Stadtverwaltung Filderstadt • Haupt- und Personalamt
Aicher Straße 9 • 70794 Filderstadt • personal@filderstadt.de
Für weitergehende Informationen erreichen Sie Frau Vöhl, Leiterin des Amtes für Bildung,
Kunst und Kultur, unter der Rufnummer 0711 77394-66. www.filderstadt.de

IHRE ZUKUNFT
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KUNST & KULTUR

Akademische
Reiseleiter
langfristig für Kulturreisen

weltweit gesucht.
Voraussetzung:

Mehrjährige Erfahrung
Bewerbungen nur per E-Mail

mit entsprechenden
Nachweisen an:

info@mainka-reisen.de
Mainka-Reisen GmbH

PÄDAGOGIK & SOZIALES

PÄDAGOGIK & SOZIALES

LEHRE & FORSCHUNG

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Ihr Herz schlägt für Frankfurt? Sie brennen darauf, den Menschen unsere Stadt und ihre
Themen immer wieder neu zu öffnen? Sie möchten die Frankfurterinnen und Frankfurter
dazu motivieren, ihre Stadt mitzugestalten, sie zu erleben, die verschiedenen Facetten
kennenzulernen? Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir suchen für unser Presse- und
Informationsamt ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n PR-Mitarbeiter/in
Schwerpunkt Veranstaltungen und Online-PR sowie eine/n PR-Mitarbeiter/in
Schwerpunkt Publikationen. Informationen zu den Stellenausschreibungen erhalten
Sie auf www.stellen.stadt-frankfurt.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mit Beginn Februar 2014 suchen wir eine

Qualifizierte Deutschlehrkraft
für das PrimaryYear Programme

Für detaillierte Informationen zur Ausschreibung
besuchen Sie bitte unsereWebsite

www.international-school-stuttgart.de
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OURNALIST/IN (CVD)
Im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer Journalistin /
eines Journalisten (Chef/-in vom Dienst, Leiter/-in der
externen Kommunikation) in Vollzeit zu besetzen.

Die vollständige Stellenausschreibung incl. Tätigkeits-
schwerpunkten und Anforderungsprofil ist auf der
Internetseite http://www.ekiba.de/html/content/
stellenangebote_im_eok.html veröffentlicht.

Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Kirchenrat
Dr. Daniel Meier, Tel. 0721 9175-115, gerne zur Verfügung.

Evangelische Bewerberinnen und Bewerber – in Ausnahme-
fällen auch Mitglieder einer weiteren Mitgliedskirche der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland –
senden bitte ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Kennziffer 14/6304/01/7 bis spätestens
24. Januar 2014 an folgende Adresse:

Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe,
Personalverwaltung, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe

J

internat. zusammenarbeit

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sind am Lehrstuhl für Public
Economics (Prof. Dr. Guido Schwerdt) zum 01.04.2014 zwei Stellen als

Akademische Mitarbeiterin/
Akademischer Mitarbeiter
(Entgeltgruppe 13 TV-L / 50%)
zunächst für die Dauer von 3 Jahren zu besetzen.

Ihre Aufgaben:
• Beteiligung an den Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls, wobei der

Schwerpunkt im Bereich der empirischen Public Economics, Arbeits-
markt- und Bildungsökonomik liegt

• Lehre im Bereich der VWL, Betreuung von Abschlussarbeiten

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte nur per
E-Mail und als pdf unter Angabe der Kennziffer 2013 /228 bis
spätestens 31. Januar 2014 an Herrn Prof. Dr. Guido Schwerdt,
Lehrstuhl für Public Economics, FB Wirtschaftswissenschaften, Fach 133,
Universität Konstanz, 78457 Konstanz, z. H. Gundula Hadjiani
(Gundula.Hadjiani@uni-konstanz.de).

Im Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle einer /eines

Koordinatorin/Koordinators für Lehrent-
wicklung sowie für die Qualifizierung von
Tutorinnen/Tutoren
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
zunächst befristet bis zum 30.09.2016 zu besetzen.

Die Stelleninhaberin /der Stelleninhaber ist für Lehrentwicklung, Studien-
gangsmanagement und die Weiterqualifizierung von Tutorinnen / Tutoren
zuständig.

Erfahrung in der Fachstudienberatung ist erwünscht.

Für Rückfragen steht Ihnen die Fachbereichsreferentin, Frau Dr. Ulrike
Haas-Spohn, unter der Telefon-Nr. 07531/88-3554 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden sie bitte in schrift-
licher Form unter Angabe der Kennziffer 2013/230 bis zum 20. Januar
2014 an die Personalabteilung der Universität Konstanz, 78457 Konstanz.

Weitere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen
finden Sie auf der Website der Universität Konstanz unter:
http://www.uni-konstanz.de/stellen .

konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

•

•

Die Berufsakademie Sachsen zählt zu den Einrichtungen des tertiären Bildungsbereiches. Sie
führt Studenten in dual organisierten Studiengängen zu denAbschlüssen Diplom-Ingenieur (BA),
Bachelor of Arts und Bachelor of Science. Die wissenschaftlich-theoretischen Studienabschnitte
werden an einer Staatlichen Studienakademie absolviert, die praktischen Studienphasen bei einem
anerkannten Praxispartner realisiert.
An der Staatlichen Studienakademie Riesa ist im Studiengang BWL-Dienstleistungsmanage-
ment folgende Stelle zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Dozent/-in
fürAllgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung

Vergütung: nach TV-L, E 14 (Kennziffer: RI-W 12/2013)
In der Lehre sind im Bachelor-Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement ABWL-Lehrver-
anstaltungen, insbesondere im Bereich Unternehmensführung zu vertreten. Dabei sind Bezüge zu
verwandten Lehrgebieten herzustellen. Erwünscht ist, dass sich die Bewerber/-innen mit modernen
didaktischen Methoden und fortschrittlichen Lehrkonzepten beschäftigen. Im Zuge der Zukunfts-
orientierung der Akademie wirdAufgeschlossenheit gegenüber Ansätzen des E-Learning erwartet.
Der hohe Praxisbezug der Lehre ist durch anwendungsorientierte Fallstudien, Wirtschaftssimula-
tionen und Projekte zu unterstreichen. Zudem sollten Bewerber/-innen bereit sein, auch Lehrver-
anstaltungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre in anderen Studiengängen durchzuführen.
Ziel des Fachbereiches Wirtschaft ist es, die Kooperationen mit Praxispartnern zu intensivieren.
Darüber hinaus gehören die Übernahme von Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung,
die Mitarbeit in Gremien, die Weiterentwicklung von Modulen und Lehrkonzepten und der Auf-
bau und die Pflege internationaler Kontakte zum Tätigkeitsprofil. Die Staatliche Studienakademie
Riesa ist bestrebt, den Anteil von Frauen in Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert daher
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Berufungen bzw. Einstellungen erfolgen imAngestelltenverhältnis.
Die Bewerber/-innen müssen folgende Einstellungsvoraussetzungen erfüllen:
l ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium,
l die besondere Befähigung zur wissenschaftlichenArbeit, die durch die Promotion und Veröffent-
lichungen in Fachzeitschriften nachgewiesen wird,

l profunde Lehrerfahrungen, pädagogische Eignung sowie Freude an der Gestaltung von Lehr-
veranstaltungen für Studierende, die durch eine Lehrprobeveranstaltung nachgewiesen wird

l besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis. Davon sollten mindestens
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein.

Die schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, beglaubigte Kopien aka-
demischer Urkunden und Zeugnisse, Kopien von Arbeitszeugnissen, lückenloser Tätigkeitsnach-
weis, Publikationsliste) ist bitte unterAngabe der Kennziffer innerhalb von vierWochen nach
Erscheinen derAnzeige, bis spätestens 16.01.2014 zu richten an:

BERUFSAKADEMIE SACHSEN
Staatliche Studienakademie Riesa, Berufungskommission Leipzig/Riesa

Professor Heinz Zieger, Am Kutzschenstein 6, 01591 Riesa

Weitere Jobs in
Medizin & Gesundheit:
Mehr aktuelle Stellenangebote im Bereich Medizin & Gesundheit
finden Sie auf www.zeit.de/jobs, zum Beispiel:

Online-Stellenmarkt

www.zeit.de/jobs

www.zeit.de

Betriebsarzt (w/m)

Klinikverbund Südwest Böblingen

Oberarzt (w/m) Kardiologie

Klinikverbund Südwest Herrenberg

Assistenzarzt (w/m) für Kinder- und Jugendmedizin

AMEOS Klinikum Halberstadt

Verwaltung & Management

Medizin & Gesundheit

Pädagogik & Soziales

Medien & Kommunikation

Kunst & Kultur

Internationale Zusammenarbeit

Seite
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LEHRE & FORSCHUNG

Professuren

Hochschulverwaltung

Postdoktoranden

Förderer der Wissenschaft

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Seite

1 – 12

STELLENMARKT
zeit.de/jobs

&

academics.de

Das
Bundesministerium der Justiz
in Berlin sucht baldmöglichst

einen (eine) Übersetzer (in) mit einschlägigem
wissenschaftlichen Hochschulabschluss

(Universitätsdiplom oder vergleichbarer Abschluss)
für folgende Aufgaben:
� Übersetzung schwieriger juristischer Texte aus dem Deutschen ins Englische

sowie nachrangig auch vom Englischen ins Deutsche
� Überprüfung von Übersetzungen in der Sprachrichtung Deutsch-Englisch
� Terminologiearbeit
Wir erwarten:
� mehrjährige Erfahrung als Übersetzer(in) und Überprüfer(in)
� Englisch als Muttersprache
� einen einschlägigen Universitätsabschluss („gut“ oder besser)
� Kenntnisse in den einschlägigen IT-Anwendungen (Word, Multiterm,

Workbench SDL Trados Studio)
Wir gehen davon aus, dass Sie gerne und gut mit anderen Menschen zusam-
menarbeiten, einer hohen Arbeitsbelastung gewachsen, konflikt- und kritikfähig
sind, sich engagieren und Eigeninitiative entfalten.
Von Vorteil ist:
� die Bereitschaft zum Dolmetschen
Wir bieten:
� eine interessante und vielseitige Tätigkeit
� Vergütung nach Entgeltgruppe E13 sowie die sonstigen im öffentlichen

Dienst üblichen Leistungen einschließlich Ministerialzulage
Das Bundesministerium der Justiz hat sich die berufliche Gleichstellung von
Männern und Frauen zum Ziel gesetzt. Bewerbungen von Frauen begrüßen wir
daher in besonderem Maße. Auch Bewerbungen mit dem Wunsch nach Teilzeit-
arbeit werden berücksichtigt; die personellen und organisatorischen Möglich-
keiten für Teilzeitarbeit werden bei Eingang entsprechender Bewerbungen
geprüft. Das BMJ ist seit 2009 aufgrund seiner familienfreundlichen Personal-
politik zertifiziert (audit berufundfamilie®).
Das Bundesministerium der Justiz ist bestrebt, den Anteil schwerbehinderter
Menschen weiter zu erhöhen. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung
werden bei gleicher Eignung daher bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien (Reifezeugnis,
Prüfungszeugnisse) und Lichtbild bis spätestens 15. Januar 2014

an das
Bundesministerium der Justiz

– Referat Z A 1 –
11015 Berlin

Für weitere Auskünfte steht Ihnen im Bundesministerium der Justiz das
Personalreferat für den höheren Dienst gern zur Verfügung.

Der Verein Brücke – ökumenisches Forum HafenCity e.V., ein Zusammen-
schluss von 19 Kirchen aus der ACK-Hamburg, sucht zum 01.07.2014 eine neue

geistliche Leitung für das Ökumenische Forum HafenCity.
Bewerben können sich Geistliche, die einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) angehören.

Eine ausführliche Beschreibung der Aufgaben und des gewünschten Persön-
lichkeitsprofils finden Sie unter www.oekumenisches-forum-hafencity.de

Die Bewerbung richten Sie bitte bis zum 06.01.2014 an die dort angegebene
Adresse.

STADTVERWALTUNG
KAISERSLAUTERN

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN (ca. 100.000 Einwohner) sucht
für das Referat Kultur zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine / einen

Direktorin bzw. Direktor
unbefristet in Vollzeit (39 Wochenstunden) . Die Bezahlung erfolgt in der Entgelt-
gruppe 14 TVöD.
Den kompletten Ausschreibungstext erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss
an der Info-Theke im Rathaus oder im Internet unter www.kaiserslautern.de.
Sollten Sie eine berufliche Herausforderung suchen und sich für diese an-
spruchsvolle Arbeit interessieren, dann bitten wir Sie, sich mit aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.)
unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 138.13.41.174
bis spätestens 16. 1. 2014
schriftlich bei der
Stadtverwaltung Kaiserslautern
- Referat Personal -
67653 Kaiserslautern
zu bewerben.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Vollmar, Telefon 0631 365–2239,
e-mail rainer.vollmar@kaiserslautern.de, oder für fachliche Fragen, Frau Dr. Edel,
Telefon 0631 365-1411, e-mail andrea.edel@kaiserslautern.de, zur Verfügung.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Es sollen daher keine Originale sowie Schnell-
hefter, Sichthüllen etc. eingereicht werden.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen, die Opfern von
Konflikten und Katastrophen sowie anderen hilfsbedürftigen Menschen in gesundheitlichen oder
sozialen Notlagen umfassend Hilfe leisten, allein nach dem Maß der Not. Als Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege vertritt das DRK seine Interessen auf Bundesebene sowie auf europäischer Ebene.

Das DRK als nationale Rotkreuzgesellschaft und Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, bekennt
sich zu den sieben Rotkreuzgrundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit,
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

Referent/-in für die konzeptionelle
Weiterentwicklung von
Leistungsangeboten in der Pflege

Wir suchen für das Team "Altenhilfe und Gesundheitsförderung" einen Mitarbeiter (m/w) für die Aufgabe

einer/s Referentin/-en für die konzeptionelle
Weiterentwicklung von Leistungsangeboten in der Pflege

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Es handelt sich um eine zunächst auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle.

Der/die Referent/in ist insbesondere zuständig für:
� Erarbeitung und Umsetzung von Konzeptionen zur Entwicklung innovativer Versorgungssysteme rund

um die „Pflege“ sowie die federführende Mitarbeit in Strategieprojekten im Feld der Altenhilfe/pflege
mit Themenschwerpunkten wie der ambulanten Pflege, der Vernetzung und Sozialraumorientierung.

� Optimale Unterstützung der befassten DRK-Gremien, Arbeitskreise und Mitgliedsorganisationen
� Erstellung von Positionspapieren, Stellungnahmen und Präsentationen
� systematische Beobachtung und Auswertung von externen Entwicklungen in der Altenhilfe/Altenpflege
� Vertretung des DRK in Ministerien, bei Sozialleistungsträgern und in nationalen Gremien
� administrative Aufgaben wie Haushaltsplanung, Verwaltung des Sachgebietshaushaltes

Voraussetzungen:
� Einschlägiger Hochschulabschluss (vorzugsweise Pflegewissenschaften/Pflegemanagement, Sozial-

management, Gerontologie, Soziologie, Sozialwissenschaft mit Zusatzqualifikation für die Arbeit mit
komplexen Organisationen) und entsprechende Berufserfahrung;

� gründliche und umfassende Fachkenntnisse der Sozialpolitik
� Fähigkeit, konzeptionell zu denken, Angebote und Umsetzungsstrategien zu entwickeln;
� Kompetenz, in föderalen Strukturen zu agieren
� Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Belastbarkeit

sowie Durchsetzungsvermögen
� umfassende Erfahrung in der Projektarbeit
� Bereitschaft zu Dienstreisen

Geboten wird Ihnen ein interessantes und gestaltbares Arbeitsfeld.

Die Stelle wird nach Entgeltgruppe 12 des DRK-Tarifvertrags vergütet.

Wir ermutigen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte dazu, sich bei uns zu bewerben.

Ihre Email-Bewerbung (Anschreiben und Anlagen) fassen Sie bitte in einer pdf-Datei zusammen.
Per E-Mail versendete Bewerbungen gehen unverschlüsselt über das Internet und sind damit nicht vor
dem Zugriff Unbefugter gesichert. Sie erfolgen daher auf Ihr eigenes Risiko. Bitte wählen Sie ggf. den
Weg per Briefpost. Die maximale E-Mailgröße ist beschränkt auf 3 MB.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2013-65 an:

Deutsches Rotes Kreuz –
Generalsekretariat

Team Personalmanagement
Carstennstraße 58
12205 Berlin
Deutschland
Jobs-im-Generalsekretariat@drk.de
www.drk.de

Schulleiter/in
Wir suchen zum 01.09.2014 die/den/Nachfolger/in

unserer Schulleiterin.
Näheres erfahren Sie unter

www.peter-heartling-gymnasium.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ev.-lutherischer Kirchenkreis Walsrode

Wir suchen zum 1. Juli 2014 eine Leiterin oder einen Leiter für unsere integrative psycho-
logische Beratungsstelle als

Psychologin/Psychologen (Diplom oder Master)
Nähere Informationen erhalten Sie im Internet: www.lebensberatung-walsrode.de

Sind Sie interessiert und reizt sie die Leitung einer integrativen Beratungsstelle,
dann bewerben Sie sich bei uns bis zum 10. Januar 2014:
Ev.-luth. Kirchenkreis Walsrode, Am Kloster 1A, 29664 Walsrode

DVV International – Das Institut für Internationale Zusam-
menarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes koope-
riert weltweit seit über 40 Jahren in über dreißig Ländern mit
Partnern im Bereich der Erwachsenenbildung und Entwick-
lungszusammenarbeit. Die Projekte der Armutsbekämpfung
werden überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
finanziert. Das Auswärtige Amt (AA) und die Europäische
Union (EU) sind andere wichtige Geber.

Zur Verstärkung unserer Zentrale in Bonn
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Referentin / einen Referenten für
Projektsteuerung Südosteuropa

(Stellenumfang 50 -75%)

Ausführliche Beschreibungen der Stelle
finden Sie auf unserer

Homepage www.dvv-international.de



... oder High Performer? Mit uns präsentieren sich Unternehmen
als attraktive Arbeitgeber und finden durch treffsichere Ansprache
die richtigen Kandidaten. Passgenau. Wir wünschen Ihnen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Allrounder (m/w)

Stark im Stellenmarkt:

Das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) ist in Basel domiziliert, arbeitet
weltweit mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 60 Nationen in den Bereichen Forschung,
Lehre und Dienstleistung und ist der Universität Basel assoziiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1943 hat
sich das Schweizerische Tropeninstitut (STI) zu einer anerkannten Institution in Lehre, Forschung und
Dienstleistung im Bereich der internationalen Gesundheit entwickelt.

Infolge Pensionierung des derzeitigen Stelleninhabers per 1. Juli 2015 suchen wir eine hervorragend
qualifizierte Wissenschafterin oder einen hervorragend qualifizierten Wissenschafter für die Position

eines Direktors bzw. einer Direktorin;
die Position ist mit einer Professur an der Universität Basel verbunden.

Wir suchen eine integrative Persönlichkeit zur Führung des Instituts und zur Sicherstellung der
Verbindung zur Universität. Gleichzeitig sind Sie auch in den Bereichen der biomedizinischen oder
epidemiologischen Forschung wissenschaftlich tätig, akquirieren Projekte auf den Gebieten Global
Health, International Health und Public Health und organisieren Dienstleistungen im Rahmen der
armutsorientierten oder vernachlässigten Krankheiten sowie der betreffenden Gesundheitssysteme.

Sie verfügen über ausgewiesene Führungsqualitäten mit Fähigkeit zu strategischem Denken und
haben mehrjährige Erfahrung in den erwähnten Forschungs- und Umsetzungsbereichen in Ländern
der Tropen oder Subtropen. Sie haben gute Kenntnisse und Erfahrung im Management einer ver-
gleichbaren Institution, Erfahrung in der Leitung von Forschungs- und Dienstleistungsprojekten und
in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Partnerinstitutionen. Sie sind international
und national vernetzt, haben mehrjährige Lehrerfahrung auf universitärer Ebene und Verhandlungs-
sicherheit mit Behörden, Geldgebern und der Öffentlichkeit. Erforderlich sind Sprachkenntnisse in
Englisch als Arbeitssprache, Deutsch und/oder Französisch in Wort und Schrift. Weitere Sprachen
sind von Vorteil.

Bewerbungen sind in elektronischer Form (als pdf oder zip) bis zum 28. Februar 2014 an Herrn Prof.
Dr. Felix Gutzwiller, Präsident des Kuratoriums des Swiss TPH und Vorsitzender der Berufungs-
kommission an die Adresse Dekanat-Philnat@unibas.ch einzureichen. Informationen zur Institution
finden sich unter: www.swisstph.ch.

Die Fakultät 7 Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeug-
technik der Universität Stuttgart und die Fraunhofer-Gesell-
schaft suchen in einem gemeinsamen Berufungsverfahren

eine Professorin/einen Professor
(W3) für Technologiemanagement

und Arbeitswissenschaft
(Nachfolge Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath)

für die Leitung des Instituts für Arbeitswissenschaft und

Technologiemanagement der Universität Stuttgart

und in Personalunion

die Leiterin/den Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft

und Organisation IAO

Zu den Aufgaben der Professur gehören Lehre und For-
schung auf dem Gebiet des Technologiemanagements und
der Arbeitswissenschaft für Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen mit den Schwerpunkten: Unternehmensent-
wicklung und Arbeitsgestaltung, Dienstleistungsmanage-
ment, Engineering-Systeme für die Produktentwicklung,
Informationstechnologien für die Arbeitssystem- und
Produktgestaltung sowie methodische Unterstützung des
Technologie- und Innovationsmanagementprozesses. Die
damit verbundene große Forschungsbreite im Bereich des
Produktions- und Informationsmanagements erfordert eine
ganzheitliche Sichtweise und interdisziplinäre Projektarbeit.

Das Institut ist maßgeblich an der Organisation und Durch-
führung der Ingenieur-Studiengänge (Bachelor und Master)
Technologiemanagement beteiligt. In der Arbeitswissen-
schaft geht es um die Schaffung menschengerechter
Arbeitsbedingungen, verbunden mit einer Unternehmens-
struktur, die auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist.
Schwerpunkte sind hier die Bereiche Arbeitssystemgestal-
tung und Ergonomie.

Die Größe der Institute und das damit verbundene Drittmittel-
volumen erfordern Akquisitions- und Führungserfahrungen
im nationalen wie auch internationalen Forschungsmanage-
ment.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die mindestens auf einem
der oben genannten Forschungsschwerpunkte durch her-
ausragende wissenschaftliche und didaktische Qualifikation
ausgewiesen ist und diese in einer interdisziplinären Wissen-
schaft ebenso kompetent vertreten kann wie gegenüber
Auftraggebern aus Wirtschaft und Forschungsförderein-
richtungen. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten über
unternehmerische Kompetenz verfügen. Bewerbungen aus
Wirtschaft undWissenschaft sind gleichermaßen willkommen.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 47 und 50
Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg. Bewerbungen
mit den üblichen Unterlagen einschließlich aller Zeugnisse,
einer Aufstellung aktueller Projekte und bis zu fünf ausge-
wählten Sonderdrucken sind bis zum 28. Februar 2014 zu
richten an das Dekanat der Fakultät 7 Konstruktions-, Pro-
duktions- und Fahrzeugtechnik: Herrn Prof. Dr.-Ing. Oliver
Sawodny, Dekan, Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 9,
70569 Stuttgart.

Die Universität Stuttgart verfügt über ein Dual Career Programm
zur Unterstützung der Partnerinnen und Partner berufener
Personen. Nähere Informationen unter:
www.uni-stuttgart.de/dual-career/

Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich aufgefor-
dert, sich zu bewerben. Die Universität Stuttgart und die Fraunhofer-
Gesellschaft streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Forschung und Lehre an. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung vorrangig eingestellt.

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

In der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Sektion der Universität
Konstanz, Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W1-Juniorprofessur für Informations-
wissenschaft
zu besetzen. Die Stelle ist auf drei Jahre befristet und kann bei erfolgreicher
Evaluation auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden. Es gibt keine Option
auf tenure track.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind ein akademischer
Abschluss, ein Doktorgrad, Publikationen in internationalen Fachzeitschriften
und didaktisches Talent. Mögliche, aber nicht ausschließliche Forschungsge-
biete sind Digital Libraries, Interactive Information Retrieval, Visualisierung,
Analyse nicht-textueller Daten.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site der Universität Konstanz unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Motivations-
schreiben und Zeugnis- und Urkundenkopien ) unter Angabe
der Kennziffer 2013/224 als eine pdf-Datei per Email bis
zum 9. Januar 2014 an Prof-2013-224@uni-konstanz.de;
Fragen zum Verfahren richten Sie bitte an Herrn Hanns Fahl-
busch, Telefon +49 (0)7531/88-2413.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e. V. ist ein Mitglied der Leibniz-
Gemeinschaft und mit rund 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine der weltweit
führenden Forschungseinrichtungen auf seinem Gebiet. Es gewinnt Erkenntnisse als
Entscheidungsgrundlage für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hierbei arbeiten
Naturwissenschaftler und Sozialforscher fächerübergreifend zusammen.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e. V., sucht ab sofort befristet bis zum
31.10.2016 eine/-n

Wissenschaftliche/-n Referenten/-in
Globale Umweltveränderungen
zur Unterstützung von Herrn Prof. Dr. Dr. H. J. Schellnhuber in seiner Funktion als Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen (WBGU). Der WBGU ist ein unabhängiges Gremium für wissenschaftliche
Politikbe-ratung und veröffentlicht regelmäßig Gutachten, um der Bundesregierung
wissenschaftliche Grundlagen, Bewertungen, Forschungsdefizite sowie politische
Handlungsempfehlungen im Bereich globale Umweltveränderungen zu vermitteln.

Die Stelle bietet interdisziplinäre Teamarbeit in engem Kontakt mit den Beiräten, ihren
Referenten und der Geschäftsstelle des WBGU. Die Inhalte sind überaus abwechs-
lungsreich und abhängig von den aktuellen Schwerpunkten des Beirats. Eine enge
Anbindung an die Arbeitsgruppen des Potsdam-Instituts ist vorgesehen.

Die Stelle erfordert
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium und erste wissenschaftliche Erfahrungen,
- Verständnis für Klima- und Umweltthemen,
- die Bereitschaft und Fähigkeit, sich zügig in neue wissenschaftliche Themenfelder
einzuarbeiten, den aktuellen Stand der Forschung zu recherchieren, kritisch zu
bewerten und die Handlungsrelevanz für Politik und Gesellschaft einzuschätzen,

- starke Team- und Kommunikationsfähigkeiten,
- sehr gute Sprachkompetenz (Deutsch und Englisch) und einen sehr guten Schreib-
stil für die Vorbereitung und Überarbeitung von gutachterlichen Beiträgen.

Die Bezahlung erfolgt nach TV-L 13.

DesWeiteren sucht das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e. V. ab sofort eine/-n

Wissenschaftliche/-n Referenten/-in des Direktors
Das PIK besetzt die Position zur unmittelbaren Unterstützung des Institutsdirektors bei
der Entwicklung neuer wissenschaftlicher Ansätze sowie der Vorbereitung von Vor-
trägen und Fachpublikationen. DieMöglichkeit zur eigenständigen Forschungstätigkeit
im angemessenen Umfang ist gegeben.

Bewerber/-innen sollten über einen naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss mit
Prädikat verfügen und idealerweise bereits mit der Thematik des Klimawandels ver-
traut sein. Dienlichwäre eine Promotion. Unbedingt erforderlich sind Begeisterungsfä-
higkeit, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und die exzellente Beherrschung der deut-
schen und englischen Sprache in Wort und Schrift.

Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2014 befristet, mit Option der späteren Entfristung.

Die Bezahlung erfolgt nach TV-L 13. Eine Aufstockung der Position auf TVL-14 wird
derzeit geprüft.

Das PIK bemüht sich, den Anteil von Frauen zu erhöhen und ist daher an der Bewer-
bung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei gleicher Quali-
fikation bevorzugt berücksichtigt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Unterlagen, die
postalisch geschickt werden, nur zurückschicken können, wenn Sie einen adressierten
und frankierten Rückumschlag beilegen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer frühesten Ver-
fügbarkeit bis spätestens 05.01.2014 (Posteingang) an:

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) e. V.
Dr. Daniel Klingenfeld, Leiter Vorstandsbereich
Postfach 60 12 03, 14412 Potsdam

oder per E-Mail an: klingenfeld@pik-potsdam.de

An der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Physik, Institut für Angewandte
Physik, ist an der Professur für Optoelektronik (Prof. Dr. K. Leo) ab 01.05.2014 eine Stelle als

wiss. Mitarbeiter/in / Postdoc (E 13 TV-L)
Gruppenleiter/in Optische Spektroskopie

für Kandidaten/-innen mit ausgezeichneter Promotion im Fach Physik und Forschungserfahrung im Bereich der
optischen Spektroskopie (insb. im Bereich der Ultrakurzzeit-Spektroskopie) zunächst für drei Jahre (Beschäfti-
gungsdauer gemäß WissZeitVG) zu besetzen.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2858

An der Justus-Liebig-Universität Gießen sind folgende Stellen zu besetzen:

1. Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter Beachtung des § 61 Abs. 7 HHG die

W3-Professur für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 62 HHG.
Die Professur hat die Aufgabe, die Fachgebiete Technologie/Innovation und Entrepreneurship in Forschung und Lehre zu vertreten.
Wir suchen Bewerberinnen und Bewerber, die ein klares Forschungsprofil in den Kernbereichen Technologie/Innovation und
Entrepreneurship aufweisen und deren Forschung empirisch-quantitativ mit einem Fokus auf betriebswirtschaftlich relevante
Fragestellungen ausgerichtet ist. Bewerberinnen und Bewerber mit einem fachlichen Schwerpunkt an der Schnittstelle zu anderen
Fächern (z. B. Marketing, Operations Management) sind ebenfalls zur Bewerbung aufgefordert. Das Forschungsprofil sollte durch
einschlägige Publikationen in führenden internationalen Fachzeitschriften belegt werden. Eine hohe Methodenkompetenz und eine
anwendungsorientierte Ausrichtung der Forschung sind ebenso wünschenswert wie Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln
mit Begutachtungsverfahren. In der Lehre soll das Fachgebiet in voller Breite abgedeckt werden. Von der Professur wird die Beteili-
gung an der Ausbildung der Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen und an der Doktorandenausbildung erwartet.
Englischsprachige Veranstaltungen sind ebenso erwünscht wie eine Integration von Genderaspekten in Forschung und Lehre. Inner-
halb des Fachbereichs ist die zu besetzende Professur in Forschungs-/Lehrschwerpunkte eingebunden. Eine aktive Mitarbeit an
deren Weiterentwicklung sowie die Beteiligung an Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung sind obligat. Es wird erwartet, dass
sich die Professur zukünftig im „House of Logistics & Mobility (HOLM)“ engagiert - der hessischen Plattform für die interdisziplinäre
und branchenübergreifende Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft in den Bereichen Logistik und
Mobilität.
Bewerbungsaktenzeichen: 2-13/13; Bewerbungsende: 31.01.2014.
Zusätzlich zu den erforderlichen Bewerbungsunterlagen bitten wir Sie, Ihr Forschungs- und Lehrkonzept darzulegen und künftige
Forschungsvorhaben zu skizzieren.

2. Im Fachbereich Biologie und Chemie ab 01.10.2014 unter Beachtung des § 61 Abs. 7 HHG die

W3-Professur für Anorganische Chemie
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 62 HHG.
Mit dem im Folgenden beschriebenen fachlichen Profil ist das Fachgebiet in Forschung und Lehre zu vertreten:
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie durch einschlägige Forschungsarbeiten in einem aktuellen Gebiet der Anorganischen Chemie
ausgewiesen, pädagogisch geeignet und imstande sind, das Fach in der Lehre in seiner vollen Breite zu vertreten. Die Lehrauf-
gaben sind in allen Studiengängen, an denen das Fachgebiet Anorganische Chemie beteiligt ist, zu erbringen. Die Professur wird
maßgeblich für den Bereich der Kristallstrukturanalytik verantwortlich sein und eine Schnittstelle zu materialwissenschaftlich orien-
tierten Arbeitsgruppen bilden. Damit verbunden ist eine Einbringung in bestehende und zu entwickelnde Verbundforschungsprojekte.
Es werden von Ihnen Zusammenarbeit mit verwandten Disziplinen an der JLU und deren Nachbaruniversitäten, Erfahrung in der
Einwerbung von Drittmitteln, sichtbare nationale und internationale Vernetzungen im Bereich der Forschung sowie die Beteiligung
an der Graduiertenausbildung erwartet. Besonders wichtig ist die Bereitschaft zum Engagement in der Weiterentwicklung der Inter-
nationalisierung sowie in der Verstärkung bestehender und in der Etablierung neuer Forschungsverbünde des Fachbereichs. Eine
Integration von Genderaspekten in die Bereiche Lehre und Forschung ist erwünscht.
Bewerbungsaktenzeichen: 8-15/13; Bewerbungsende: 06.02.2014.

3. Im Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für die Dauer von fünf Jahren
unter Beachtung des § 61 Abs. 5 HHG eine

W3-Professur für Psychologie auf Zeit
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 62 HHG.
An der neu geschaffenen Professur soll Forschung und Lehre durchgeführt werden, die die beiden Profilbereiche des Fachgebiets
„Experimentelle und Neurowissenschaftliche Psychologie“ und „Pädagogische Psychologie“ verbindet. Die neue Professur soll eine
Brückenfunktion zwischen diesen Bereichen einnehmen und muss thematisch an beide Bereiche anschlussfähig sein. Der Fachbe-
reich bevorzugt deshalb eine Besetzung der Professur mit einer international ausgewiesenen Persönlichkeit aus einem der Bereiche
„Klinische Kinder- und Jugendpsychologie“, „Educational Neuroscience“ oder „Developmental Neuroscience“. Weitere Bereiche sind
möglich, sofern sie erwarten lassen, dass die genannte Brückenfunktion erfüllt werden kann. Einschlägige Erfahrungen in der selbst-
ständigen Drittmitteleinwerbung auch im Bereich koordinierter Programme werden vorausgesetzt. In der Lehre muss ein Beitrag
zu den BSc- und MSc-Studiengängen im Fach Psychologie erbracht werden. Der Schwerpunkt der Lehre soll dabei im Bereich der
Klinischen Psychologie liegen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, in englischer Sprache zu lehren, wird begrüßt; eine Integration von
Genderaspekten in die Forschung und Lehre ist ausdrücklich erwünscht.
Bewerbungsaktenzeichen: 6-14/13; Bewerbungsende: 31.01.2014.

4. Am Institut für Anglistik, Fachbereich Sprache, Literatur, Kultur, ab 01.04.2014 auf Dauer eine Stelle mit einer/einem

Akademischen Rätin/Rat A 13
Fachgebiet Englische Sprachwissenschaft

Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung.
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen zur Organisation, Vorbereitung und Durchführung
von in Forschung und Lehre gemäß § 65 HHG erfüllen, vor allem die Lehrplanung und die Koordination der Abschlussprüfungen in
der anglistischen Sprachwissenschaft, die Betreuung von Examensarbeiten sowie die Durchführung von Prüfungen in den Bachelor-/
Master- und Lehramtsstudiengängen, die eigenverantwortliche Leitung der korpuslinguistischen Infrastruktur der Abteilung (z. B.
des Computer Lab), die Pflege der internationalen Beziehungen der Professuren in der anglistischen Sprachwissenschaft und die
Unterstützung ihrer langfristig angelegten nationalen und internationalen Forschungs- und Lehrkooperationen.
Anforderungsprofil: Sie sollten eine qualifizierte Promotion im Fach Englische Sprachwissenschaft und eine danach liegende
mindestens zweijährige (oder qualifizierte Promotion und eine mindestens vierjährige) wissenschaftliche oder praktisch-fachliche
Tätigkeit in einem hauptberuflichen Dienstverhältnis nachweisen können. Sie verfügen zudem über breit angelegte Lehrerfahrungen
sowohl in Kernbereichen der anglistischen Sprachwissenschaft als auch in anwendungsorientierten Gebieten. Erforderlich ist eine
fundierte sprachtechnologische und korpuslinguistische Expertise, ebenso ein vertieftes Interesse an varietätenlinguistischen und
angewandtlinguistischen Fragestellungen. Vielfältige internationale Erfahrungen in Forschung und Lehre sind unabdingbar. Erwartet
werden klare und durch international sichtbare Publikationen und Einwerbungen von Fördermitteln belegte Forschungsschwerpunkte
in der computergestützten Korpuslinguistik und/oder in der Varietätenlinguistik.
Bewerbungsaktenzeichen: 555/00569/05; Bewerbungsende: 15.01.2014.

5. An der Professur für Betriebswirtschaftslehremit dem Schwerpunkt Finanzierung und Banken, Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften, ab 01.04.2014 auf Zeit gem. § 65 HHG eine Stelle mit einer/einem

Akademischen Rätin/Rat A 13
Akademische Rätinnen und Akademische Räte werden - soweit die zulässige Höchstdauer einer befristeten Beschäftigung nicht
überschritten wird - in der Regel für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu weitere 3 Jahre ist
unter der o. g. Voraussetzung möglich.
Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung.
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre gemäß § 65 HHG über-
nehmen, die auch dem Erwerb einer weiteren wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind; im Rahmen Ihres Dienstverhältnisses
erhalten Sie Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit. Es wird erwartet, dass Sie auf dem Themengebiet Corporate Finance
in führenden internationalen Journals publizieren.
Anforderungsprofil: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium und sollten zudem eine quali-
fizierte Promotion im Fach Betriebswirtschaftslehre nachweisen können. Gefordert ist zudem eine Forschungsausrichtung im
Themengebiet Corporate Finance mit Schwerpunkt auf empirischer Kapitalmarktforschung. Sie sollten erste Veröffentlichungen in
internationalen Journals vorweisen können. Zudem werden sehr gute Kenntnisse quantitativer Methoden, Englischkenntnisse mit
Auslandserfahrung sowie Erfahrungen in der Lehre erwartet.
Bewerbungsaktenzeichen: 538/10585/02; Bewerbungsende 10.01.2014.

6. Am Institut für Germanistik, Fachbereich Sprache, Literatur und Kultur, ab 01.04.2014 auf Dauer eine Stelle mit einer/einem

Studienrätin/Studienrat i. H. A 13
Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung.
Aufgaben: Sie sind gemäß § 66 HHG Lehrkraft für besondere Aufgaben. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst im Wesentlichen Lehraufgaben
im Umfang von 18 Lehrveranstaltungsstunden gem. Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen für das Fach Deutsch, vor
allem für die Lehramtsstudiengänge (einschließlich der Betreuung der entsprechenden Schulpraktika).
Anforderungsprofil: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie pädagogisch geeignet sind und über ein abgeschlossenes wissenschaft-
liches Hochschulstudium und eine qualifizierte Promotion im Fach Germanistik/Literatur verfügen oder eine qualifizierte Zweite
Staatsprüfung nachweisen können. Sie sollten mindestens dreijährige schulische Lehrerfahrungen gesammelt haben und (sofern
Sie lediglich über eine Zweite Staatsprüfung verfügen) eine wissenschaftliche Qualifikation im Bereich Literaturwissenschaft und
Literaturdidaktik sowie relevante Forschung für den Bereich der Grundschule und der Sekundarstufen (Promotionsprojekt und/oder
literaturwissenschaftliche/-didaktische Publikationen) nachweisen.
Bewerbungsaktenzeichen: 569/00577/05; Bewerbungsende: 20.01.2014.

7. Am Institut für Anglistik, Fachbereich Sprache, Literatur, Kultur, ab 01.04.2014 auf Dauer eine ganze Stelle mit einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben E 13
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H). Eine Teilung
der Stelle in zwei Halbtagsstellen ist nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz grundsätzlich möglich.
Aufgaben: Sie sind gemäß § 66 HHG Lehrkraft für besondere Aufgaben. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst überwiegend Lehraufgaben
im Umfang von 18 Lehrveranstaltungsstunden gemäß Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen. Dabei haben Sie im Rahmen
der Studiengänge des Lehramts sowie der derzeit angebotenen und künftig zu entwickelnden BA- und MA-Studiengänge einen
aktualitätsbezogenen Unterricht in Englisch zur sprachpraktischen Ausbildung sowie in geringerem Umfang in der Englischdidaktik
anzubieten.
Anforderungsprofil:Wir erwarten von Ihnen, dass Sie pädagogisch geeignet, flexibel und belastbar sind und über ein abgeschlos-
senes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder Diplom, z. B. MA in Teaching English as a Foreign/Second Language
(TEFL/TESL/TESOL), Hochschuldiplom mit Verleihung eines Fachtitels undAngabe der Fachrichtung, z. B. Lehrer/-in der englischen
Sprache und Literatur) verfügen. Sie sollten eine mindestens dreijährige schulische und/oder universitäre Lehrerfahrung gesammelt
haben und befähigt sein, einen qualitativ hochwertigen Unterricht in englischer (Fach-)Sprache zur Sprachpraxis, Englischdidaktik,
Landeskunde sowie zu Lektürekursen (mit sprachpraktischem Bezug) abzuhalten. Von Ihnen wird ferner erwartet, dass Sie engagiert
an der Koordination des Sprachprogramms mitwirken. Ihre Muttersprache sollte Englisch sein. Angemessene deutsche Sprach-
kenntnisse werden vorausgesetzt.
Bewerbungsaktenzeichen: 564/01188/05; Bewerbungsende: 15.01.2014.

8. Am Physiologischen Institut, Fachbereich Medizin, ab sofort auf Dauer eine halbe Stelle mit einer/einem

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiter E 14
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 14 Tarifvertrag Hessen (TV-H).
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre gem. § 65 HHG erfüllen,
vor allem sollte der/die zukünftige Stelleninhaber/-in in der Grundlagenforschung mit dem Schwerpunkt molekulare und zelluläre
Aspekte des kardialen Remodellings eigenständig die wissenschaftliche Koordination einer Arbeitsgruppe übernehmen und schwierige
wissenschaftliche Fragestellungen zu den involvierten Signaltransduktionswegen (TGFβ/SMAD und NO) bearbeiten. Darüber hinaus
bestehen die Pflicht zur Übernahme von Lehraufgaben gemäß Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen und die Betreuung
von Doktoranden.
Anforderungsprofil: Sie sollten eine qualifizierte Promotion im Fach Biologie oder Medizin und eine danach liegende mindestens
zweijährige (oder qualifizierte Promotion und eine mindestens vierjährige) wissenschaftliche oder praktisch-fachliche Tätigkeit in
einem hauptberuflichen Dienstverhältnis nachweisen können. Die Befähigung zur eigenverantwortlichen Bearbeitung wissenschaft-
licher Projekte, nachweisbare wissenschaftliche Expertise in der Herstellung genetischer Mausmodelle sowie Erfahrungen mit tier-
experimentellen Arbeiten im Bereich Herzkreislaufphysiologie sind erforderlich. Weiterhin werden Erfahrungen in der Zellbiologie,
insbesondere an adulten Maus- und Ratten-Kardiomyozyten, breite Erfahrung in der Molekularbiologie sowie der Fachkundenach-
weis nach § 9 des Tierschutzgesetzes und Erfahrung mit S2-Arbeiten vorausgesetzt. Mehrjährige Erfahrung in universitärer Lehre,
insbesondere im Fach Physiologie sowie in der Betreuung von Doktoranden ist wünschenswert. Für die Aufgaben in der Lehre sind
gute deutsche Sprachkenntnisse notwendig (schriftlich und mündlich).
Bewerbungsaktenzeichen: 568/72115/11; Bewerbungsende: 15.01.2014.

9. An der Professur für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen, Institut für Romanistik, Fachbereich Sprache,
Literatur und Kultur, ab 01.04.2014 befristet gemäß § 2 WissZeitVG und § 65 HHG mit Gelegenheit zu eigener wissenschaft-
licher Weiterbildung eine halbe Stelle mit einer/einem

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiter E 13
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H).
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden - soweit die zulässige Höchstdauer einer befristeten Beschäftigung nicht
überschritten wird - in der Regel für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu weitere 2 Jahre ist
unter der o. g. Voraussetzung möglich.
Aufgaben: Eigene wissenschaftliche Weiterbildung; hochschuldidaktische Qualifizierung; wissenschaftliche Dienstleistungen in
Forschung und Lehre gem. § 65 HHG, vor allem Mitarbeit in Forschungsprojekten, redaktionelle Mitwirkung bei Publikationen,
Akquisition und Betreuung (inkl. Budgetüberwachung) von Literatur und Medien, Beratung der Studierenden sowie Übernahme von
Lehraufgaben gemäß Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen.
Anforderungsprofil: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Fach Romanistik mit dem
Schwerpunkt Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen. Den didaktischen Schwerpunkt weisen Sie durch einen der
folgenden Abschlüsse im Fach Französisch und/oder Spanisch nach: Erstes Staatsexamen für ein Lehramt an öffentlichen Schulen,
lehramtsbezogener Masterabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation. Darüber hinaus haben Sie Interesse an fremdsprachen-
didaktischen Fragestellungen, insbesondere im Bereich der Lehrer-/Lernerforschung, der Lehrwerkforschung und/oder der Mehr-
sprachigkeitsdidaktik. Sie bringen die Bereitschaft mit, sich mit der Methodik quantitativer und/oder qualitativer empirischer Forschung
vertraut zu machen. Ein Promotionsvorhaben in der Fremdsprachendidaktik wird erwartet; entsprechende Unterrichts- oder Lehrer-
fahrung werden vorausgesetzt.
Bewerbungsaktenzeichen: 562/51547/05; Bewerbungsende: 20.01.2014.

Die Justus-Liebig-Universität strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine Verpflichtung zur
Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität verfolgt auch das Ziel einer verstärkten Gewinnung von Führungs-
kräften mit Gender- und Familienkompetenz. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als familiengerechte Hochschule.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens
mit den üblichen Unterlagen (bei Bewerbung um eine der Professuren einschl. aussagefähiger Belege über Ihre pädagogische
Eignung) an den Präsidenten der Justus-Liebig-Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen.
Zu den Einstellungsvoraussetzungen und erforderlichen Bewerbungsunterlagen für Bewerbungen um die Professuren wird
empfohlen, unsere Hinweise unter http://www.uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf zu beachten. Bewerbungen Schwerbe-
hinderter werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt.
Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de



Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der
führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint
sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort.
Das dynamische Miteinander von Fächern und
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen
zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

An der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum ist an
der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Katholischen Klinikums
Bochum, Kliniken der Ruhr-Universität, nachfolgende Stelle zu
besetzen:

W1-JUNIORPROFESSUR FÜR
NEUROLOGISCHE IMMUNGENETIK
Bewerber/-innen für die Juniorprofessur sollen auf dem Gebiet
chronisch entzündlicher Erkrankungen des Nervensystems klinische
Expertise haben und international ausgewiesen sein. Darüber hinaus
ist ein Interesse an der translationalen Medizin zur Übertragung
von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung Voraussetzung.
Wünschenswert ist ein Schwerpunkt im Bereich des Themengebiets
Neurodegeneration bei chronisch entzündlichen Erkrankungen des
Nervensystems.

Ihr Profil:
• Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der gesamten
Neurologie, insbesondere breites Fachwissen im Bereich der
Neurologischen Immungenetik
• Hervorragende wissenschaftliche Leistungen während der
Promotion, deren Abschluss nicht länger als 5 Jahre zurückliegen
soll, und der Postdoc-Zeit
• Bereitschaft zu interdisziplinärem wissenschaftlichen Arbeiten
• Bereitschaft und Fähigkeit, drittmittelgeförderte Forschungs-
projekte einzuwerben
• Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Fähigkeit
zur kooperativen Mitarbeiterführung mit Aufbau einer eigenen
Arbeitsgruppe

An der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
ist an der Chirurgischen Klinik des Berufsgenossenschaftlichen
Universitätsklinikums Bergmannsheil zum nächstmöglichen
Zeitpunkt nachfolgende Stelle zu besetzen:

W1-JUNIORPROFESSUR FÜR
EXPERIMENTELLE REGENERATIVE
MEDIZIN UND NANO-BIOMATERIAL-
FORSCHUNG
Bewerber/-innen für die Juniorprofessur sollen in der Experimen-
tellen Regenerativen Medizin die Arbeitsgebiete nanoskaliger Bio-
materialien und antimikrobieller Oberflächen in Forschung und
Lehre vertreten. Es werden die Fähigkeit zur interdisziplinären
Zusammenarbeit und der Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeits-
gruppe erwartet. Zusätzlich soll am internationalen Studiengang
„Molecular and Developmental Stem Cell Biology“ der Medizinischen
Fakultät mitgewirkt werden.

Ihr Profil:
• Umfassende methodische Kenntnisse in Zellbiologie, Stammzell-
forschung und Materialwissenschaft
• Hervorragende wissenschaftliche Leistungen während der
Promotion, deren Abschluss nicht länger als 5 Jahre zurückliegen
soll, und der Postdoc-Zeit
• Bereitschaft zu interdisziplinärem wissenschaftlichen Arbeiten
• Bereitschaft und Fähigkeit, drittmittelgeförderte Forschungs-
projekte einzuwerben
• Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie Fähigkeit zur
kooperativen Mitarbeiterführung
• Pädagogische Eignung und Fähigkeit, auch englischsprachig zu
lehren

Die Bereitschaft zur Mitwirkung an der akademischen Selbst-
verwaltung sowie ein hohes Engagement in der Lehre werden für
beide Positionen vorausgesetzt.

Die Einstellung erfolgt jeweils zunächst befristet auf 3 Jahre, mit
der Möglichkeit zur Verlängerung um weitere 3 Jahre nach positiver
Zwischenevaluation.

Wir wollen an der RUB besonders die Karrieren von Frauen in
den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und
freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die Bewerbungen
geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerberinnen
und Bewerber sind willkommen.

Bewerbungen von Kandidaten/-innen mit Lebenslauf, Zeugnissen,
Publikationsliste, Drittmittelangaben, Lehrleistungen an der
Universität und einer Stellungnahme (2–3 Seiten) zu
geplanten Forschungsprojekten auf dem Gebiet der
Neurologischen Immungenetik bzw. der Experimen-
tellen Regenerativen Medizin werden innerhalb
von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige
erbeten an den Dekan der Medizinischen Fakultät,
Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum.

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in der Fakultät Medical and Life Sciences am
Campus Villingen-Schwenningen eine

Professur (W 2)
für
Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik
zu besetzen.
Wir suchen eine/-n Ingenieur/-in der Verfahrenstechnik oder
verwandter Gebiete mit guten didaktischen Fähigkeiten sowie
fundierten Kenntnissen und einschlägigen Erfahrungen auf
mindestens zwei der nachfolgenden Gebiete:
l Thermische Verfahrenstechnik einschließlich Membranverfahren

und Chromatographie
l Prozessentwicklung
l Prozessintensivierung und Prozessintegration
l Aufarbeitung von biotechnischen Produkten

(z. B. Energieträger und Plattformchemikalien)
l Simulation und Prozessführung
Die gesuchte Persönlichkeit soll insbesondere ingenieurwissen-
schaftliche Lehrveranstaltungen im Bachelorstudiengang Bio- und
Prozesstechnologie sowie in Master- und Nachbarstudiengängen
dieses Bereichs halten. Wir erwarten die Bereitschaft und Fähigkeit
zur Übernahme von Lehrveranstaltungen auch im Grundstudium
sowie zum praktischen Arbeiten mit den Studierenden. Die
Bewerber/-innen müssen bereit sein, Vorlesungen in fachlich
benachbarten Gebieten (z. B. Fermentationstechnik) zu halten und
müssen in der Lage sein, Lehrveranstaltungen auch in englischer
Sprache durchzuführen. Über die Lehrtätigkeit hinaus erwarten wir
aktive Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung. Darüber
hinaus sollen Sie wesentliche Beiträge zur Ausgestaltung des
Forschungsprofils der Fakultät Medical and Life Sciences leisten.
Aktuelle Forschungsschwerpunkte in der Fakultät liegen unter
anderem in den Bereichen Biotechnologie, Bioraffinerien und
Ressourceneffizienz biotechnischer Prozesse.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie im Internet unter www.professuren.
hs-furtwangen.de sowie bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Hass unter
hass@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 17. Jan. 2014
unter Kennziffer 146-2013-MLS an den Rektor der Hochschule
Furtwangen, Herrn Prof. Dr. R. Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1,
78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer
Unterlagen erfolgt. Diese werden nach Abschluss
des Auswahlverfahrens vernichtet.

Die Hochschule Koblenzmit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz insgesamt rund 8.400 Studierende,
die betreut werden von 160 Professorinnen/Professoren und ca. 320 Beschäftigten.

Aufgrund des Anstieges der Studierendenzahlen im Fachbereich Bauwesen ist am Standort
Koblenz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine auf 4 Jahre befristete

Professur Holzbau - Baustoffkunde
(Bes.-Gruppe W 2)

zu besetzen. Das Fachgebiet ist in den Bachelor- und Masterstudiengängen sowie in der
angewandten Forschung zu vertreten.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss daher über eine breite und langjährige Erfahrung
als Bauingenieurin oder Bauingenieur verfügen. Die Anforderungen gelten hinsichtlich
der nachzuweisenden Tätigkeiten im Bereich der Konstruktion von Bauwerken, insbesondere
der innovativen Bauweisen im Holzbau sowie der Beurteilung der Baustoffe unter Berück-
sichtigung der materialtechnischen Randbedingungen. Erwartet wird die Übernahme
von Lehrveranstaltungen im Fachgebiet des konstruktiven Holzbaus und der Baustoff-
kunde - einschließlich der Übernahme von Grundlagenfächern sowie entsprechender
fachrichtungsübergreifender Lehrveranstaltungen im Fachbereich Bauwesen. Mitarbeit
bei der Betreuung der Studiengänge sowie in der Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.

Die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit und zur Übernahme von Vorlesungen
in anderen Studiengängen wird erwartet; englische Sprachkenntnisse sind wegen der
zunehmenden Internationalisierung erwünscht.

Weitere Voraussetzungen sind
 die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstverwaltung,
 die Mitwirkung an neuen Lehr- und Lernformen (blended-learning),
 die Bereitschaft zu internationaler bzw. interdisziplinärer Zusammenarbeit in Forschung

und Lehre.

Die Einstellungsvoraussetzungen für die Professorinnen/Professoren ergeben sich im
Übrigen aus § 49 Hochschulgesetz (HochSchG) Rheinland-Pfalz.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt. Schwer-
behinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Hochschule fördert Frauen in Wissenschaft und Forschung. Qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. In der vorgesehenen
Besoldungsgruppe sind Frauen unterrepräsentiert. Der Gleichstellungs- und Frauenförder-
plan der Hochschule Koblenz sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bei beste-
hender Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen werden bei gleicher Qualifikation
geeignete Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt.

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum
28.02.2014 an dieHochschule Koblenz, Fachbereich Bauwesen, Dekan
Prof. Dr.-Ing. Norbert Krudewig, Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald ist im Institut für Psychologie zum 01.10.2015 folgende Stelle zu besetzen:

W3-Professur für Allgemeine Psychologie
Schwerpunkt: Kognitionspsychologie

Bewerberinnen und Bewerber sollen durch international anerkannte Forschungsleistungen im
Bereich der Kognitionspsychologie ausgewiesen sein. Es wird erwartet, dass der / die Bewerber/in
aktiv Drittmittel einwirbt. Wir gehen davon aus, dass der / die Bewerber/in anschlussfähig an die
Forschungsschwerpunkte des Instituts Emotion und Gesundheit ist. Von dem / der künftigen
Stelleninhaber/in sind Lehraufgaben in der Allgemeinen Psychologie und in der Forschungs-
methodik zu übernehmen. Die Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben in der akademischen
Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 LHG M-V: abgeschlossenes Hoch-
schulstudium der Psychologie, 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.

Gemäß § 61 LHG M-V wird die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder, wenn sich
der / die Bewerber/in 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 unterrepräsen-
tiert sind, und deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden
bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mit-
bewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und
persönlicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen.

Nähere Auskünfte erteilt der Dekan Prof. Dr. K. Fesser: dekanmnf@uni-greifswald.de

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aus dem der wissen-
schaftliche Werdegang hervorgeht, Verzeichnis von Schriften und Lehrveran-
staltungen, akademische Zeugnisse, Nachweis von Lehrerfahrungen) sind bis
zum 31.01.2014 zu richten an den Dekan der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Fesser, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
17 A, 17487 Greifswald, E-Mail: dekanmnf@uni-greifswald.de.

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD
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hochschule

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Architektur und

Bauingenieurwesen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Wasser- und Verkehrsbau
zu besetzen.

Aufgaben
In den Bachelor-Studiengängen Projektmanagement Infrastruktur/

Logistik und Bauingenieurwesen sowie dem Masterstudiengang

Integrales Bauen sollen die Fachgebiete Wasserbau und Strömungs-

mechanik mit mehreren Modulen sowie Verkehrsbau in anwendungs-

bezogener Lehre vertreten werden. Für diese Fachgebiete steht ein

personell, räumlich sowie technisch gut ausgestattetes Labor zur

Verfügung.

Erwartet werden einschlägige berufliche Erfahrungen in den genannten

Fachgebieten und ein Hochschulabschluss, vorzugsweise im Studien-

gang Bauingenieurwesen sowie die Befähigung, Projekte im akkredi-

tierten Masterstudiengang Integrales Bauen zu betreuen. Die Hochschule

erwartet ebenfalls die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Studien-

angebotes, die Betreuung von Studierenden, die Einwerbung von

Drittmittelprojekten und das Einbringen in die Forschungsaktivitäten

des Fachbereichs, die Mitarbeit in akademischen Gremien und das

Vorantreiben des Theorie-Praxis-Transfers, insbesondere in der Region.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter:

www.fh-bielefeld.de/jobs

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter der Kennzahl 2/2013/5A bis zum 17.01.2014

an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs Architektur

und Bauingenieurwesen, Prof. Dr. Hans-Georg Gülzow, Artilleriestr. 9,

32427 Minden, zu senden.

Akademische/-r Rätin/Rat (A 13 BBesG, unbefristet)

Die Universität Kassel ist im Sinne der Chancengleichheit bestrebt, Frauen und Männern die gleichen

Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und bestehenden Nachteilen entgegenzuwirken. Angestrebt wird

eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre. Qualifizierte Frauen werden

deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten bei

gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen nur in

Kopie (keine Mappen) ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden

können; sie werden unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet. Bewerbungen

mit aussagekräftigen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer, gern auch in elektronischer Form, an

den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Kennziffer

22546

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Institut für Betriebs-

wirtschaftslehre ist zum 01.10.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Aufgabenprofil:
Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit,

die das Fach Betriebswirtschaftslehre, insbes. Internes Rechnungs-

wesen und Controlling, in Forschung und Lehre vertritt. Die aus-

geschriebene Stelle ist dem Institut für Betriebswirtschaftslehre

(IBWL) zugeordnet und kooperiert insbesondere mit dem Fachge-

biet Controlling. Die Stelle umfasst ein Lehrdeputat von 14 SWS.

Der thematische Fokus in der Lehre soll im Bereich der internen

Unternehmensrechnung, dem Controlling sowie im operativen

und strategischen Kostenmanagement liegen. In der Lehre wird

eine aktive Einbringung in die Gestaltung, Organisation und

Durchführung aller Studiengänge am Fachbereich 07 (Betriebs-

wirtschaftslehre) erwartet, insbes. im Schwerpunkt Finance,

Accounting, Controlling andTaxation (FACT). Einschlägige Lehr-

erfahrungen im Bereich des Internen Rechnungswesens und

Controllings sind erwünscht. Die Stelleninhaberin/Der Stellen-

inhaber soll Lehrveranstaltungen in deutscher und in englischer

Sprache anbieten.

Anforderungsprofil:
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Befähigung zu

wissenschaftlicher Arbeit besitzen, die in der Regel durch die

herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird.

Wünschenswert ist darüber hinaus, wenn die Stelleninhaberin/

der Stelleninhaber durch wissenschaftliche Publikationen in

einschlägigen nationalen oder internationalen Fachzeitschriften

ausgewiesen ist und zum Forschungsoutput des Fachbereiches

beiträgt. Die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung

gehört zu den Dienstaufgaben.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Dekan Herr Prof. Dr. Ralf

Wagner (Tel.: 0561/804-2992, E-Mail: fb07-dekan@uni-kassel.de)

zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 31.01.2014

Präsidialbereich - Stabsstelle Internationalisierung

Beschäftigte/r – E 13 TV-L HU (Vertretungseinstellung baldmöglichst, zunächst
befristet bis 07.07.2014, Verlängerung ggf. möglich; Drittmittelfinanzierung)

Aufgabengebiet: Unterstützung der Referatsleitung bei der strategischen Entwick-
lungsplanung inkl. Kommunikation, Präsentation und Qualitätsmanagement; Weiter-
entwicklung und Umsetzung herausgehobener Initiativprogramme des Präsidiums
(bspw. KOSMOS-Programm http://www.exzellenz.hu-berlin.de/foerderlinien/kosmos);
Identifikation, strategische Bewertung und Pflege internationaler Profil-Partnerschaften;
Unterstützung der Fakultäten bei der konzeptionellen Entwicklung und Umsetzung
der internationalen Strategie; inner- und außeruniversitäre Vernetzung; Öffentlich-
keitsarbeit; Veranstaltungsmanagement (inkl. Budgetplanung)
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Promotion erwünscht),
sehr gute und breite Kenntnisse der aktuellen deutschen Forschungslandschaft, in-
terkulturelle Kompetenz in mindestens einem außereuropäischen Kulturraum, nach-
weisliche Erfahrung mit international ausgerichteten Forschungskooperationen und
Förderformaten, insb. bei der Beantragung und Implementierung von Drittmittel-
Projekten; sehr gute Beherrschung der deutschen Sprache; ausgezeichnete Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Kenntnisse mindestens einer weiteren
Fremdsprache; sicheres und verbindliches Auftreten; Kommunikationsstärke; zielori-
entierte Arbeitsweise; Teamfähigkeit; Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer DR/152/13 an
die Leiterin der Stabsstelle Internationalisierung, Frau Dr. Wellen, Humboldt-Universität
zu Berlin, Präsidialbereich, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten.

ZE Hochschulsport

Die Zentraleinrichtung Hochschulsport der Humboldt-Universität zu Berlin konzipiert
und organisiert in über 90 Sportarten bis zu 1.200 Kurse pro Semester, an denen ca.
12.000 Studierende und Beschäftigte teilnehmen. Sie unterstützt das Wettkampfsport-
treiben der Mitglieder der Universität und erbringt zahlreiche Angebote im Kontext der
betrieblichen Gesundheitsfürsorge an der HU Berlin. Zur Sicherung einer zukunfts-
fähigen und nachhaltigen Zentraleinrichtung Hochschulsport ist folgende Stelle zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Beschäftigte/rmit 3/4-Teilzeitbeschäftigung – E 13 TV-LHU - KennzifferAN/146/13

Entwicklung und Konzeption neuer Ansätze und Ausrichtungen einer zukunftsfähigen
und nachhaltigen ZE Hochschulsport sowie deren ständige Weiterentwicklung, insb.
Entwicklung eines attraktiven Sportangebotes in 2 der folgenden Sportartenbereiche:
Sportspiele; Kampf- und Budosportarten oder Wintersport

Bitte informieren Sie sich unter http://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellen-
ausschreibungen ergänzend zum Aufgabengebiet, zu Anforderungen und zum Bewer-
bungsverfahren.

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

alpS is a research and development centre headquartered in Innsbruck,
Austria. In cooperation with a network of partners from science, business and
administration, we develop innovative strategies, technologies and solutions
for a sustainable climate change adaptation.
For our dynamic team of 100+ professionals, we are looking for motivated and resourceful

Senior Researchers and Junior Researchers
in the Fields of Environmental and Social Sciences
to conduct applied research in the field of climate change adaptation

Required competencies and responsibilities

• M.A./M.Sc. or equivalent (junior researcher level); PhD (senior researcher level)
• Expertise in climate change and climate change adaptation research
• Project management skills
• Ability to work in team settings
• Excellent communication and writing skills in English; knowledge of German an
asset

• Pro-active participation in inter- and transdisciplinary exchange within the alpS
Centre and externally

• Publication of research results in international peer-reviewed outlets
• Commitment to acquiring external funds

Please consult our website at www.alps-gmbh.com for detailed job descriptions and our
organizational profile.

We offer

...an attractive working environment, subject-specific supervision, a strong international
network of companies, universities and public authorities, flexible working hours as well
as a salary according to the guidelines of the Austrian Science Fund. The workplace is
located at alpS in Innsbruck.
In case of equal qualifications, female candidates will be given preference.

Please email your application to the alpS Centre at info@alps-gmbh.com
(deadline: 15 January 2014)

alpS GmbH, Grabenweg 68, A-6020 Innsbruck, Phone: +43 512 39 29 29

Das Institut für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus Universität
in Salzburg verstärkt ab sofort sein Team um eine/n

STUDIENGANGSLEITER/IN 2IN1-MODELL PFLEGE (Vollzeit, unbefrist)
STUDIENGANGSLEITER/IN ONLINE BACHELOR (Vollzeit, unbefrist)
WISSENSCHAFTLICHE/IN MITARBEITER/IN (75-100%, unbefristet)

Bewerbungsschluss: 1.2.2014
Nähere Infos finden Sie unter www.pmu.ac.at/karriere

PROFESSUREN

Professuren

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) ist mit
ca. 10.000 Studierenden, 210 Professorinnen und Professoren sowie 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften
in Bayern.
In der Fakultät Architektur, Studiengang Gebäudeklimatik, ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen

• Raumklima und Gebäudesanierung
Ihr Schwerpunkt ist die wissenschaftliche und berufspraktische Analyse und Entwicklung
eines gesunden, ökologischen Raumklimas unter Einbeziehung von Konstruktion, Bau-
physik und Baubiologie. Die Anwendung dieser Kompetenzen auf den baulichen Be-
stand, die Vermeidung und Sanierung von Bauschäden sowie in der Baukonstruktion
bilden die maßgeblichen Schwerpunkte Ihrer Arbeit.
Der/die zukünftige Stelleninhaber/in soll sich maßgeblich am weiteren Ausbau des
interdisziplinären Studiengangs Gebäudeklimatik beteiligen und das Lehrgebiet fun-
diert und praxisorientiert vertreten. Wir erwarten eine hohe Bereitschaft zu interdis-
ziplinärer und fakultätsübergreifender Arbeit.

In der Fakultät Informatik und Mathematik ist zum 01.10.2014 eine

P r o f e s s u r
der Bes.-Gr. W 2 für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

• Informatik mit Schwerpunkt Verteilte Systeme
und Programmierung

Aufgabengebiet:
Die zu berufende Person soll in Lehre und Forschung die Bereiche Informatik, Verteilte
Systeme und Programmierung, deren theoretische Grundlagen und insbesondere deren
praktische Anwendung vertreten. Neben den klassischen Themen der objektorientierten
und prozeduralen Softwareentwicklung ist insbesondere die professionelle Entwicklung
von verteilten Softwaresystemen von Bedeutung. Ferner wird die Übernahme von
Grundlagenveranstaltungen in Studiengängen der Fakultät erwartet.

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die sich darauf freuen, Fachkompetenz und
berufliche Erfahrungen in die Lehre und die Ausbildung von Studierenden einzubrin-
gen. Die OTH Regensburg verfolgt das Konzept der intensiven Betreuung der Studie-
renden und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
Zudem erwarten wir Engagement in angewandter Forschung, Technologie- und Wis-
senstransfer und Weiterbildung sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstver-
waltung der Technischen Hochschule.
Nähere Informationen zu den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen finden Sie
unter www.oth-regensburg.de (Hochschule/Jobs & Karriere/Professuren).
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei ansonsten im Wesentli-
chen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Die
Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal
an.
Bewerbungen in schriftlicher und elektronischer Form (PDF-Format) mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) werden bis 1 Monat nach Erscheinen dieser Anzeige
erbeten an:
Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
Postfach 12 03 27, 93025 Regensburg
E-Mail: Praesident@oth-regensburg.de

An der Fakultät für Informatik und
Biomedizinische Technik der Technischen
Universität Graz ist eine Universitätsprofessur für

“Health Care Engineering”
am Institut für Health Care Engineering mit Europaprüfstelle für Medizinpro-
dukte (Nachfolge Prof. Norbert Leitgeb) voraussichtlich ab 1. Oktober 2014 in
Form eines privatrechtlichen, zeitlich unbefristeten Arbeitsverhältnisses zur
Technischen Universität zu besetzen.
Gesucht wird eine hervorragend qualifizierte und wissenschaftlich ausgewie-
sene Persönlichkeit, die den Bereich Health Care Engineering im Studium
Biomedical Engineering mit Engagement und technologischem Schwer-
punkt vertreten kann. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet,
dass sie ein anspruchsvolles Forschungsprogramm betreiben, bei dem die
Schnittstelle zwischen Technologie und Medizin im Zentrum steht.
Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils,
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen Personal,
an und lädt deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Die Bewerbungsunterlagen sind in schriftlicher und/oder elektroni-
scher Form bis spätestens 28.02.2014 (Datum des Poststempels/
E-Mail-Eingangs) an den Dekan der Fakultät für Informatik und Bio-
medizinische Technik der Technischen Universität Graz Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr.techn. Franz Wotawa, Inffeldgasse10/II, A-8010 Graz,
E-Mail: dekanat.informatik@tugraz.at zu übermitteln. Weitere Informatio-
nen sowie die Anstellungserfordernisse entnehmen Sie bitte der Homepage
http://www.hce.tugraz.at/openings/.

Der Dekan: Wotawa

Wir suchen für den Bereich „Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden“
zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fachbereichsleiter/in -Kennziffer B 128/13/Z-
mit abgeschlossenem naturwissenschaftlichen Hochschul-
studium (Master oder vergleichbar) vorzugsweise der Geo-
wissenschaften oder Geologie mit Schwerpunkt Hydrogeologie
oder Bodenkunde

und für den Bereich „Boden als Ressource – Stoffeigenschaften und Dy-
namik“ eine/n

Fachbereichsleiter/in -Kennziffer B 129/13/Z-
mit abgeschlossenem naturwissenschaftlichen Hochschul-
studium (Master oder vergleichbar) vorzugsweise der Geo-
wissenschaften oder Chemie mit Schwerpunkt Bodenkunde,
Bodenchemie, Hydrochemie oder Geochemie.

Details zum jeweiligen Anforderungsprofil und Aufgabenbereich finden Sie unter
www.geozentrum-hannover.de/stellen

Telefonische Auskünfte erteilt Herr Dr. Kosinowski unter 0511/643-2559.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Unterlagen
bis zum 09.01.2014 unter Angabe der jeweiligen Stellenausschrei-
bungsnummer an die

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
– Personalreferat –

Stilleweg 2, 30655 Hannover

www.bgr.bund.de

Die BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (BGR)
setzt sich für die nachhaltige Nutzung von natürlichen Rohstoffen und die
Sicherung menschlichen Lebensraums ein.



TECHNISCHE UNIVERSITÄT
HAMBURG-HARBURG

Juniorprofessur (W 1)
für Speichersysteme für Windenergie
Kenn-Nr. P-13-10

Die Besetzung der Juniorprofessur erfolgt in Kooperation

mit SIEMENS Energy.

Bei erfolgreicher Evaluation können die Juniorprofessur

und das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlän-

gert werden. Im Anschluss an die Juniorprofessur ist im

Wege des „tenure track“ die Berufung auf eine W3-

Stiftungsprofessur vorgesehen, sofern die gesetzlichen

Voraussetzungen hierfür in Hamburg entsprechend dem

aktuellen Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung

des Hochschulrechts geschaffen sind und die Evaluierung

der Juniorprofessur positiv ausfällt.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit ingenieurwissen-

schaftlichem Hintergrund, die mit hohem Engagement

Themen der Energiespeicherung in Forschung und Lehre

vertritt. Im Vordergrund der wissenschaftlichen Arbeit soll

die Erforschung effizienter, umweltverträglicher Energie-

speicher und deren Einbindung in ein Energiesystem sein.

Neben technologischen Entwicklungen sind die Anforde-

rungen und Rahmenbedingungen des Marktes für Spei-

chertechnologien zu untersuchen.

Insbesondere werden engagierte Forschungsaktivitäten

beispielsweise in folgenden Themenfeldern erwartet:

• Speichertechnologien zur Entwicklung der Windenergie

• Integration in Energiesysteme und -netze

• Marktanforderungen und Rahmenbedingungen für

Speicherenergie

Interdisziplinäres Arbeiten mit den Wissenschaftlern/

-innen der TUHH und im Rahmen des Exzellenzkollegs wird

erwartet.

Die TUHH misst besonderen Leistungen in der Lehre

großen Wert bei. Sie sollten mit hoher Motivation und

didaktischer Fähigkeit bei der Förderung von Kompeten-

zen in den Bachelor- und Master-Studiengängen des

Maschinenbaus überzeugen. Das Lehrdeputat beträgt

vier Semesterwochenstunden.

Die Juniorprofessur ist dem Dekanat Maschinenbau zu-

geordnet, dessen Institute über umfangreiche Techni-

kums- und Laboreinrichtungen zur Unterstützung von

Lehre und Forschung verfügen.

Juniorprofessur (W 1)
für Maritime Energien
Kenn-Nr. P-13-13

Bei erfolgreicher Evaluation können die Juniorprofessur

und das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlän-

gert werden.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die mit hohem Engage-

ment Themen der Energiegewinnung auf See in For-

schung und Lehre vertritt. Im Vordergrund der wissen-

schaftlichen Arbeit sollen Untersuchungen zur

technologischen Umsetzbarkeit sowie zur Umweltver-

träglichkeit von Energiegewinnungsanlagen im maritimen

Umfeld stehen.

Insbesondere werden engagierte Forschungsaktivitäten

in folgenden Themenfeldern erwartet:

• Maritime Technologien, insbesondere Planung und Er-

richtung von Windenergieanlagen sowie zugehörige

Projektsteuerungsansätze

• Integration in das maritime Umfeld, insbesondere Off-

shore-Infrastrukturen einschl. Netzanbindung

• Anlagenbetrieb einschließlich „Health and Safety

Concepts“

• Umweltverträglichkeit von Offshore-Energiegewinnung

• Kosten-Nutzen-Analysen und Life-Cycle-Betrachtungen

Interdisziplinäres Arbeiten mit Wissenschaftlern/

-innen aus anderen Bereichen des Bauwesens, der Ver-

fahrenstechnik und des Maschinenbaus wird erwartet.

Die TUHH misst besonderen Leistungen in der Lehre gro-

ßen Wert bei. Sie sollten mit hoher Motivation und didak-

tischer Fähigkeit bei der Förderung von Kompetenzen in

den Bachelor- und Master-Studiengängen des Bau- und

Umweltingenieurwesens überzeugen. Das Lehrdeputat

beträgt vier Semesterwochenstunden.

Die Juniorprofessur ist dem Dekanat Bauwesen zugeord-

net, dessen Institute über umfangreiche Technikums- und

Laboreinrichtungen zur Unterstützung von Lehre und

Forschung verfügen.

Juniorprofessur (W 1)
für IT-Sicherheitsanalyse – Security Analysis
Kenn-Nr. P-13-12

Die Besetzung der Juniorprofessur erfolgt in Kooperation

mit NXP Semiconductors.

Bei erfolgreicher Evaluation können die Juniorprofessur

und das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlän-

gert werden. Im Anschluss an die Juniorprofessur ist im

Wege des „tenure track“ die Berufung auf eine W3-

Stiftungsprofessur vorgesehen, sofern die gesetzlichen

Voraussetzungen hierfür in Hamburg entsprechend dem

aktuellen Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung

des Hochschulrechts geschaffen sind und die Evaluierung

der Juniorprofessur positiv ausfällt.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die mit hohem Engage-

ment Themen der System- und Informationssicherheit in

Forschung und Lehre vertritt. Im Vordergrund der wissen-

schaftlichen Arbeit soll das interdisziplinäre Zusammen-

wirken von sicheren und leicht bedienbaren Hard-

wareplattformen und programmierbaren Systemen für

sicherheitskritische Anwendungen stehen. Zur Bewer-

bung werden Wissenschaftler/innen eingeladen, die ein

ausgewiesenes Forschungsprofil in relevanten Teilgebie-

ten mit einem Interesse an der gesamten „Trust Chain“

verbinden und das Potenzial haben, eine international

anerkannte Forschungsagenda über Entwurfsprinzipien

und geeignete Bewertungsmethodiken dieser Systeme

anzustoßen.

Insbesondere werden engagierte Forschungsaktivitäten

beispielsweise in folgenden Themenfeldern erwartet:

• Cyber Security

• System Security Engineering

• Sichere Identität und benutzbare Sicherheit

• Bedrohungsanalyse

• Eingebettete Systeme

• Formale Methoden

Interdisziplinäres Arbeiten mit Wissenschaftlern/

-innen des Exzellenzkollegs wird erwartet.

Die TUHH misst besonderen Leistungen in der Lehre

großen Wert bei. Sie sollten mit hoher Motivation und

didaktischer Fähigkeit bei der Förderung von Kompeten-

zen in den Bachelor- und Master-Studiengängen der Berei-

che Elektrotechnik, Informatik und Mathematik überzeu-

gen. Das Lehrdeputat beträgt vier Semesterwochenstunden.

Die Juniorprofessur ist dem Dekanat Elektrotechnik, In-

formatik und Mathematik zugeordnet, dessen Institute

über umfangreiche Technikums- und Laboreinrichtungen

zur Unterstützung von Lehre und Forschung verfügen.

Juniorprofessur (W 1)
für smartPort
Kenn-Nr. P-13-14

Die Besetzung der Juniorprofessur erfolgt in Kooperation

mit der Hamburg Port Authority.

Bei erfolgreicher Evaluation können die Juniorprofessur

und das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlän-

gert werden.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die mit hohem Engage-

ment die Anwendung von innovativen Informations- und

Kommunikationssystemen bei der Erstellung virtueller In-

frastrukturen für den Hafen der Zukunft in Forschung

und Lehre vertritt. Im Vordergrund der wissenschaftlichen

Arbeit sollen neue Warenströme und verkehrsübergrei-

fende Konzepte und Navigationsdienste sowie Flotten-

managementlösungen stehen.

Insbesondere werden engagierte Forschungsaktivitäten

beispielsweise in folgenden Themenfeldern erwartet:

• Softwareaspekte der Modellierung und Planung von

logistischen Prozessen und Verkehrssystemen – auch

unter den Aspekten Umwelt und Nachhaltigkeit

• Modellierung der physischen Infrastruktur in Hafen

und Umland

• Dynamische Logistik mit Orts- und Kartographie-

Diensten

• Eingebettete Systeme im Hafen, z. B. bei Straßen,

Brücken und Schleusen

• Mensch-Maschine-Schnittstellen für Steuerungssysteme

Interdisziplinäres Arbeiten mit Wissenschaftlern/

-innen des Exzellenzkollegs wird erwartet.

Die TUHH misst besonderen Leistungen in der Lehre gro-

ßen Wert bei. Sie sollten mit hoher Motivation und didak-

tischer Fähigkeit bei der Förderung von Kompetenzen in

den Bachelor- und Master-Studiengängen der Elektro-

technik, Informatik und Mathematik überzeugen. Das

Lehrdeputat beträgt vier Semesterwochenstunden.

Die Juniorprofessur ist dem Dekanat Elektrotechnik, In-

formatik und Mathematik zugeordnet, dessen Institute

über umfangreiche Technikums- und Laboreinrichtungen

zur Unterstützung von Lehre und Forschung verfügen.

Juniorprofessur (W 1)
für Green Ports
Kenn-Nr. P-13-11

Die Besetzung der Juniorprofessur erfolgt in Kooperation

mit bremenports, Hamburg Port Authority und nports.

Bei erfolgreicher Evaluation können die Juniorprofessur

und das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlän-

gert werden.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die mit hohem Engage-

ment Themen der umweltgerechten Hafenplanung und

-erweiterung sowie eines nachhaltigen Hafenbetriebs in

Forschung und Lehre vertritt. Im Vordergrund der wissen-

schaftlichen Arbeit sollen Untersuchungen zur umwelt-

verträglichen Gestaltung von Hafenanlagen sowie die

Reduktion von umweltrelevanten Emissionen stehen.

Insbesondere werden Forschungsaktivitäten in folgenden

Themenfeldern erwartet:

• Konzeption und Planung von umweltverträglichen

Hafenanlagen

• Betrieb und Instandhaltung von Hafeninfrastrukturen

• Bauliche Gestaltung und technische Ausführung von

Hafenbauten einschl. Ufereinfassungen

• Reduktion von umweltrelevanten Emissionen in Häfen

(z. B. Annahmeeinrichtungen für Abfälle und Abwasser

von Schiffen, Maßnahmen zur Luftreinhaltung, bspw.

durch Reduktion des Lkw-Verkehrs)

• Gestaltung von Häfen in urbanen Räumen

• Maßnahmen zur Verbesserung des „Ökosystems

Hafen“

Interdisziplinäres Arbeiten mit Wissenschaftlern/

-innen aus anderen Bereichen des Bauwesens, der Ver-

fahrenstechnik und des Maschinenbaus wird erwartet.

Die TUHH misst besonderen Leistungen in der Lehre gro-

ßen Wert bei. Sie sollten mit hoher Motivation und didak-

tischer Fähigkeit bei der Förderung von Kompetenzen in

den Bachelor- und Master-Studiengängen des Bau- und

Umweltingenieurwesens überzeugen. Das Lehrdeputat

beträgt vier Semesterwochenstunden.

Die Juniorprofessur ist dem Dekanat Bauwesen zugeord-

net, dessen Institute über umfangreiche Technikums- und

Laboreinrichtungen zur Unterstützung von Lehre und

Forschung verfügen.

Die Technische Universität Hamburg-Harburg richtet im Zuge des Ausbaus des Zentrums für Forschung und Innovation (ZFI) zusammen mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft unter der Leitung des Vizepräsidenten Forschung als neues Instrument der Wissenschaftsförderung ein Exzellenzkolleg

ein. In diesem Rahmen sind fünf Juniorprofessuren als Arbeitsgruppe (in der Regel Juniorprofessor bzw. Juniorprofessorin und ein wiss. Mitarbeiter bzw. eine wiss. Mitarbeiterin) zu besetzen. Die Stellen sind zum 01.07.2014 – zunächst auf drei Jahre befristet – zu besetzen; zum Teil ist eine „tenure“-

Option geplant. Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sollen wissenschaftlich ausgewiesen sein. Interessenten bzw. Interessentinnen, die über berufspraktische Erfahrung verfügen, werden ermutigt, sich zu bewerben.

Wir bieten

• Erstklassige, interdisziplinäre Forschungsbedingungen in unseren Kompetenzfeldern:

- „Green Technologies“ mit den Forschungsbereichen Regenerative Energien, Systeme – Speicher – Netze sowie Wasser- und Umwelttechnik;

- „Life Sciences Technologies“ mit den Forschungsbereichen Medizintechnik, Biomaterialien sowie Bio- und Chemische Prozesstechnik und

- „Aviation and Maritime Systems“ mit den Forschungsbereichen Luftfahrttechnik, Logistik und Mobilität sowie Maritime Systeme und

Strukturen;

• Gezielte Nachwuchsförderungsprogramme;

• Unterstützung bei der Umsetzung von innovativen Lern- und Lehrmethoden;

• Ein flexibles Stellen- und Haushaltsmanagement;

• Regionale, nationale und internationale Forschungskooperationen;

• Technologietransfer durch eine privatwirtschaftliche Tochtergesellschaft (TuTech Innovation GmbH).

Die Technische Universität Hamburg-Harburg begrüßt ausdrücklich die Bewerbung von Frauen. Die TUHH berücksichtigt besondere Fähigkeiten und

Leistungen in der Lehre. Es gelten die in der Bundesrepublik Deutschland üblichen Vorschriften und Bedingungen (in Hamburg gemäß § 18 des

Hamburgischen Hochschulgesetzes). Die Juniorprofessur begründet in der Regel ein Beamtenverhältnis auf Zeit.

Für Fragen steht Ihnen der Kanzler der TUHH, Herr Scheunert, unter Tel. 040 42878-3002 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erbitten wir unter Angabe der jeweiligen Kenn-Nummer bis zum 04.02.2014 an die folgende Adresse:

Technische Universität Hamburg-Harburg · Der Präsident

Personalreferat – PV 32/G – 21071 Hamburg

Wir bitten zusätzlich um elektronische Zusendung derselben Bewerbungsunterlagen an: geschaeftsstellepv32@tu-harburg.hamburg.de

Im Fachbereich 05 - Philosophie und Philologie -, Deutsches Institut, ist zum
01.10.2014 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Neuere deutsche Literaturgeschichte
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Die künftige Stelleninhaberin oder der künftige Stelleninhaber soll das Fach in
Forschung und Lehre in seiner ganzen Breite mit historischen Schwerpunkten in
der Literatur des 18. Jahrhunderts und vor allem des 20./21. Jahrhunderts ver-
treten. Weiterhin werden kultur- und medienwissenschaftliche Kompetenzen
erwartet. Die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den
Forschungs- und Lehrbereichen des Deutschen Instituts sowie den kultur- und
medienwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz wird vorausgesetzt. Erwartet werden ferner Erfahrungen in der
Einwerbung von Drittmitteln.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.

Neben der Promotion sind weitere hervorragende Leistungen in Wissenschaft und
Lehre nachzuweisen.

Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ver-
treten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten des-
halb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 16.01.2014 zu richten
an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 05
- Herrn Univ.-Prof. Dr. Stephan Jolie -
55099 Mainz

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Dekanin der Fakultät für Humanwissenschaften
Postfach 4120, 39016 Magdeburg

WWW.OVGU.DE

Am Institut für Soziologie der Fakultät für Humanwissenschaften an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg ist zum 01. April 2014 eine

W3-Professur
für Allgemeine Soziologie/Mikrosoziologie
zu besetzen.

Erwartet werden Forschung und Lehre im Bereich der Soziologischen Theorie, der mikro-
soziologischen Gesellschaftsanalyse, unter besonderer Berücksichtigung der einschlägigen
Theorieansätze, sowie in einem breiten Spektrum der Methoden der qualitativen Sozial-
forschung. Erforderlich sind zudem profunde, durch Forschung nachgewiesene Erfahrungen
in mindestens einem der folgenden drei Gebiete - Mediensoziologie, Umwelt und Technik,
Gesundheit und Alter.

Die Lehre ist insbesondere im Rahmen des BA- und MA-Studiengangs „Sozialwissen-
schaften“ zu leisten. Die zusätzliche Beteiligung am Promotionsstudiengang „Qualitative
Bildungs- und Sozialforschung“ ist erwünscht. Erwartet wird ferner ein Engagement im
Zentrum für „Sozialweltanalyse und Methodenentwicklung (ZSM)“ sowie die Mitarbeit in
anderen Forschungsforen der Fakultät. Dies gilt auch für die forscherischen Kooperationen
mit anderen Fakultäten der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Eine angemessene Mitarbeit in der Selbstverwaltung wird vorausgesetzt. Es gelten die
Berufungsvoraussetzungen nach § 35 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Otto-von-Guericke-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im wissen-
schaftlichen Personal an und fordert diese nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewer-
bungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 23. Januar 2014 (Posteingang)
erbeten an:

Rund 8.000 junge Menschen studieren und forschen in attraktiven Studiengängen
an der Hochschule Trier. Als Mitglied der European University Association (EUA) und
drittmittelstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz
bietet Ihnen die Hochschule Trier besondere Bedingungen für die Durchführung
von Projekten mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Bauingenieurwesen,
Lebensmitteltechnik und Versorgungstechnik (BLV) folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur
für das Fachgebiet

Energietechnik
Für die Fachrichtung Gebäude-, Versorgungs- und Energietechnik im Fachbereich
BLV suchen wir eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit für das o. g.
Fachgebiet. Die Bewerberinnen und Bewerber sollen auf den Gebieten der
Kraftwerkstechnik und der thermischen Energietechnik wissenschaftlich ausge-
wiesen sein und über mehrjährige umfassende fachpraktische Erfahrungen auf
diesen Gebieten verfügen. Von der neuen Stelleninhaberin bzw. dem neuen
Stelleninhaber erwarten wir die Erstellung und Verfolgung eines geeigneten
Forschungs- und Kooperationskonzeptes.
In dieser Fachrichtung werden die Bachelorstudiengänge Technische Gebäude-
ausrüstung und Versorgungstechnik und Energietechnik - Regenerative und
Effiziente Energiesysteme sowie der Masterstudiengang Energiemanagement
angeboten. Diese Studiengänge erfreuen sich einer steigenden Nachfrage durch
Studierende aus ganz Deutschland.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird sowohl die Mitwirkung in Grund-
lagenfächern als auch die Übernahme der zum Fachgebiet gehörenden Module
im Bachelor- und Masterstudium erwartet. Darüber hinaus wird die Bereitschaft
erwartet, energiewirtschaftliche Fächer zu übernehmen und in der Selbstverwaltung
der Hochschule mitzuwirken.
Die Hochschule Trier bietet Ihnen innovative und zukunftsorientierte Forschungs-
möglichkeiten sowie internationale und interdisziplinäre Kooperationsmöglichkeiten.
Insbesondere durch die örtliche Nähe zu Luxemburg bestehen besondere Möglich-
keiten zurDurchführung von entsprechenden Forschungs- undKooperationsprojekten
und zur aktiven Einwerbung vonDrittmitteln. Die praxisorientierte Ausbildung unserer
Studierenden liegt uns ebenso am Herzen wie eine nachhaltige und teamorientierte
Arbeitsumgebung. Allen Beschäftigten der Hochschule steht ein umfassendes
Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Als zertifizierte familienfreundliche Hoch-
schule bieten wir vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie Unterstützung und
Beratung durch unseren Familienservice und unseren Dual Career Service.
Das vom Land Rheinland-Pfalz und der Hochschule Trier vertretene Betreuungs-
konzept sowie das erwartete Engagement in der anwendungsorientierten Forschung
setzt eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort Trier voraus.
Weitere allgemeine Informationen und Einstellungsvoraussetzungen sind im Internet
abrufbar unter: http://www.hochschule-trier.de/go/stellenausschreibung

Für Rückfragen steht Ihnen das Sekretariat der Fachrichtung Gebäude-, Versorgungs-
und Energietechnik telefonisch unter 0651/8103-360 gern zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf,
Lichtbild, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis sowie Nachweis der Berufstätigkeit
und einer Darstellung Ihres Forschungskonzeptes bis zum 17.01.2014 an den
Präsidenten der Hochschule Trier, Postfach 1826, 54208 Trier.

PROFESSUREN 4



In der Sektion Informatik/Technik der Universität zu Lübeck
ist am Institut für Mathematische Methoden der Bildverar-

beitung ab sofort eine

W3-Professur
für Angewandte Mathematik

(Nachfolge Prof.Dr. B. Fischer)

unbefristet zu besetzen. Mit der Stelle ist die Leitung des
Instituts verbunden. Die Inhaberin/Der Inhaber der Professur
übernimmt darüber hinaus in Personalunion die Leitung der
Projektgruppe Bildregistrierung des Fraunhofer-Instituts für
BildgestützteMedizinMEVIS.
Das Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin MEVIS ist ein
international anerkanntes Forschungszentrum auf dem Gebiet
desMedical Image Computing mit Hauptsitz in Bremen. Gemäß
der Ausrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft führt Fraunhofer
MEVIS industrienahe Forschung in einem stark interdiszipli-
nären Umfeld durch.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in der mathematischen
Bildverarbeitung, vorzugsweise mit starkem medizinischen
Anwendungsbezug, fachlich hervorragend ausgewiesen und
in der Lage ist, für die weitere wissenschaftliche Entwicklung
und Gestaltung dieses Bereichs wesentliche Impulse zu liefern.
Darüber hinaus sollte sie Erfahrungen im Auf- und Ausbau von
Kooperationen nachweisen können.
Voraussetzungen sind eine Habilitation in Mathematik bzw.
einem verwandten Fach oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen. Erfahrungen in der Industrie oder in der industrie-
nahen Forschung, in der kliniknahen medizinischen Forschung
sowie in der Leitung größerer multidisziplinärer Forschungs-
gruppen sind erwünscht.
Die/Der zu Berufende soll das Fach Mathematik in Forschung
und Lehre an der Universität zu Lübeck vertreten und über
ausgezeichnete didaktische und organisatorische Fähigkei-
ten verfügen. Die Mitwirkung im Bachelor- und Masterstudi-
engang „Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften“,
in den anderen Studiengängen der MINT-Sektionen und der
Graduiertenschule „Computing in Medicine and Life Sciences“
ist Bestandteil der Aufgabe. Weiter wird eine überdurch-
schnittlich hohe Einwerbung von öffentlichen Drittmitteln und
Industrieaufträgen erwartet.
Die Leitungsfunktion bei Fraunhofer erfordert darüber hinaus
besonderes Engagement und einen hohen zeitlichen Einsatz.
Die Dienstverpflichtungen an der Universität können hierzu
zeitlich begrenzt oder dauerhaft reduziert werden.
Es wird auf § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes
Schleswig-Holstein hingewiesen.
Die Universität ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen
werden daher bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinder-
ten Menschen wird bei entsprechender Eignung der Vorzug
gegeben.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, u. a. Lebenslauf
und Kopien der Zeugnisse, wissenschaftlicher Werdegang,
Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der eingeworbenen Drittmit-
tel, fünf ausgewählte Publikationen und Kurzdarstellung des
Forschungs- und Lehrkonzeptes, sind bis zum 29.01.2014 zu
richten an das

Büro der MINT-Sektionen derUniversität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck

An der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena ist eine

zu besetzen.
Der Schwerpunkt der Juniorprofessur soll auf der Entwick-
lung von Synthesemethoden und Verfahren im Vorfeld von
Wirkstoffforschung oder Diagnose liegen. Gesucht wird
ein/-e motivierte/-r Nachwuchswissenschaftler/-in, der/die
in diesem Bereich durch exzellente wissenschaftliche Leis-
tungen ausgewiesen ist und die Aktivitäten in Forschung
und Lehre am Institut für Organische Chemie und Makro-
molekulare Chemie der Friedrich-Schiller-Universität weiter
ausbaut.
Geeignete Kandidaten/-innen werden in einem modernen
Forschungsfeld der Organischen Chemie ein eigenständiges
Profil aufbauen und dabei bevorzugt Bezug zu den Lebens-
wissenschaften herstellen. Mögliche Schwerpunkte könnten
die Untersuchung und Entwicklung von neuartigen Funk-
tionalisierungsstrategien organischer Moleküle zum Aufbau
oder Variation bioaktiver Moleküle sein, die darauf gerich-
tete Erforschung neuer Synthesestrategien, sowie die Be-
reitstellung von Sensormolekülen, Markern oder Sonden für
analytische oder diagnostische Zwecke. Aktive Vernetzung
mit Verbundforschungsanträgen und den Forschungslinien
der Friedrich-Schiller-Universität (http://www.uni-jena.de/
Forschungsschwerpunkte.html) wird erwartet.
Die Professur wird von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert. Das
Dienstverhältnis ist zunächst auf vier Jahre befristet, kann
aber nach positiver Zwischenevaluierung der Leistungen in
Forschung, Lehre, Drittmitteleinwerbung und akademischer
Selbstverwaltung umweitere zwei Jahre verlängert werden.
Im Anschluss ist eine Übernahme in ein Dienstverhältnis auf
Lebenszeit möglich („tenure track“, § 78 ThürHG).
Die Friedrich-Schiller-Universität ist bestrebt, die Anzahl an
Professorinnen zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Carl-Zeiss-Juniorprofessur

(W1, tenure trackW2) in Organischer Chemie
mit der Ausrichtung

Organische Synthese von Funktions- und

Wirkstoffen

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 Elektro- und Informationstechnik ist zum 1. September
2014 oder später eine

W3 - Professur für das Fachgebiet
„Regenerative Energiesysteme“

- Kennzahl 1333 -
zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung mit Schwer-
punkt im Bereich regenerativer Energiesysteme bzw. der regenerativen
Energiewandlung. Gesucht wird eine Fachperson, die sichmit dem Um-
bau des klassischen elektrischen Energieversorgungssystems hin zu
einem regenerativen Energieversorgungssystem der Zukunft beschäftigt.
Idealerweise besitzen Sie einschlägige praktische Erfahrungen auf
mindestens einem der folgenden Gebiete: Photovoltaik, Projektierung
oder Integration von regenerativen Energieerzeugungsanlagen, Last-
management, Energiespeicher, Steigerung der Energieeffizienz.
Voraussetzung ist ein Studium der Elektrotechnik, idealerweise im
Bereich der elektrischen Energietechnik.
Es wird Kompetenz und Engagement beim Aufbau von eigenen Schwer-
punkten im Bereich der Forschung und Entwicklung vorausgesetzt, um
das Profil im Rahmen der Masterstudiengänge der Fakultät für die
Studierenden noch attraktiver zu gestalten.
Nähere Informationen zum Aufgabengebiet können beim Leiter der
Berufungskommission, Prof. Dr.-Ing. Alfons Klönne, telefonisch (Tel.
0721/925-1468) oder per E-Mail (alfons.kloenne@hs-karlsruhe.de) erfragt
werden.
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.
Zudem wird die Bereitschaft vorausgesetzt, ein spezifisches Institut zu
gründen oder zu leiten. Die Fähigkeit, 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.

Die Fachhochschule Kärnten bietet in den Bereichen
Technik,Wirtschaft, Gesundheit und Soziales ein vielfälti-
ges Studienangebot. Gemeinsames Merkmal aller Bereiche
ist die praxisnahe und anwendungsorientierte Ausrichtung
von Lehre und Forschung sowie die enge Kooperation
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Allgemeine Informationen zu unseren Studienangeboten, den Forschungsaktivitäten und
zur Organisation der Hochschule finden Sie auf unserer Homepage www.fh-kaernten.at

Im Studienbereich Engineering & IT besetzen wir für den weiteren Ausbau des Fach-
schwerpunktes Produktion im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen eine

• FH-Professur für Produktionstechnik
Ihre Aufgaben im Rahmen der FH-Professur:

Sie sind im Studienbereich hauptverantwortlich in Lehre und Forschung für den Auf- und
Ausbau des Schwerpunktes „Produktionstechnik“ zuständig. Sie leiten eigenverantwortlich
die Lehrveranstaltungen in diesem Fach und kooperieren inhaltlich mit synergetischen
Lehrveranstaltungen des gesamten Studienbereich Engineering & IT.

Darüber hinaus übernehmen Sie die mit der Lehre verbundene Beratung und Betreuung
der Studierenden. Ihre Fachexpertise, die wissenschaftliche Kompetenz sowie Ihr Netzwerk
unterstützen die eigenständige und begleitende Durchführung von Forschungsvorhaben
und Forschungsprojekten. Ihre Mitarbeit an der inhaltlichen Weiterentwicklung des
Studienangebotes sowie an den organisatorischen und administrativen Aufgaben der aka-
demischen Selbstverwaltung wird erwartet.

Erforderliche Qualifikation für die FH-Professur:

Sie haben einen facheinschlägigen Hochschulabschluss mit ausgewiesenem wissenschaft-
lichem Profil auf dem Gebiet von „Wirtschaftsingenieurwesen/Produktionstechnik“, nach-
gewiesen durch Promotion bzw. äquivalente wissenschaftliche Leistungen. Zudem verfügen
Sie über ein bestehendes fachspezifisches Netzwerk in Wissenschaft und Wirtschaft. Ihre
Freude an der Lehre und Forschung wird begleitet von Erfahrungen in der Akquisition,
Durchführung und Leitung von Forschungsprojekten sowie von ausgezeichneten hochschul-
didaktischen Fähigkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hinweise: Arbeitsverhältnisse an der FH Kärnten, gemeinnützige Privatstiftung, unterliegen keinem
Kollektivvertrag. Als Einstiegsgehalt für diese technische Position ist ein Jahresgehalt von mind. EURO
56.000.- brutto vorgesehen. Gehaltseinstufungen erfolgen unter Berücksichtigung von Qualifikation und
Berufserfahrung.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs- und
Praxisnachweise bisheriger Lehr- und Forschungsaktivitäten) senden Sie bitte bis zum
16.01.2014 an die Fachhochschule Kärnten, Personalabteilung, Villacher Straße 1, 9800
Spittal/Drau oder per Mail als pdf.-Dokument an personal@fh-kaernten.at (Betreff:
FH-Professur Produktionstechnik).

Rund 8.000 junge Menschen studieren und forschen in attraktiven Studiengängen
an der Hochschule Trier.Wir sind die drittmittelstärkste Hochschule für angewandte
Wissenschaften in Rheinland-Pfalz und Mitglied der EUA - European University
Association. Damit bieten wir sehr gute Bedingungen für die Durchführung von
Projekten mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind im Fachbereich Informatik folgende
Stellen zu besetzen:

W2-Professur
für das Fachgebiet

Animation und Simulation für Spiele
Wir suchen eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich der Animation, Simulation und Künstlicher Intelligenz für
Spiele. Darstellungen von Bewegungen im weitesten Sinne spielen eine immer
größere Rolle in interaktiven Unterhaltungsmedien. Dies liegt zum einen an der
thematischen Nähe zwischen Animation und Interaktion/Game Play als auch an
der Tatsache, dass emotionaler Ausdruck häufig über Bewegungen realisiert wird.
Praktische Industrieerfahrung in dem Bereich ist erwünscht. Weiterhin werden
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in mehreren der folgenden Gebiete gefordert:

l Animationsprogrammierung
l Inverse Kinematik/Dynamik
l Motion- und Performance-Capturing
l Bewegungsplanung und Dynamik-Simulation in Anwendungen der Robotik
l Starrkörpersimulation
l Game AI
l Bewegungsplanung
l Workflow-orientierte Toolprogrammierung für Simulations- und Animations-

systeme

W2-Professur
für das Fachgebiet

Technisches Game Design
Wir suchen eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich des technischen Game Designs. Das technische Game
Design bewegt sich im Zwischengebiet zwischenGamePlay Programmierung und
Game Design. Die zentralen Aufgaben liegen in der Kalibrierung physikalischer
und ökonomischer Simulationen für Spiele sowie imEntwurf von Spielmechaniken.
Dazu wird häufig im Bereich Game Play Prototyping mit entsprechenden tech-
nisch orientierten Werkzeugen (wie z. B. Unity3D und GameStudio) gearbeitet.
Praktische Industrieerfahrung in dem Bereich ist erwünscht. Weiterhin werden
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in mehreren der folgenden Gebiete gefordert:

l Technisches Game Design
l User Experience und Usability-Aspekte
l Game Play Prototyping
l Game Balancing
l Entwurf von Spielmechaniken
l Entwurf von ökonomischen Systemen für Spiele
l Rätselentwurf
l Game Metrics

Die zukünftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber sollen die Fachgebiete
in Lehre und angewandter Forschung vertreten. Es wird erwartet, sich engagiert
in die Weiterentwicklung der Präsenz- und Fernstudiengänge des Fachbereichs
Informatik einzubringen, insbesondere in den Bachelor-Studiengang „Digitale
Medien und Spiele“ und den Spieletechnologieschwerpunkt imMaster-Studien-
gang Informatik. Erwartet wird ferner die Bereitschaft zum Auf- und Ausbau
von Forschungsaktivitäten.
Der Fachbereich Informatik bietet vier 6-semestrige Bachelor-Studiengänge, zwei
4-semestrige Master-Studiengänge sowie einen Master-Fernstudiengang im
Bereich Informatik an. ImMaster-Studiengang Informatik bieten wir verschiedene
Schwerpunkte u. a. im Bereich Spieletechnologie an.Wir erwarten die Bereitschaft
zurMitarbeit in allen genannten Studiengängen (auch in der Grundlagenausbildung)
und dazu auch die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen zu anderenGebieten als Animation
und Simulation bzw. Game Design durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass
die zukünftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber Lehrveranstaltungen
bei Bedarf auch in englischer Sprache durchführen. Die Bereitschaft zur Beteiligung
an der Selbstverwaltung setzen wir ebenfalls voraus.
Die Hochschule Trier bietet Ihnen innovative und zukunftsorientierte Forschungs-
möglichkeiten sowie internationale und interdisziplinäre Kooperationsmöglich-
keiten. Die praxisorientierte Ausbildung unserer Studierenden liegt uns ebenso
am Herzen wie eine nachhaltige und teamorientierte Arbeitsumgebung. Allen
Beschäftigten der Hochschule steht ein umfassendes Weiterbildungsangebot
zur Verfügung. Als zertifizierte familienfreundliche Hochschule bieten wir
vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie Unterstützung und Beratung durch
unseren Familienservice und unseren Dual Career Service.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Trier vertreten ein Betreuungs-
konzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet
wird.
Weitere allgemeine Informationen und Einstellungsvoraussetzungen sind im Inter-
net abrufbar unter: http://www.hochschule-trier.de/go/stellenausschreibung
bzw. http://www.informatik.hochschule-trier.de

Bewerbungen sindmit den üblichenUnterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise
über den beruflichenWerdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) innerhalb
von 4 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige einzureichen an den
Präsidenten der Hochschule Trier, Postfach 18 26, 54208 Trier.

An der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Europa Univer-
sität Viadrina Frankfurt (Oder) ist
zum 1. Oktober 2014 eine

Ernst & Young-
Stiftungsprofessur (W1)
für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Accounting and Taxation
zu besetzen. Es werden Bewerber/Bewerberinnen gesucht, die mit ihrem Lehr-
und Forschungsprogramm denAusbildungs- und Forschungsschwerpunkt Finance,
Accounting, Controlling & Taxation (FACT) verstärken.
Gemäß der Satzung der Ernst & Young-Stiftung in Verbindung mit § 44 Absatz 1
Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG) wird der oder die Juniorprofessor/
Juniorprofessorin für die Dauer von drei Jahren zum/zur Beamten/Beamtin auf
Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis eines/einer Juniorprofessors/Juniorprofessorin
soll mit seiner/ihrer Zustimmung auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden,
wenn er/sie sich als Hochschullehrer/Hochschullehrerin bewährt hat; anderenfalls
kann das Beamtenverhältnis mit seiner/ihrer Zustimmung um höchstens ein Jahr
verlängert werden. Es erfolgt eine Einzelfallprüfung.
Die allgemeinen Voraussetzungen richten sich nach §§ 43 und 44 BbgHG.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.europa-uni.de/Stellenausschreibungen
Bitte richten Sie Ihre elektronische Bewerbung (mit einer PDF-
Datei im Anhang; maximale Größe der Datei: 3 MB) unter An-
gabe der Kenn-Nr. 1200-13-02 mit den üblichen Unterlagen
bis zum 13. Januar 2014 an die Stiftung Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder), Dekan der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Jochen Koch, E-Mail:
wiwi@europa-uni.de.

Die Hochschule Koblenz mit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz rund 8.400 Studierende, die betreut
werden von 160 Professorinnen/Professoren und ca. 320 Beschäftigten.

Am Standort Koblenz ist im Fachbereich Sozialwissenschaften zum Wintersemester
2014/15 folgende Stelle zu besetzen:

Professur
Fachwissenschaft der Sozialen Arbeit

(Bes.-Gruppe W 2)

Der/Die Stelleninhaber/-in vertritt das Fachgebiet in Lehre und Forschung. Vorausgesetzt
werden:
- Ausgewiesene Kenntnisse in den für die Soziale Arbeit als Profession und Disziplin

relevanten wissenschaftstheoretischen Diskursen - Geschichte, Entwicklungsstand
und Perspektiven

- Publikationstätigkeit in dem zu lehrenden Gebiet
- Ausgewiesene Kenntnisse der wohlfahrtsstaatlichen Arrangements und der Organisa-

tion sozialer Dienstleistungen
- Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln und/oder Konzipierung und Reali-

sierung von anwendungsbezogener Forschung in einschlägigen Handlungsfeldern
der Sozialen Arbeit

Über diese Anforderungen und die Einstellungsvoraussetzungen des § 49 Hochschul-
gesetz Rheinland-Pfalz hinaus werden von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartet:
- Mitarbeit in allen Studiengängen des Fachbereichs
- Aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung, bei Prüfungen und bei der Weiterentwick-

lung von Studiengängen
- Soziale Kompetenz und Fähigkeit zur Team- und Projektarbeit
- Engagement bei Projekten der angewandten Forschung
- Kooperation mit der Berufspraxis und Forschungsinstituten
- Beteiligung an blended-learning und Online-Lehre
- Bereitschaft, in den berufsbegleitenden Studiengängen Lehrveranstaltungen auch am

Wochenende durchzuführen
- Bereitschaft, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache zu halten

Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Koblenz vertreten ein Betreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt. Schwer-
behinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Hochschule fördert Frauen in Wissenschaft und Forschung. Bewerbungen von quali-
fizierten Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich erwünscht. In der vorgesehenen Besol-
dungsgruppe sind Frauen unterrepräsentiert. Der Gleichstellungs- und Frauenförderplan
der Hochschule Koblenz sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bei bestehender
Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen werden bei gleicher Qualifikation geeignete
Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt.

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum
17.01.2014 an den Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften
der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Günter J. Friesenhahn, Konrad-
Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

In der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften ist zum

1. April 2014 eine

zu besetzen.

Erwünscht ist eine Forschungsausrichtung in Asset Pricing, Behavioral

Finance, Corporate Finance, Investmentmanagement oder Risikomanage-

ment. In der Lehre soll die Juniorprofessur zum Angebot an finanz-

wirtschaftlichen Veranstaltungen der Fakultät beitragen. Finanzdienst-

leistungen stellen einen der Forschungs- und Lehrschwerpunkte der

Fakultät dar, sodass ein attraktives Arbeitsumfeld gewährleistet ist.

Das Auswahl- und Einstellungsverfahren ist an die Bestimmungen

des Landeshochschulgesetzes über die Berufung von Professoren

angelehnt. Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes

Hochschulstudium, pädagogische Eignung, die in der Regel durch

Erfahrungen in der Lehre oder Ausbildung nachzuweisen ist, und eine

besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel

durch die herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird.

Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit oder im Ange-

stelltenverhältnis zunächst befristet für drei Jahre. Nach positiver

Evaluierung ist eine Verlängerung um weitere drei Jahre vorgesehen.

Eine weitere Verlängerung ist ausgeschlossen.

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen

in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-

schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Dar-

stellung des wissenschaftlichen und beruflichen Entwicklungsweges,

Liste der Lehrveranstaltungen und wissenschaftlichen Arbeiten und

Vorträge, Kopien der drei wichtigsten Publikationen bzw. unveröffent-

lichten Manuskripte sowie beglaubigten Kopien über die erworbenen

akademischen Grade bis zum 31. Januar 2014 an den Dekan der Fakul-

tät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm,

Herrn Prof. Dr. Dieter Rautenbach, D-89069 Ulm (Telefon 0731 50-23500,

Telefax 0731 50-23610, http://www.uni-ulm.de/mawi/fakultaet.html).

Zusätzlich zur schriftlichen Form sind die Unter-

lagen in elektronischer Form einzureichen

(E-Mail: mawi.dekanat@uni-ulm.de). Bitte geben

Sie auf dem Briefumschlag die Kennziffer 102 an.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

In der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen
der Hochschule Esslingen ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Maschinenbau und Konstruktion“

zu besetzen.
Bewerbungsschluss: 17. Januar 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

Die HTW sucht für nachstehendes Fachgebiet eine/einen

Professorin/Professor
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften I:
Fachgebiet Öffentliche Betriebswirtschaftslehre/
Public und Nonprofit-Management
(BesGr. W2) (Wiederholungsausschreibung) KNr.: 371
Mit der Besetzung der Professur sind die folgenden Erwartungen
verknüpft:
• Übernahme von Lehrveranstaltungen insbesondere in dem hoch-

schulübergreifenden Bachelorstudiengang Public Management und
Masterstudiengang Nonprofit-Management und Public Governance
der HTW Berlin und der HWR Berlin sowie die Bereitschaft zur
Durchführung von Lehrveranstaltungen in betriebswirtschaftlichen
Grundlagenfächern sowie in der Vertiefung Dienstleistungsmanage-
ment im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre;

• ausgeprägte, einschlägige Forschungskompetenz auf dem Gebiet
des öffentlichen Dienstleistungsmanagements;

• berufspraktische Erfahrungen im öffentlichen und/oder im Nonprofit-
Sektor, die auch im Rahmen von einschlägigen anwendungsbezogenen
Forschungs- und Beratungsprojekten erworben worden sein können.

Die HTW Berlin ist bestrebt, die Anzahl von Professorinnen zu erhöhen
und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrücklich auf, sich zu
bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.

Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage unter
http://www.htw-Berlin.de/Aktuelles/Stellenangebote/Professuren
Bewerbungen für die Professur werden an den Dekan des Fachbe-
reichs 3 der HTW bis zum 20.01.2014 erbeten. Die Postanschrift
lautet Treskowallee 8, 10313 Berlin.

In der Sektion Informatik/Technik der Universität zu Lübeck
ist am Institut für Robotik und Kognitive Systeme zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W1-Juniorprofessur
für„Medical Robotics“mit

tenure-track-Option
im Beamtenverhältnis auf Zeit für 3 Jahre mit Verlängerungs-
option für weitere 3 Jahre zu besetzen. Gemäß Verfahrens-
ordnung zur Juniorprofessur der Universität zu Lübeck §3
besteht nach Ablauf der sechs Jahre eine Option auf Berufung
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, sofern die beamten-
rechtlichen und hochschulgesetzlichen Voraussetzungen erfüllt
werden.
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber
soll das Gebiet „Medizinische Robotik“ in Forschung und Lehre
vertreten. Die Einwerbung und Durchführung von Drittmit-
telprojekten in diesem Gebiet wird erwartet. Weiterhin soll
die Inhaberin/der Inhaber der Juniorprofessur am Institut für
Robotik und Kognitive Systeme (www.rob.uni-luebeck.de)
eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen. Die zukünftige Stellenin-
haberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll über nachweisbare
wissenschaftliche Erfahrungen in einem oder mehreren der fol-
genden Bereiche verfügen:
• Robotik-Anwendungen für Diagnose und Therapie
• Neuroprothetik
• Chirurgische Navigation und Bildverarbeitung für die Robotik
• Echtzeit-Robotik
Es wird auf §§ 62 und 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des
Landes Schleswig-Holstein hingewiesen.
Die Universität ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen
werden daher bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinder-
ten Menschen wird bei entsprechender Eignung der Vorzug
gegeben.
Bewerbungen mit Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang,
Schriftenverzeichnis einschließlich ausgewählter Sonderdrucke
sowie Angaben über Lehr- und Projekterfahrung sind bis zum
29.01.2014 zu richten an das

Büro der MINT-Sektionen derUniversität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck

PROFESSUREN

Free University of Bozen-Bolzano
School of Economics and Management

Academic positions
The School of Economics and Management at the Free University of Bozen-Bolzano
(Italy) wishes to appoint tenured full and/or associate Professors in the following
areas, effective at the earliest possible:

BOLZANO CAMPUS
Full Professor in Economics (13/A1 - SECS-P/01)
Candidates should work and have an excellent research record in the area of
Economics. A focus on Industrial Economics or Development Economics would be
preferred.
For an initial discussion and information about the post, please contact Professor
Lucie Courteau, e-mail: lucie.courteau@unibz.it

Full or Associate Professor in Economic Policy
(13/A2 - SECS-P/02)
Candidates should work and have an excellent research record in the area of
Economic Policy and Public Choice.
For an initial discussion and information about the post, please contact Professor
Günter Schamel, e-mail: guenter.schamel@unibz.it

Full Professor in Management (13/B2 - SECS-P/08)
Candidates should work and have an excellent research record in the area of
Management, preferably with reference to International Management, Management
of SME's or Social Entrepreneurship.
For an initial discussion and information about the post, please contact Professor
Christian Lechner, e-mail: christian.lechner@unibz.it

Applications will be considered up to Februar 14, 2014.

For a detailed description of the positions, please visit http://www.unibz.it/en/orga-
nisation/vacancies/tenuredprofessors/calls/default.html. For additional information
about the School of Economics and Management, its programs and activities
please refer to http://www.unibz.it/en/economics
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Als Stiftung des öffentlichen Rechts stellen wir uns den Herausforderungen des zunehmenden nationalen und internationalen Wettbewerbs
durch ein modernes Hochschulmanagement. Praxisnähe, Internationalität und Interdisziplinarität sind unsere Stärken, regionale Verantwortung
und enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Gesellschaft gelebte Wirklichkeit. Studierende stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir suchen für die
Besetzung nachfolgender Professuren der BesGr. W 2 engagierte Persönlichkeiten mit überdurchschnittlichen Qualifikationen und einschlägi-
ger Berufspraxis außerhalb der Hochschule, die gern ihre Kompetenzen in Lehre, Forschung und Entwicklung einbringen möchten:

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
E-Mail: berufungen@hs-osnabrueck.de

Fakultät Agrarwissenschaften und
Landschaftsarchitektur

Professur für
Lebensmittelbiotechnologie
– Teilzeit 0,5 –
Kennziffer AuL 225-P1213

Wir suchen eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer ausgewiesenen Kompetenzen
und Erfahrungen disziplin- und fakultätsübergreifende Impulse für Lehre und
angewandte Forschung im Bereich „Lebensmittelbiotechnologie“ setzen kann.
Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in den verfahrenstechnischen Prozessen
der industriellen Lebensmittelproduktion. Neben einem Hochschulstudium im
Bereich der Lebensmittelbiotechnologie/-verfahrenstechnik und einer überdurch-
schnittlich bewerteten Promotion wird eine mehrjährige berufliche Tätigkeit
in verantwortlicher Position im Bereich der Lebensmittelbiotechnologie erwartet.

Das Fachgebiet ist angesiedelt im Studiengang Bioverfahrenstechnik in der Agrar-
und Lebensmittelwirtschaft (BBV), der in Kooperation mit den Fakultäten Agrar-
wissenschaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften und Infor-
matik sowie dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) angeboten wird.
Optional ist eine Beschäftigung (halbtags) im DIL als Bereichsleiter/in bei entspre-
chender Eignung möglich. Die Professur „Lebensmittelbiotechnologie“ stellt eine
Schnittstelle zwischen den Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich
beider Fakultäten dar.

Neben Lehre und Forschung im Fachgebiet sind die Module „Lebensmittelbio-
technologie“ und „Funktionelle Inhaltsstoffe“ zu vertreten.

Professur für
Haushaltswissenschaften
Kennziffer AuL 232-P1213

Wir suchen für die innerhalb des Studienbereichs Ökotrophologie für den Schwer-
punkt Ergonomie/Technik/Wohnen angesiedelte Professur eine Persönlichkeit mit
einem abgeschlossenen Hochschulstudium, wünschenswerterweise in Haus-
haltswissenschaften bzw. einer vergleichbaren Fachdisziplin. Die Professur leistet
einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit haushaltswissenschaftlicher Inhalte
in der Ökotrophologie.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber muss über eine überdurchschnittliche,
möglichst thematisch entsprechend der zu vermittelnden Inhalte einschlägige
Promotion verfügen. Bezüge zu nicht mit akademischer Kernkompetenz vorhan-
denen Fachgebieten können für diese interdisziplinär angelegte Professur durch
berufliche Praxis nachgewiesen werden. Neben der Lehre, u. a. in Angewandter
Mathematik und Physik, Arbeitslehre, Bauen und Wohnen, sind studentische Pro-
jekte und Abschlussarbeiten zu betreuen.

Im Rahmen von transdisziplinären Forschungsprojekten und Lehrveranstaltungen
wird ein Transfer in Wirtschaft und Industrie sowie zu Non-Profit-Institutionen/
Organisationen als (potenziellen) Kooperationspartnern und Arbeitgebern der
Absolventinnen und Absolventen erwartet. Die Stelleninhaberin/der Stelleninha-
ber soll durch Forschung und Entwicklung zur Profilierung und Stärkung der
Drittmitteleinwerbung der Fakultät und zur Etablierung des Studienangebots
„Haushaltswissenschaften“ beitragen.

Professur für Berufliche Didaktik
Kennziffer AuL 231-P1213

Wir suchen eine Persönlichkeit mit einem Hochschulstudium sowie fachwissen-
schaftlichen und didaktischen Erfahrungen in der beruflichen Lehramtsausbildung
bzw. einer vergleichbaren Fachdisziplin. Die Professur ist in dem in Zusammenar-
beit mit der Universität neu aufgebauten Lehramtsstudiengang mit der beruflichen
Fachrichtung Ökotrophologie an der Hochschule angesiedelt. Die Bewerberin/der
Bewerber sollte über eine überdurchschnittliche einschlägige Promotion verfü-
gen. Darüber hinaus ist zusätzlich eine dreijährige schulpraktische oder geeignete
pädagogische Erfahrung oder eine den Aufgaben entsprechende Erfahrung in der
empirischen Forschung nachzuweisen. Bezüge zur Beruflichen Didaktik, mög-
lichst mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft/Haushaltswissenschaften, können
durch das Studium oder berufliche Praxis, z. B. im Lehramt, nachgewiesen wer-
den. Innovative eigene Schwerpunktsetzungen sind erwünscht.

Zu den Aufgaben der Professur gehören insbesondere die Vermittlung der Berufs-
felddidaktik Ökotrophologie sowie die Betreuung der entsprechenden Projekte
und Praktika sowie die Entwicklung didaktischer Forschungsprojekte auch in
Kooperation mit dem Bereich Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universi-
tät Osnabrück.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll durch Forschung und Entwicklung zur
Etablierung des Studienangebots Berufliche Bildung im Bereich Hauswirtschaft/
Versorgung/Betreuung und zur Profilierung und Stärkung der Drittmitteleinwer-
bung der Fakultät beitragen.

Fakultät Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Professur für Wirtschaftsinformatik
– zunächst befristet auf 5 Jahre –
Kennziffer WiSo 370-P1213
Mit der Professur ist das Lehrgebiet der Allgemeinen Wirtschaftsinformatik abzu-
decken.

Bewerberinnen und Bewerber sollen neben sehr guten Kenntnissen über die
grundlegenden Wissenschaftsdisziplinen der Wirtschaftsinformatik einen um-
fangreichen, praktischen Erfahrungsschatz im betrieblichen Einsatz moderner
Informationstechnik besitzen, möglichst in unterschiedlichen Branchen. Die/der
zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber muss die Fertigkeit aufweisen, auch
Studierenden in den ersten Studiensemestern aller Bachelor- sowie Masterpro-
gramme grundlegende, praktische IT-Kenntnisse anschaulich zu vermitteln. Wün-
schenswert sind beispielsweise Kenntnisse aus dem Bereich der SW-Entwick-
lung, Erfahrungen in Skriptsprachen, Kenntnisse in Key Business Applications
(u. a. ERP-, CRM-, SRM-Systeme) eventuell in Kombination mit Business-Intelli-
gence-Anwendungen sowie Forschungserfahrung. Da die Lehrveranstaltungen in
deutscher wie englischer Sprache angeboten werden, sind ausgezeichnete
Kenntnisse in beiden Sprachen erforderlich.

Erwünscht sind Bewerberinnen und Bewerber aus der Wirtschaftsinformatik, der
Informatik mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung oder den Wirtschaftswissen-
schaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Sie sollten sich durch einschlä-
gige nationale und internationale Publikationen im Bereich der Wirtschaftsinfor-
matik ausweisen können.

Das Fachgebiet ist im Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge und der
Weiterbildungsprogramme zu vertreten.

Wir erwarten die Bereitschaft, in der Selbstverwaltung der Hochschule und bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fakultät mitzuarbeiten sowie die internatio-
nale Ausrichtung der Hochschule durch Lehrveranstaltungen in englischer Sprache und durch Auf- bzw. Ausbau von internationalen Kooperationen zu unterstützen. Wir
laden Sie ein, an der Entwicklung von Projekten in der Forschung und an der Teilnahme am Wissenstransfer mitzuwirken.

Die Einstellung erfolgt in einem Beamten- bzw. analogen Angestelltenverhältnis mit der Stiftung Fachhochschule Osnabrück. Die Einstellungsvoraussetzungen und
weitergehende Informationen zu den Stellen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Stellenangebote. Gern unterstützen wir Sie und Ihre Familie bei einem
Umzug in die Region mit unseren sehr guten Kontakten zu Stadt und Landkreis.

Die Hochschule Osnabrück tritt für die Geschlechtergerechtigkeit und die personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein und hat sich das strategische Ziel gesetzt, den
Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über Bewerbungen qualifizierter Frauen. Das Büro der Gleichstellungsbe-
auftragten, Telefon 0541 969-2955, gibt auf Anfrage weitere Auskünfte.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie – zusätzlich bitte auch in elektronischer Form – unter Angabe der Kennziffer bis zum 17. Januar 2014 an
folgende Adresse:

Professur für das Politische System der Bundesrepublik Deutschland
und der EU

Sie vertreten diesen politikwissenschaftlichen Teilbereich innerhalb der Studiengänge im College und in der Graduate School und

sind in der Forschung spezialisiert auf Strukturen, Funktionsweisen und Wirkungen von politischen Institutionen in der Bundes-

republik Deutschland und im europäischen Kontext. Sie möchten sich aktiv an der Profilierung des Zentrums für Demokratiefor-

schung beteiligen und sind ausgewiesen durch einschlägige Publikationen in nationalen und internationalen Fachzeitschriften

und Verlagen.

Juniorprofessur für Politikdidaktik

Sie vertreten das Fach Politikdidaktik und haben vertiefte Kenntnisse im Bereich der Didaktik und Methodik der politischen

Bildung. Ihre Tätigkeit weist erkennbare Bezüge zu Fragen der Demokratie auf. Sie möchten sich aktiv an der Profilierung des

Zentrums für Demokratieforschung beteiligen und sind ausgewiesen durch einschlägige Publikationen in nationalen und inter-

nationalen Fachzeitschriften und Verlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leuphana.de. Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 31. Januar 2014 an den

Präsidenten der Leuphana Universität Lüneburg, Postfach 2440, D-21314 Lüneburg oder elektronisch an

beko@leuphana.de.

Orientiert an Werten einer humanistischen, nachhaltigen und handlungsorientierten Universität, verwirklicht die Leuphana
Universität Lüneburg seit mehreren Jahren ein für Deutschland neuartiges, vielfach ausgezeichnetes Studien- und Universi-
tätsmodell. Für die Forschung zu zentralen Fragen der Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts hat die Universität vier Fakul-
täten geschaffen: Bildung, Kulturwissenschaften, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftswissenschaften. Die Fakultät
Kulturwissenschaften betrachtet Selbst- und Weltverhältnisse der Menschen sowie kulturelle Praktiken unter
ihren medialen, visuellen, sprachlichen und raumzeitlichen Bedingungen. Das Profil der Fakultät soll durch die
folgende Professur (W 2) sowie die Juniorprofessur (W 1) gestärkt werden:

www.leuphana.de

Eine öffentliche Universität
für die Zivilgesellschaft
des 21. Jahrhunderts

Weitere Informationen zu Ihren Aufgaben und unseren Erwartungen finden Sie unter www.munich-business-school.de/jobs.

Wenn Sie an einer herausfordernden Tätigkeit im Umfeld einer privaten Hochschule in enger Zusammenarbeit mit engagierten
Studenten und Kollegen aus Wirtschaft und Wissenschaft interessiert sind, richten Sie Ihre elektronische Bewerbung bitte bis
zum 20. Januar 2014 an Prof. Dr. Stefan Baldi unter application@munich-business-school.de.

Die Munich Business School ist eine der führenden Wirtschaftshochschulen im deutschsprachigen Raum. Sie bietet Bachelor-,
Master- und MBA-Studiengänge mit stark internationaler Ausrichtung an einem attraktiven Standort. Im Rahmen des weiteren
qualitätsorientierten Wachstums unserer Hochschule besetzen wir spätestens zum September 2014 die folgenden Stellen:

Professur Sportmarketing /
Sportmanagement

Professur International Business
in Voll- oder Teilzeit.

Zusätzlich suchen wir zum März 2014 eine(n)

Wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in)
Human Resources Management
in Teilzeit (50%).

MunichBusiness School
University of Applied Sciences

In der Fakultät Informatik der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist

eine Professur
der BesGr. W 2 BayBesG zum Sommersemester 2014 (1. März 2014) für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

Wirtschaftsinformatik im Gesundheitswesen
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
beteiligen sich in der akademischen Selbstverwaltung sowie an den Weiterbildungsangeboten der Hochschule (auch
in englischer Sprache) und sind in der Lage, das jeweils 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.
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 19. Januar 2014 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten (Allgäu), zu richten.
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist möglich; E-Mail-Adresse:
praesident@hs-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 bitte als Anlaufstelle an das Sekretariat der Fakultät
Informatik, Telefon-Nr. 0831-2523-9271.

An der Hochschule Fulda studieren über 7.000 Studierende in 27 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen. In den 8 Fach-
bereichen lehren und forschen 140 Professorinnen und Professoren. Wir bieten qualitativ hochwertige Lehre und sind eine
forschungsstarke Hochschule, die mehrere wissenschaftliche Forschungszentren eingerichtet hat. Die Hochschule Fulda
bietet ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, ist in internationale und regionale Netze eingebunden und hat sich
in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert.
Am Fachbereich Angewandte Informatik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Wirtschaftsinformatik (W2)
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll über profunde (Praxis-)Erfahrungen in der Anwendung der folgenden Gebiete

l Business-Intelligence,
l Systeme des betrieblichen Informationsmanagement

verfügen und in diesen Disziplinen ein breit angelegtes Wissen besitzen.
Zu übernehmen sind entsprechende Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Master-Studiengängen des Fachbereichs
Angewandte Informatik. Erwartet wird außerdem die Mitwirkung an der Grundausbildung in der Informatik in programmier-
nahen Fächern und eine aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung des Fachbereichs. Eine aktive Vertretung des eigenen
Fachgebietes in der Forschung wird gefordert.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an:
Herrn Prof. Dr. Werner Winzerling (werner.winzerling@informatik.hs-fulda.de)
Für die o. g. Professur gelten neben den genannten Voraussetzungen die formalen Einstellungsvoraussetzungen des
Landes Hessen (§ 61, 62 HHG). Diese können unter http://www.hs-fulda.de/stellenangebote eingesehen werden. Die
Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region und
erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsen-
tiert. Der Frauenförderplan der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Die Hochschule Fulda ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir fördern die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie und bieten Ihnen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30.01.2014 an den
Präsidenten der Hochschule Fulda,Abteilung Personalmanagement, Marquardstraße 35,
36039 Fulda.

In der Fakultät für Maschinenbau ist eine

Universitätsprofessur (BesGr. W3) für
„Bioverfahrenstechnik“
sofort zu besetzen. Das Institut für Bioverfahrenstechnik der TU Braunschweig
fungiert als Brückeninstitut zwischen Ingenieur- und Lebenswissenschaften, ist
ein Kerninstitut in den Forschungszentren für Pharmaverfahrenstechnik (PVZ)
sowie für Systembiologie (BRICS) und betreibt Forschung und Lehre in der inge-
nieurbasierten Bioverfahrenstechnik mit Fokus auf die Bioreaktionstechnik. Die
Schwerpunkte zukünftiger Forschung sollen in den Bereichen

l bioverfahrenstechnische Produktion pharmazeutisch aktiver Biomoleküle
l Systembioingenieurwesen und
l Industrielle Biotechnologie

liegen. Von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber werden die geschäfts-
führende Leitung eines größeren Instituts und Forschung auf den genannten
Schwerpunkten des Instituts erwartet. Dabei sollen die Themen der Bioverfah-
renstechnik unter Nutzung bioprozesstechnischer und molekularbiologischer
Aspekte ganzheitlich aufgegriffen werden. In der Lehre sind vorrangig Lehrveran-
staltungen für Studierende der Studiengänge Bioingenieurwesen, Biotechnologie,
Pharmaingenieurwesen undMaschinenbau/Energie- und Verfahrenstechnik abzu-
decken.

Gesucht wird eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler mit ausgewiesener
Kompetenz in Bioverfahrenstechnik aus Universität, Forschungseinrichtungen
oder Industrie. Vorausgesetzt wird die Fähigkeit zur engagierten Durchführung,
Koordination und Leitung interdisziplinärer Forschungsarbeiten und zur Akqui-
sition von Drittmitteln sowie pädagogisches und didaktisches Geschick. Die Bereit-
schaft zur engen Zusammenarbeit in Forschung und Lehre mit Arbeitsgruppen
der Fakultäten für Maschinenbau und für Lebenswissenschaften, insbesondere
innerhalb der Forschungszentren für Pharmaverfahrenstechnik (PVZ) und für
Systembiologie (BRICS) sowie mit in Braunschweig und Umgebung ansässigen
Forschungseinrichtungen (vor allem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung
HZI sowie Fraunhofer Institut ITEM) wird erwartet. Die Einstellungsvorausset-
zungen sind aus § 25 NHG zu entnehmen.

Die Technische Universität Braunschweig ist Mitgliedsuniversität der Niedersäch-
sischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu besetzende Professur
zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird deshalb die Bereit-
schaft vorausgesetzt, an koordinierten interdisziplinären Programmen mitzuwirken
und sich in die Zusammenarbeit der technisch orientierten Universitäten in Nieder-
sachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen Technischen Hoch-
schule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen. Weitere Informationen zur
NTH finden Sie unter: http://www.nth-online.org

Die Technische Universität Braunschweig hat sich das strategische Ziel gesetzt,
den Anteil von Frauen deutlich zu erhöhen. Wissenschaftlerinnen werden des-
halb nachdrücklich um ihre Bewerbung gebeten.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung
bevorzugt. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
dem Ausland sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Rufannahme das 50. Lebens-
jahr vollendet haben und nicht bereits im Beamtenverhältnis stehen, werden
grundsätzlich im Angestelltenverhältnis eingestellt.

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Herr Prof.
Dr.-Ing. Arno Kwade, Tel. +49 (0) 531 391 9610.

Schriftliche Bewerbungen (mit Lebenslauf, Veröffentlichungsliste, Liste der ein
geworbenen Drittmittel oder industriellen Projektverantwortlichkeiten und kurzer
Darstellung des Forschungs- und Lehrkonzepts)
richten Sie bitte bis zum 27.01.2014 an den Dekan
der Fakultät für Maschinenbau, Herr Prof. Dr.-Ing.
Thomas Vietor, Schleinitzstr. 20, 38106 Braun-
schweig.

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 Elektro- und Informationstechnik ist zum 1. Oktober
2014 oder später eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Automatisierungssysteme“

- Kennzahl 1347 -
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit guten didaktischen Fähigkeiten,
fundierten Kenntnissen und praxisrelevanter Erfahrung bei der Inte-
gration von Automatisierungsebenen. Dies umfasst z. B. dezentrale
Energiesysteme, die Kraftwerks-, Produktionsleit- oder auch Verfah-
renstechnik jeweils unter Einsatz modernster, u. a. web-basierter Infor-
mationstechnologien.
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.

PROFESSUREN 6



An der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-
Universität München (LMU) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3)

für Politikwissenschaft mit dem

Schwerpunkt Public Affairs und

Public Administration

zu besetzen.

Die künftige Lehrstuhlinhaberin bzw. der Lehrstuhlinhaber soll
das Fach Politikwissenschaft in seiner ganzen Breite vertreten und
insbesondere zu Ansätzen und Praktiken von Public Affairs und
Public Administration in Forschung und Lehre ausgewiesen sein.
Dies wird im Hinblick auf unterschiedlichen Anwendungsebenen
(z.B. Politisches System der Bundesrepublik Deutschland, European
Public Affairs, International Public Affairs) sowie auf unterschiedliche
Politikbereiche (Public Policies) erwartet. Die Lehrstuhlinhaberin
bzw. der Lehrstuhlinhaber muss an entsprechenden Fachdebatten mit
eigenen Beiträgen teilgenommen haben und international fachlich
gut vernetzt sein.

Die Lehrstuhlinhaberin bzw. der Lehrstuhlinhaber übernimmt in
Personaleinheit auf Vorschlag des vom Landtag bestellten Beirats für
die Reform der Hochschule für Politik die Position der Reformrektorin
bzw. des Reformrektors der Hochschule für Politik – Bavarian School
of Public Policy und wird dafür von ihren/seinen Lehrstuhlaufgaben
zunächst bis zum 30.06.2018 beurlaubt; eine Verlängerung der
Beurlaubung ist möglich. Für diese Position werden exzellente
Kenntnisse im Wissenschaftsmanagement vorausgesetzt. Außerdem
sind relevante Erfahrungen für den Aufbau und die Führung einer
School of Public Policy erwünscht. Die oder der Berufene steht für
die Dauer der Beurlaubung an der Hochschule für Politik – Bavarian
School of Public Policy in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis.

Die LMU möchte eine hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit
gewinnen, die ihre wissenschaftliche Qualifikation im Anschluss an
ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine überdurchschnitt-
liche Promotion durch international sichtbare, exzellente Leistungen
in Forschung und Lehre nachgewiesen hat.

Zum Zeitpunkt der Ernennung dürfen Bewerber/innen das 52. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. In dringenden Fällen können
hiervon Ausnahmen zugelassen werden.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften-
verzeichnis, Verzeichnis der bisherigen Lehrveranstaltungen, aber
keine Publikationen) sind bis spätestens 31.01.2014 an den Dekan
der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-

Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München, zu rich-
ten. Gleichzeitig senden Sie Ihre Unterlagen bitte in Dateiform (pdf)
an: dekanat15@lmu.de.

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

An der Fachhochschule Südwestfalen ist am Standort Soest im Fachbereich
Elektrische Energietechnik für die Bachelor-Studiengänge „Elektrotechnik“
und „Engineering and Project Management“ sowie den Master-Studiengang

Zeitpunkt eine

(Bes.-Gr. W2)

zu besetzen.

industriellen Kommunikation, ausgewiesen sein.

In der Lehre sollen in den oben genannten Studiengängen Inhalte aus den
Bereichen Automatisierungstechnik, Grundgebiete der Elektrotechnik und
Kommunikationssysteme angeboten werden. Lehrveranstaltungen im Master-
Studiengang werden in englischer Sprache gehalten.

Es wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Elektrotechnik
erwartet.

Die Fachhochschule Südwestfalen arbeitet sehr eng mit der regionalen Wirtschaft
zusammen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie sich
neben ihren praxisorientierten Lehraufgaben im Rahmen des Technologietrans-
fers und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung an dieser
Kooperation beteiligen. In der angewandten Forschung wird von der Stellen-
inhaberin /dem Stelleninhaber die Mitarbeit in interdisziplinären Forschungs-
schwerpunkten erwartet, durch die verschiedene zukunftsrelevante Forschungs-
felder abgedeckt werden. Die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln zur
Unterstützung eigener Forschungsaktivitäten im Forschungsbereich des Fach-
bereichs wird vorausgesetzt.

Die aktive Beteiligung der Stelleninhaberin /des Stelleninhabers in den Selbst-
verwaltungsgremien der Hochschule wird erwartet. Bei sich verändernden
Bedingungen im Fachbereich wird die Bereitschaft zur Übernahme weiterer
Aufgaben im Bereich Elektrische Energietechnik vorausgesetzt.

Voraussetzungen
Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und den rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie im Internet unter: www.fh-swf.de/stellen

Auskunft erteilt
Herr Prof. Dr. Ulf Witkowski, Tel.: 02921 378-309, E-Mail: witkowski.ulf@fh-swf.de

Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen aussagekräftigen Unterlagen
(Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs,
Publikationsverzeichnis, Forschungskonzept, Liste der bisher durchgeführten
Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien) unter Angabe der Stellenangebot-Nr.
112/2013 bis zum 23.01.2014 (Posteingang)
an den Präsidenten der Fachhoch-
schule Südwestfalen, Postfach 2061,
58590 Iserlohn oder gerne per E-Mail
(in einer PDF-Datei als Anhang) an
vial.stefanie@fh-swf.de.

WHU – Otto Beisheim School of Management is a privately financed business
school based in Vallendar and Düsseldorf. While being one of the best and most
renowned business schools in Germany, it also enjoys a high level of regard
worldwide. WHU’s academic programs and training options for management
leaders provide tailored educational opportunities for every professional career
stage.

As part of its growth strategy, WHU is seeking to fill the position of

Assistant Professor (m/f)
for Finance of Family Firms

as of July 1st 2014. The assistant professorship will be funded by Bankhaus
Merck Finck.

WHU attaches a great importance to research and offers a wide range of
opportunities for international cooperation through its worldwide network of
over 150 partner universities. The assistant professor will be expected to teach
in various WHU programs as well as in the area of Executive Education. The
lectures are predominantly held in English. Guest lecturers from Germany and
abroad are also available to support in the field of teaching.

The appointment is initially on a fix-term basis of three years, but can be
extended for another three years. Candidates should have a relevant PhD
degree or equivalent academic qualification. We welcome applications from
abroad.

Applications with CV and other relevant information (list of publications,
certificates and references) should be sent by February 28th, 2014 to:
Professor Michael Frenkel, Dean of WHU – Otto Beisheim School of
Management, Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany, rektorat@whu.edu

For general information consult: www.whu.edu

Rund 8.000 junge Menschen studieren und forschen in attraktiven Studiengängen
an der Hochschule Trier. Als Mitglied der European University Association (EUA) und
drittmittelstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz
finden Sie besondere Bedingungen für die Durchführung von Projekten mit der
regionalen und überregionalen Wirtschaft.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im FachbereichWirtschaft nachfolgende Stelle
zu besetzen:

W2-Professur
für das Lehrgebiet

Betriebswirtschaftslehre/insbesondere
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung

Die/Der neue Kollegin/Kollegewird allgemeine und spezielle Fächer zur Rechnungs-
legung und Wirtschaftsprüfung in den Master- und Bachelorstudiengängen des
Fachbereichs Wirtschaft vertreten. Die Übernahme von Vorlesungen in der
wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenausbildung sowie die Mitarbeit in der
akademischen Selbstverwaltung werden vorausgesetzt.
Von der neuen Stelleninhaberin bzw. dem neuen Stelleninhaber erwarten wir
die Erstellung und Verfolgung eines geeigneten Forschungs- und Kooperations-
konzeptes sowie praktische Erfahrung im Bereich Rechnungsprüfung und/oder
Wirtschaftsprüfung und die nachgewiesene Fähigkeit zur empirischen Forschung.
Ebenso wird gewünscht, dass Vorlesungen auch in englischer Sprache gehalten
werden können.
Die Hochschule Trier bietet Ihnen innovative und zukunftsorientierte Forschungs-
möglichkeiten sowie internationale und interdisziplinäre Kooperationsmöglichkeiten.
Die praxisorientierte Ausbildung unserer Studierenden liegt uns ebenso am Herzen
wie eine nachhaltige und teamorientierte Arbeitsumgebung. Allen Beschäftigten
der Hochschule steht ein umfassendes Weiterbildungsangebot zur Verfügung.
Als zertifizierte familienfreundliche Hochschule bietenwir vielfältige Kinderbetreu-
ungsangebote sowie Unterstützung und Beratung durch unseren Familienservice
und unseren Dual Career Service.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Trier vertreten ein Betreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.
Weitere allgemeine Informationen und Einstellungsvoraussetzungen sind im Internet
abrufbar unter: http://www.hochschule-trier.de/go/stellenausschreibung

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise
über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) innerhalb
von 6 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige einzureichen an den
Präsidenten der Hochschule Trier, Postfach 18 26, 54208 Trier.

„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 21.000
Forschende, Lehrende und Studierende den Herausforderungen in den Berei-
chen Gesellschaft, Kultur, Bildung, Ökonomie, Technik, Natur und Umwelt.
In der School of Education ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur
für quantitative Forschungsmethoden
in der Bildungsforschung
zu besetzen.
Bes.-Gruppe: W 1 ÜBesG NRW (gem. § 36 HG)
Vorausgesetzt werden exzellente und breite forschungsmethodische Kenntnisse
vor allem in der quantitativen Forschung und Erfahrung mit der Durchführung
empirischer Forschungsprojekte im Bereich der Bildungsforschung. Erwartet
wird die verantwortliche Mitwirkung an einem Graduiertenkolleg (Graduate
School of Education), das promotionsbegleitende Veranstaltungen organisiert.
Eine Mitwirkung an den Forschungsprojekten des Instituts und eine enge Ko-
operation mit der Juniorprofessur für qualitative Forschungsmethoden in der
Bildungsforschung werden erwartet. Eine wichtige Aufgabe der Professur ist
die forschungsmethodische Beratung von empirisch ausgerichteten Master-
arbeiten und Dissertationen in der Bildungsforschung. Ferner werden Lehran-
gebote mit forschungsmethodischem Inhalt in den Bereichen Bildungs- und
Erziehungswissenschaften erwartet.
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstverständlich
erachtet.
Die Bergische Universität betrachtet die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern als eine wichtige Aufgabe, an deren Umsetzung die zukünftige Stellenin-
haberin/der zukünftige Stelleninhaber mitwirkt.
Die/Den Stelleninhaber/-in erwartet ein engagiertes Team, in dem großer Wert
auf eine produktive Arbeitsatmosphäre gelegt wird, die durch Kooperation und
gegenseitigen Austausch in Forschung, Lehre und Verwaltung geprägt ist.
Der vollständige Ausschreibungstext einschließlich der Einstellungsvor-
aussetzungen ist unter www.stellen.uni-wuppertal.de zu finden.
Kennziffer: P13017
Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis und
ggf. Verzeichnis der bisherigen Lehrveranstaltungen unter Angabe der Kennzif-
fer zu richten an Frau Univ.-Prof. Dr. Cornelia Gräsel, Vorsitzende des Rats der
School of Education, Bergische Universität Wuppertal, Gaußstraße 20, 42119
Wuppertal.
Auf elektronischem Wege übermittelte Bewerbungen sind möglich und er-
wünscht an: ifb-vorsitz@uni-wuppertal.de
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterrepräsentiert
sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. Die Rechte der Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt zu werden, bleiben unberührt.
Bewerbungsfrist: 17.01.2014

In der Sektion Naturwissenschaften der Universität zu
Lübeck ist am Institut für Psychologie zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

W2-Professur
für Methodenlehre und Statistik

zu besetzen. Die Professur wird zunächst auf fünf Jahre befristet
besetzt mit der Möglichkeit der Entfristung bei positiver Eva-
luation. Gemeinsam mit den kürzlich besetztenW2-Professuren
„Life Span“ Psychologie (einschließlich Entwicklungspsycho-
logie und differenzielle Psychologie) sowie Sozialpsychologie/
AO-Psychologie ist diese Professur Teil des Instituts für Psycho-
logie. Die Leitung des Instituts obliegt der/dem geschäftsfüh-
renden Direktor/-in, die/der turnusgemäßwechselt.
Der Studiengang Psychologie hat zum Wintersemester
2013/2014 an der Universität zu Lübeck als Bachelor-/Master-
studiengang begonnen und einen klinischen und neurowis-
senschaftlichen Schwerpunkt. Dieser wird neben dem Institut
für Psychologie durch verschiedene Institute und Kliniken der
Universität getragen. Die/der zukünftige Stelleninhaber/-in soll
das jeweilige Gebiet in Forschung und Lehre vertreten, wobei
speziell Expertise im Bereich der fortgeschrittenen Analyse cere-
braler Bildgebungsdaten oder elektrophysiologischer Zeitreihen
gefordert ist.Wissenschaftlich ist insbesondere dieMitarbeit am
Forschungsschwerpunkt „Gehirn-Hormone-Verhalten“ der Uni-
versität und an den durch diesen Schwerpunkt unterstützten
Verbundprojekten (z. B. SFB654 Plasticity and Sleep; SFB-TR 134
Ingestive Behaviour: Homeostasis and Reward) gewünscht.
Habilitation in Psychologie oder gleichwertige wissenschaft-
liche Leistungen sind erforderlich. Die Bewerber/-innen sollen
durch hervorragende Forschungsleistungen international aus-
gewiesen sein und erfolgreiche Drittmitteleinwerbung nach-
weisen können. Erwartet wird die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit anderen Instituten und Kliniken der Universität.
Es wird auf § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes
Schleswig-Holstein hingewiesen.
Die Universität ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen
werden daher bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinder-
ten Bewerbern/-innen wird bei entsprechender Eignung der
Vorzug gegeben.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, u. a. Lebenslauf
und beglaubigte Kopien der Zeugnisse, wissenschaftlicherWer-
degang, Schriftenverzeichnis (getrennt nach begutachteten
Originalarbeiten und Übersichtsartikeln), Verzeichnis der einge-
worbenen Drittmittel, 5 ausgewählte Sonderdrucke und Kurz-
darstellung des Forschungs- und Lehrkonzeptes, sind bis zum
29.01.2014 zu richten an das:

Büro der MINT-Sektionen derUniversität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck

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, Geomatik, Informatik und Wirtschaftsinformatik,
Maschinenbau undMechatronik sowieWirtschaftswissenschaften. Die
Studienangebote zeichnen sich durch hohe praxisorientierte Lehrinhalte
und herausragende Studienbedingungen aus. Die Hochschule weist
sehr gute Rankingergebnisse auf und arbeitet eng mit der regionalen
und überregionalen Wirtschaft zusammen.

An der Fakultät fürMaschinenbau undMechatronik ist zum 1. September
2014 oder später eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Rechnereinsatz im Maschinenbau“

- Kennzahl 1339 -
zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung in den Berei-
chen CAD/CAM-Anwendungen, technische Informationssysteme und
Konstruktion auf dem Niveau von Entwicklungsarbeiten. Insbesondere
erwarten wir fundierte Kenntnisse in der Theorie und Anwendung oder
der Applikation und dem Customizing von modernen PDM Systemen.
Wünschenswert wäre ein Erfahrungshintergrund aus dem Bereich der
Entwicklung und Konstruktion aus dem heraus Sie sich in die Fachge-
biete CAD und PDM hineinentwickelt haben. Es wird Kompetenz und
Engagement beim Aufbau von eigenen Schwerpunkten im Bereich der
Forschung und Entwicklung vorausgesetzt, um das Profil im Rahmen
der Masterstudiengänge der Fakultät für die Studierenden noch attrak-
tiver zu gestalten.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre in der Forschung und in der
beruflichenPraxiserworbeneKompetenz für unsereStudierendennutzbar
machen kann.
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.

In der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der Hochschule
Konstanz ist zum 01.09.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für Automatisierung
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1- 1308/5)

Gesucht wird ein/e promovierte/r Ingenieur/in mit mehrjähriger berufli-
cher Erfahrung auf demGebiet derAutomatisierungstechnik 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

Bewerbungen werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens zum
20.01.2014 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, Herrn Dr. Kai
Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz, erbeten.

Für Rückfragen zur Professurwenden Sie sich bitte an denDekan der Fakul-
tät EI, Prof. Dr. W. Kleinhempel, Tel. 07531/206-258, E-Mail:
dekanei@htwg-konstanz.de .

In der Fakultät für Maschinenbau der Hochschule Konstanz ist zum
01.06.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für Technischen Vertrieb
und Innovationsmanagement
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1508)

Gesucht wird eine/n promovierte/n Ingenieur/in oder Wirtschaftsinge-
nieur/in der FachrichtungMaschinenbaumit mehrjähriger Erfahrung.

Erfahrungen im Schnittstellenbereich Kunde/Vertrieb und Forschung und
Entwicklung sind erwünscht.

ZumAufgabengebiet gehört die selbständigeWahrnehmung von Lehre und
angewandter Forschung in den Fachgebieten:

• Marketing und Vertrieb
• Technologie und Innovationsmanagement
• Grundlagen des Maschinenbaus

In der Fakultät für Maschinenbau der Hochschule Konstanz ist zum
01.03.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Professur fürWerkstofftechnik und
Technologie der Fertigungsverfahren

Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1509)

Gesuchtwird eine/n promovierte/n Ingenieur/in der FachrichtungMaschi-
nenbau/Fertigungstechnologie/Werkstoffkunde mit mehrjähriger Erfah-
rung.

ZumAufgabengebiet gehört die selbständigeWahrnehmung von Lehre und
angewandter Forschung in den Fachgebieten:

• Werkstofftechnik
• Technologie der Fertigungsverfahren (mit Labor)
• Mitarbeit im Zentrum für Werkstoffsystemtechnik (Forschungs-

interesse)
• Grundlagen des Maschinenbaus

Bewerbungen werden – unter Angabe der jeweiligen Kennzahl – bis
spätestens zum 31.01.2014 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz,
Herrn Dr. Kai Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz, erbeten.

Bei Rückfragen zu den Professuren steht Ihnen der Dekan der Fakultät
Maschinenbau, Herr Prof. Dr. CarstenManz, unter Tel. 07531/206-277 oder
E-Mail: ma@htwg-konstanz.de zur Verfügung.

Die vollständigen Ausschreibungstexte für alle Positionen finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de/Stellenausschreibungen in der Rubrik Professuren.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Service bietet Ihnen Beratung und
Unterstützungzur besseren Vereinbarkeit vonFamilie undBeruf
(Kontakt: Frau Vera Maier-Tragmann, Tel. 07531/ 206-726,
dcc@htwg-konstanz.de).

An der Medizinischen Fakultät ist an der Kinderklinik und Kinder-
poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital, Klinikum der Uni-
versität München, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W2)

auf Zeit (6 Jahre/tenure track)

für klinisch-pneumologische Epidemiologie

zu besetzen.

Die Professur ist in die lokale Infrastruktur sowie das Krankheits-
gebiet „Asthma und Allergie“ des Deutschen Zentrums für
Lungenforschung (www.dzg-lungenforschung.de) eingebunden.
Der Inhaber/die Inhaberin der Professur hat Zugang zu allen
Plattformen, Expertisen und internen Ausschreibungen des
Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Die Professur unterstützt
die Fächer Pneumologie, Pädiatrie oder Epidemiologie in Forschung
und Lehre. Der Schwerpunkt liegt auf einer interdisziplinären
Forschungstätigkeit, die fundierte Kenntnisse der Epidemiologie,
Statistik und Biometrie, Pädiatrie, Immunologie, Genetik (insbeson-
dere genomischer und metagenomischer Verfahren), Mikrobiologie
und Umweltexpositionserfassung erfordert. Vertiefte Kenntnisse und
langjährige berufliche Erfahrung in der Auswertung großer epide-
miologischer Studien mit Schwerpunkt Asthma und Allergien im
Kindesalter ist Voraussetzung.

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) wendet
sich mit dieser Ausschreibung insbesondere an hochqualifizierte
Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen,
die im Anschluss an ein abgeschlossenes Hochschulstudium und
eine überdurchschnittliche Promotion durch ihre Leistungen in
Forschung und Lehre ein außerordentliches Potenzial für eine weitere
Karriere in der Wissenschaft nachgewiesen haben. Die Anerkennung
als Facharzt/Fachärztin für Pädiatrie ist erwünscht, aber nicht
Voraussetzung.

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen
Voraussetzungen in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer
von sechs Jahren. Bei positiver Evaluation der fachlichen, päda-
gogischen und persönlichen Eignung kann das Beamtenverhältnis
auf Zeit frühestens nach drei Jahren in ein Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit umgewandelt werden.

Im Rahmen des LMU Academic Career Program besteht in beson-
deren Ausnahmefällen und bei herausragenden Leistungen in
Forschung und Lehre die Möglichkeit einer späteren Anhebung der
Professur von W2 nach W3.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungenmit denüblichenUnterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,Ur-
kunden,Schriftenverzeichnis, Lehrverzeichnis,Drittmittelaufkommen)
sowie einem Kurzbewerbungsbogen (www.med.uni-muenchen.de)
sind bis zum 23.01.2014 beim Dekan der Medizinischen Fa-

kultät, Ludwig-Maximilians-Universität München, Bavariaring 19,

D-80336 München, einzureichen.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT

Zertifikat seit 2009

Im Fachbereich Medizintechnik und Technomathematik an
der FH Aachen ist am Campus Jülich folgende Professur
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen

Professur „Bildverarbeitung und
Medizinische Informatik“
Kennziffer 09-514

Ihre Aufgaben:
• Übernahme von praxisnahen und anwendungsbezogenen
Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache

o in der Bild- und Signalverarbeitung
o im Bereich der Medizinischen Informatik
o bei Bedarf auch im Bereich der Visualisierung und
den Kernfächern der Informatik

• Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Studiengänge des
Fachbereichs

• Stärkung der Forschungsaktivitäten innerhalb des Fachbe-
reichs

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium
• einschlägige berufspraktische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Bild- und Signalverarbeitung sowie in weiteren
Bereichen der Medizinischen Informatik

• ausgewiesene wissenschaftliche/ingenieurtechnische
Leistungen und Lehrerfahrungen im ausgeschriebenen
Fachgebiet

• nach Möglichkeit Führungs- und Auslandserfahrung
• organisatorische und kommunikative Fähigkeiten
• Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur aktiven Einwerbung von Drittmitteln
• Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen im
Grundstudium und in verwandten Lehrgebieten auch anderer
Fachbereiche

• Bereitschaft, an verschiedenen Studienorten zu lehren
• Erfüllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz
NRW

Wir bieten:
• die Möglichkeit, an einer forschungsstarken Fachhochschule
Ihr Lehrgebiet weiterzuentwickeln

• unmittelbare Nähe zum Forschungszentrum Jülich
• 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. rer. nat. Jörg Striegnitz,
Tel. 0241 6009-53729, E-Mail: striegnitz@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 31. Januar 2014 an die E-Mail-Adresse
09-514@fh-aachen.de oder an das

Rektorat der FH Aachen, Kennziffer 09-514,
Kalverbenden 6, 52066 Aachen
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Hochschule der Industrie auf Wachstumskurs

Die Provadis Hochschule in Frankfurt(M)-Höchst mit derzeit 800 Studierenden expandiert in
dualen und berufsbegleitenden Studiengängen mit Fokus auf Industrie- und Dienstleistungsthemen.
Als staatlich anerkannte private Hochschule am Industriepark Frankfurt-Höchst pflegen wir enge
Partnerschaftsbeziehungen in die regionale Industrie. Junge leistungsorientierte Menschen studieren
hier in Verbindung mit ihrer Ausbildung, ihrer Praxisstelle in einem Unternehmen bzw. ihrer
beruflichen Tätigkeit, um Qualifikationen für weiterführende Aufgaben zu erwerben.

Im Rahmen der Verstärkung des Hochschullehrerkollegiums im Fachbereich Chemieingenieur-
wesen ist ab dem Sommersemester 2014 für den Studienort in Frankfurt folgende Hochschul-
lehrerstelle zu besetzen:

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Technischer Chemie/Verfahrenstechnik

Im Rahmen der Verstärkung des Hochschullehrerkollegiums im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre
sind ab dem Sommersemester 2014 für die Studienorte in Frankfurt, Darmstadt und/oder Bonn
folgende Hochschullehrerstellen zu besetzen:

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Controlling

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Supply Chain Management

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Quantitative Methoden

Im Rahmen der Verstärkung des Hochschullehrerkollegiums im Fachbereich Wirtschaftsinformatik
ist ab dem Sommersemester 2014 für den Studienort in Frankfurt folgende Hochschullehrerstelle
zu besetzen:

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik

Darüber hinaus sind ab dem Sommersemester 2014 für den Studienort in Frankfurt für den
neuen interdisziplinären Masterstudiengang „Technologie & Management“ folgende Stellen zu
besetzen:

 Professor/-in mit Schwerpunkt in IT-Governance und Security

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Informationssysteme in der

Energiewirtschaft

 Professor/-in mit Schwerpunkt in Industrie 4.0

Zu den Aufgaben gehören neben Lehrverpflichtungen in entsprechenden Bachelor- und Master-
studiengängen die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Bachelor- und Masterstudiengänge
und in speziellen Qualifikationsprojekten für Industrieunternehmen sowie eigene industrienahe
Forschungsaktivitäten und die Betreuung der Studierenden bei wissenschaftlichen Arbeiten und
Praktika.

Wir erwarten eine entsprechende Qualifikation mit Promotion, Motivation und nachgewiesener
Kompetenz in der Lehre, gute englische Sprachkenntnisse und eine mehrjährige Berufserfahrung,
vorzugsweise in der Industrie. Für die Professur im Fachbereich Chemieingenieurwesen ist
eine qualifizierte Berufserfahrung in der chemisch-pharmazeutischen Industrie Voraussetzung.
Die Weiterführung eigener F&E- bzw. Beratungstätigkeiten in Verbindung mit der angebotenen
Stelle ist erwünscht, um den Praxisbezug zu erhalten.

Sie erfüllen die Anforderungen der Berufbarkeit zur Professorin /zum Professor gemäß § 62
Hessisches Hochschulgesetz? Dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe
Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 19. Januar 2014.

Provadis School of International Management and Technology AG

HR/Personal-Services  z. Hd. Frau Bettina Bernhard  Industriepark Höchst
Gebäude C 770  65926 Frankfurt /Main  jobboerse@infraserv.com

www.provadis-hochschule.de

FACHHOCHSCHULE DÜSSELDORF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DÜSSELDORF

Die Fachhochschule Düsseldorf
ist eine der großen Fachhoch-
schulen in Nordrhein-West-
falen und bildet in den Fach-
bereichen Architektur, Design,
Elektrotechnik, Maschinenbau
und Verfahrenstechnik, Medi-
en, Sozial- und Kulturwissen-
schaften und Wirtschaft mehr
als 8.000 Studierende aus.
Weitere Informationen zur
Hochschule erhalten Sie unter
www.fh-duesseldorf.de.

Bewerbungsanschrift

Fachhochschule Düsseldorf
Team Personalentwicklung
und -gewinnung
z. Hd. Ulrike Keller
Universitätsstraße, Geb. 23.31/32
40225 Düsseldorf

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind folgende Professorenstellen zu besetzen:

Fachbereich Architektur/Peter-Behrens-School of Architecture

W 2-Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet:
„Entwerfen im städtebaulichen Kontext und
Stadtbautheorie“
Kennziffer 1/1-13

Ihre Aufgaben:
» Vermittlung und Darstellung systemischer Zusammenhänge städtebaulicher
und architektonischer Phänomene in Form von Vorlesungen im Bachelor- und
Masterstudiengang.

» Praktische und theoretische Vertiefung ausgewählter Themen des Städtebaus
und der Stadtbautheorie.

» Durchführung von Entwurfsseminaren mit Vertiefung Städtebau.
» Begleitung und Beratung der Studierenden in den Entwurfsstudios (Consul-
tancy).

» Aktive Mitarbeit in der Selbstverwaltung.

Unsere Anforderungen:
» Hervorragende entwerferische Leistungen als Ergebnis einer Reflexion im städ-
tebaulichen Kontext.

» Eigene Stadtforschungstätigkeit, die in planerische Strategien überführt werden
kann.

» Die Fähigkeit, die Analyse des Städtebaus als einen grafisch vermittelbaren
Prozess zu verstehen, sowie eine Darstellungssprache zu vermitteln, die die
Abhängigkeit von Research, Analyse und Entwerfen sichtbar macht.

» Auseinandersetzung mit Prozessen der Stadtentwicklung, insbesondere von Ge-
brauch und Aneignung als Forschungsgegenstand.

Fachbereich Medien

W 2-Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet:
„AV-Produktion“
Kennziffer 5/1-13

Ihre Aufgaben:
» Sie vertreten das Lehr- und Forschungsgebiet AV-Produktion im Fachbereich
Medien. In diesem interdisziplinären Arbeitsbereich liegt der Schwerpunkt auf
der audiovisuellen Mediengestaltung (ca. 2/3) ergänzt durch fundierte tech-
nische Kenntnisse (ca. 1/3).

» Sie tragen insbesondere zum Profil der Studiengänge Ton und Bild und Me-
dientechnik durch Lehraktivitäten in den Lehrgebieten Multimedia Authoring,
AV-Mediengestaltung, Digitale Filmproduktion bei und initiieren und betreuen
– auch studiengangsübergreifend – audiovisuelle Medienprojekte im Fachbe-
reich Medien.

» Sie entwickeln und erweitern darüber hinaus das Lehrangebot im Fachbereich
Medien bedarfsgerecht im Grundlagen-, Wahl- und Projektbereich, ggf. auch in
englischer Sprache.

» Ihre Lehr- und Forschungsaktivitäten sind organisatorisch und inhaltlich mit
den Aktivitäten der angrenzenden Lehr- und Forschungsbereiche „Bildtechnik“,
„Computergrafik/Computeranimation“, „Virtuelles Studio/Virtuelle Realität“ und
„Interaktive Medien“ verzahnt.

» Die Akquisition und Durchführung von Forschungs- und Drittmittelvorhaben
gehören wie die Lehre zu Ihren Aufgaben. Sie pflegen intensive Kontakte zu
einschlägigen Unternehmen und kulturellen Einrichtungen, prägen das Bild der
Studiengänge nach innen und außen und unterstützen aktiv die Weiterentwick-
lung des Fachbereichs Medien.

Unsere Anforderungen:
» Sie haben ein Hochschulstudium mit herausragenden Leistungen entweder in
einem mediengestaltenden, in einem naturwissenschaftlichen oder in einem
ingenieurwissenschaftlichen Fach abgeschlossen und verfügen über nachweis-
bare interdisziplinäre gestalterische und technische Fähigkeiten im Bereich der
professionellen AV-Produktion.

» Sie können Ihre wissenschaftlichen Qualitäten durch eine Promotion oder ei-
nen vergleichbaren Abschluss in einem fachrelevanten Bereich der Professur
nachweisen.

» Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der professionellen AV-Produktion,
insbesondere in den Bereichen Konzeption und Recherche, Bilddramaturgie und
Ästhetik sowie Regie und Produktionstechnik.

» Idealerweise haben Sie bereits eingehende Erfahrung in der Lehre gesammelt
und sind am Einsatz moderner Methoden der Hochschuldidaktik interessiert.

W 2-Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet:
„Informatik, insbesondere IT-Sicherheit“
Kennziffer 5/2-13

Ihre Aufgaben:
» Sie lehren in den Bachelor- und Master-Studiengängen des Fachbereichs Medien
(aktuell Medieninformatik, Medientechnik sowie Ton und Bild).

» Sie bieten neben den fortgeschrittenen Themen Ihres Spezialgebietes IT-Si-
cherheit insbesondere Grundlagenfächer in der Informatik an, wie etwa Pro-
grammierung, Rechnerarchitektur, theoretische Informatik und Mathematik.

Unsere Anforderungen:
» Sie haben umfassende aktuelle Kenntnisse und langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet der praktischen und angewandten Informatik, insbesondere bei der Kon-
zeption und Implementierung von Sicherheitskonzepten in den Komponenten
komplexer und verteilter IT-Systeme.

» Es werden fundierte Kenntnisse in Grundlagenfächern mit engem Bezug zum
Schwerpunkt der Professur erwartet.

Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften

W 2-Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet:
„Rechtswissenschaft, insbesondere Menschenrechte“
Kennziffer 6/2-13

Ihre Aufgaben:
» Die Bewerberin/der Bewerber soll das Recht des nationalen und internationalen
Menschenrechtsschutzes lehren.

» Sie/er soll neben Einführungsveranstaltungen in die rechtswissenschaftlichen
Grundlagen die Themenschwerpunkte des Lehrgebietes in Bezug auf die Ar-
beitsfelder der Sozialen Arbeit anbieten.

Unsere Anforderungen:
» Erwartet werden ein rechtswissenschaftliches Studium mit Abschluss des ersten
juristischen Staatsexamens sowie eine qualifizierte Promotion in den Themen-
feldern des Lehrgebiets. Der Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens
ist ausdrücklich erwünscht und von Vorteil.

» Weitere Voraussetzung ist eine ausgewiesene Qualifikation in mindestens einem
für die Soziale Arbeit besonders relevanten Gebiet des Menschenrechtsschut-
zes.

» Von besonderem Vorteil sind nachweisbare berufspraktische Erfahrungen im
Bereich der Menschenrechtsarbeit; nachweisbare politische/ehrenamtliche Er-
fahrungen werden ebenfalls bewertet.

Für alle Professuren gilt: Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung
wird vorausgesetzt. Ebenso wird die Bereitschaft und Befähigung erwartet, die
weitere Internationalisierung der Fachhochschule Düsseldorf durch englischspra-
chige Veranstaltungen zu unterstützen und aktiv die Entwicklung und Stärkung des
Forschungsprofils und damit verbundene Drittmitteleinwerbungen zu verstärken.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren richten sich
nach § 36 Hochschulgesetz NRW, die Sie im Einzelnen auf unserer Homepage
(www.fh-duesseldorf.de) nachlesen können.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Frauen am Personal zu erhöhen, und
fordert deshalb qualifizierte Frauen besonders auf, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte sowie Schwerbehinderten gleichgestellte Menschen nach
§ 2 Abs. 3 SGB IX werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Unseren Beschäftigten steht eine Vielzahl von Angeboten zur beruflichen Quali-
fizierung zur Verfügung und die Möglichkeit zur fachübergreifenden Projektarbeit
fördert ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit aussagekräftigen Unter-
lagen auf dem Postweg unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum
16.01.2014 an unten stehende Adresse richten. Bitte reichen Sie zunächst nur
Kopien Ihrer Bewerbungsunterlagen ein, da die Unterlagen nach Abschluss des
Verfahrens vernichtet werden. Eine Rücksendung kann nur durch Beifügen eines
ausreichend frankierten Rückumschlags erfolgen. Auf elektronischem Wege über-
mittelte Bewerbungen können nur in Ausnahmefällen (z. B. Auslandsaufenthalt)
berücksichtigt werden.

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 Architektur und Bauwesen ist zum 1. März 2014 eine

W2 - Professur für das Fachgebiet
„Infrastruktur - Energie und Wasser“

- Kennzahl 1346 -
zu besetzen.
Die Fakultät für Architektur und Bauwesen hat den Themenbereich Pla-
nung, Bau, Betrieb und Erhalt von Infrastruktur durch die Einführung
eines neuen Bachelor-Studienganges „Infrastructure Engineering“ ge-
stärkt. Die Tätigkeit umfasst daher Lehr- und Forschungsaktivitäten in
den Bereichen der baulichen Infrastruktur für die Energie- und Was-
serwirtschaft. Es wird Kompetenz und Engagement beim Aufbau von
eigenen Schwerpunkten im Bereich der Forschung und Entwicklung
vorausgesetzt, um das Profil im Rahmen der Masterstudiengänge der
Fakultät für die Studierenden noch attraktiver zu gestalten.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die - basierend auf einer fundierten
bauorientierten Ingenieur-Ausbildung - ihre in der Forschung und in
der beruflichen Praxis erworbene Kompetenz für unsere Studierenden
nutzbar machen kann. Sie soll durch Wissen, Können und Beispiel die
Lehre und die angewandte Forschung prägen. Im Bereich der Energie-
wirtschaft ist hierzu die Fachkompetenz in Planung, Bau, Betrieb und
Erhalt der baulichen Infrastruktur der Energieerzeugung und Energie-
verteilung nachzuweisen. Im Bereich der Wasserwirtschaft wird die
Fachkompetenz im Wesentlichen im Bereich der Hydromechanik und
des Wasserbaus erwartet. Im Sinne der weiteren Internationalisie-
rung der Hochschule Karlsruhe ist es wünschenswert, dass der/die
Stelleninhaber/-in Auslandserfahrungen in der beruflichen Praxis bzw.
in Hochschul-Kooperationen vorweisen kann.
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.

An der Fachhochschule Bingen
ist zum Wintersemester 2014/15

im Fachbereich 1 – Life Sciences and Engineering eine

W2-Professur
für den Bereich Biotechnik und

Angewandte Bioinformatik
mit den Lehrgebieten

Biochemie, Zell- und Mikrobiologie
unbefristet zu besetzen.

Wir suchen eine durch praktische und wissenschaftliche Tätigkeiten ausgewiesene Persönlich-
keit mit einschlägiger naturwissenschaftlicher Ausbildung in den Bereichen Biochemie, Zell- und
Mikrobiologie. In den Bachelorstudiengängen Biotechnik und Angewandte Bioinformatik sollen
Sie die oben genannten Lehrgebiete in Lehre und praxisnaher Forschung vertreten.
Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird darüber hinaus die Bereitschaft zur Übernahme von
verwandten Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs
sowie zur aktiven Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung erwartet. Die Fähigkeit, eng-
lischsprachige Lehrveranstaltungen in den genannten Fächern zu halten, wird vorausgesetzt.
Die Fachhochschule Bingen tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und
fordert daher Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt. Behinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Das Land Rheinland-Pfalz und die Fachhoch-
schule Bingen vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am
Hochschulort erwartet wird. Bei Bedarf stehen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung.
Die übrigen Einstellungsvoraussetzungen sind dem § 49 des Hochschulgesetzes des Landes
Rheinland-Pfalz zu entnehmen. Fragen richten Sie bitte an: dekanfb1@fh-bingen.de. Ihre
aussagekräftigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.01.2014
(Poststempel!) an das Referat Personal der Fachhochschule Bingen, Berlinstraße 109,
55411 Bingen am Rhein.

WHU – Otto Beisheim School of Management is a privately financed business
school based in Vallendar and Düsseldorf. While being one of the best and most
renowned business schools in Germany, it also enjoys a high level of regard
worldwide. WHU’s academic programs and training options for management
leaders provide tailored educational opportunities for every professional career
stage.

The WHU was ranked 21st among European business schools and first in Germany
in the 2013 Financial Times ranking. Its Master in Management and Executive MBA
programs were ranked 3rd and 18th worldwide, respectively. Further information
about WHU can be obtained at: http://www.whu.edu

WHU’s Finance and Accounting Group is seeking applications for the position of a

Full Professor (m/f) in Financial Accounting
WHU values research and provides various opportunities for both national and
international cooperation. WHU has subscriptions to major accounting and finance
databases including WRDS, Compustat, Datastream/Worldscope and Amadeus
(Bureau van Dijk). The Finance and Accounting Group conducts a weekly research
seminar series and the Group’s researchers publish in top-tier international journals.

JOB DESCRIPTION: The position strengthens the Group’s research profile and
the focus will be on research. Required teaching is limited to 96 hours per year
and will be conducted in WHU’s various programs. Teaching at WHU is in English
and thus teaching experience in English-language programs is helpful.

JOB QUALIFICATIONS: Candidates should have a relevant PhD degree or
equivalent academic qualification, documenting excellence in research through
an outstanding publication record in international peer-reviewed academic
journals and a strong research pipeline. We expect a commitment to high-quality
research and the contribution to the research environment at the WHU. We
further value a strong record in teaching and a commitment to teaching excellence
and innovation. While excellent command of English is necessary, knowledge of
German is not required.

REMUNERATION AND CONDITIONS OF SERVICE: Salary is competitive at
the European level and depends on the candidate’s qualification. The offered
package includes a generous research budget, a PhD position and administrative
assistance.

APPLICATION PROCEDURE: Applications should be submitted electronically
to Professor Michael Frenkel (rektorat@whu.edu) no later than March 1st, 2014.
Applications should include CV and copies of research publications.

For informal inquiries about the position, please contact Professor Igor Goncharov
(igor.goncharov@whu.edu) or Professor Martin Jacob (martin.jacob@whu.edu).

Im Fachbereich Design Informatik Medien der Hochschule
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zum 01.09.2014
folgende Stelle zu besetzen:

Professur Wirtschaftsinformatik
mit dem Schwerpunkt
‚Anwendungsentwicklung’
(Bes.Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: DCSM-P-153/13

Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse aus einemodermeh-
reren der folgenden Gebiete:
• (Objektorientierte) Programmierung
• Programmiermethodik und Programmierparadigmen
• Entwicklung kommerzieller Anwendungssysteme

Erwünscht ist ein/e Informatiker/in oderWirtschaftsinfor-
matiker/in mit mehrjähriger betrieblicher Erfahrung und
Verantwortung im genannten Schwerpunkt. Der Lehreinsatz
im Studienbereich Informatik wird bevorzugt im neu ge-
gründeten Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsinformatik“
erfolgen. Es wird erwartet, dass nach Notwendigkeit auch
Lehrveranstaltungen in denGrundlagenfächern des Fach-
bereichs übernommen werden. Die Bewerber/innen sollten
in der Lage sein, Veranstaltungen in englischer Sprache
durchzuführen.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß
§61HHG in einemauf 2Jahre befristeten außertariflichen
Angestelltenverhältnismiteinerqualifikationsabhängigen
Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2.
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61
Abs. 6 HHG gegebenenfalls möglich; die Übernahme in
ein Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrecht-
lichen Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

In der o. g. GruppederProfessorinnenundProfessorendes
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauen-
förderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Er-
höhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen
sind daher besonders erwünscht.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende
Führungs- und Sozialkompetenz der Bewerberinnen und
Bewerber.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
sendenSie bitte unterAngabeder o. g. KennzifferperE-Mail
anausschreibung-anwendungsentwicklung@hs-rm.deso-
wie zusätzlich per Post bis zum 16.01.2014 (maßgebend
ist der Poststempel) an denPr
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An der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie ist im Institut für Kommu-
nikations- und Medienwissenschaft zum 01.04.2015 folgende Professur zu besetzen:
W3-Professur Kommunikationswissenschaft
(Nachfolge Univ.-Prof. Dr. Arnulf Kutsch)
Die Professur vertritt die Kommunikationswissenschaft in Lehre und Forschung und
entwickelt theoretische Schwerpunkte zur Erforschung des Strukturwandels von
Medien und Kommunikation im 21. Jahrhundert, auch unter Berücksichtigung von
normativenAspekten. Die Professur soll interdisziplinäre Schnittstellen für die theo-
retische und methodische Kooperation mit der Soziologie, Psychologie und Politik-
wissenschaft sowie der Philosophie/Ethik entwickeln. Der/Die Stelleninhaber/-in
soll sich insbesondere an interdisziplinär angelegten Forschungsprojekten und -pro-
grammen (vor allem SFB) aktiv beteiligen sowie Forschungsprojekte mit einem
profilbildenden Forschungsbereich aufbauen.
Der/Die Stelleninhaber/-in lehrt in den Bachelor- und Masterstudiengängen Kom-
munikations- und Medienwissenschaft, erbringt Lehrleistungen für weitere Studien-
gänge des Instituts und leitet den MA-Studiengang Kommunikations- und Medien-
wissenschaft. Eine internationale Orientierung bei Forschung und Publikationen
sowie die Fähigkeit zum Einwerben von Drittmitteln sind nachzuweisen.
Rechte und Pflichten des/der Stelleninhabers/-in ergeben sich aus dem SächsHSFG
und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung. Die Bewerber/-innen müssen die
Berufungsvoraussetzungen gemäß § 58 SächsHSFG erfüllen. Die Universität Leipzig
legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwer-
behinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Bewerbungen richten Sie bitte vollständig in englischer Sprache mit den üblichen
Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der wissenschaftlichen Arbeiten und der
akademischen Lehrtätigkeit, einer beglaubigten Kopie der Urkunde über den höchsten
erworbenen akademischen Grad sowie einer CD-ROM mit einer PDF-Fassung der
Bewerbung) bis 31. 01. 2014 an:
Universität Leipzig, Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philo-
sophie, Frau Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr, Beethovenstraße 14, 04107
Leipzig

PROFESSUREN

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

AN DER DHBW RAVENSBURG, CAMPUS FRIEDRICHSHAFEN IST ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT FOLGENDE STELLE
ZU BESETZEN:

Professor/-in für Maschinenbau,
Konstruktion und Entwicklung

insb. Leichtbau
Kz. RV-4/AP19

Besonders geeignet sind Bewerber/-innen mit umfangreicher
beruflicher Praxis und anwendungsorientierter Forschung im
allgemeinen Maschinenbau sowie spezieller Erfahrung auf dem
Gebiet des Systemleichtbaus, der die Elemente Leichtbaukon-
struktion, -werkstoffe und Leichtbau-Fertigungsverfahren ein-
schließt. Für diese Stelle ist eine besondere wissenschaftliche
Befähigung bei der Gestaltung und Auslegung von Leichtbau-
konstruktionen erforderlich.

Es wird ein hohes Maß an Engagement in der Lehre und der Ent-

wicklung des Bachelor-Studienganges sowie eine hohe Bereit-
schaft zur Kooperation mit den Industriepartnern und im Rah-
men der anwendungsorientierten Forschung erwartet.

Die Stelle wird nach W2 vergütet. Die Funktion der Studien-
gangsleitung kann in einem gesonderten Verfahren übertragen
werden. Mit der Übertragung der Funktion ist eine Funktions-
zulage verbunden.

Die Bereitschaft, den Wohnsitz in der Region Oberschwaben zu
nehmen, wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

Einstellungsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
einschlägiges Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche
Befähigung (in der Regel Promotion), pädagogische Eignung so-
wie mindestens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon
mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der
Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an der wis-
senschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Forschung und
wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben. Erwartet wird ein
besonderes Maß an Engagement, Kooperationsbereitschaft mit
den beteiligten Unternehmen und sozialen Einrichtungen sowie
die Bereitschaft zur Gremienarbeit.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in nach einer
dreijährigen Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe mög-
lich, falls das Lebensalter bei Einstellung 47 Jahre, in Ausnah-
mefällen das 52. Lebensjahr, nicht übersteigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt. Für telefonische Auskünfte steht Ihnen
Herr Prof. Dr. Dreher, Tel. 07541 2077-511 gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 09.01.2014 unter
Angabe der Kennziffer an:

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Rektorat
Postfach 11 69
88181 Ravensburg

Weitere Informationen zur Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Ravensburg
finden Sie im Internet unter www.dhbw-
ravensburg.de sowie zu den allgemeinen
Bedingungen unter www.lbv.bwl.de.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten) und
9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen
zu den größten Hochschulen des Landes.
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg bietet

an ihren beiden Standorten Ravensburg und Friedrichshafen
ein 3-jähriges duales Studium zum Bachelor of Arts, Bachelor
of Engineering und Bachelor of Science. Hervorragende Aus-
stattung, intensives Lernklima sowie das attraktive Umfeld der
Bodenseeregion zeichnen unsere Standorte aus.
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Im Fachbereich Maschinenbau und Mechatronik an der FH
Aachen sind folgende Professuren zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zu besetzen

Professur „Rechnerunterstützte
Produktentwicklung und
Konstruktionssystematik“
Kennziffer 08-510

Ihre Aufgaben:
• Vertretung des Lehrgebietes im Rahmen der Bachelor- und
Masterstudiengänge in deutscher und englischer Sprache,
insbesondere Durchführung von Lehrveranstaltungen
o zum Technischen Zeichnen
o zur Konstruktionssystematik und
o zu CAx-Technologien unter Verwendung von PDM-Tools

für Studierende des Maschinenbaus, der Mechatronik, des
Wirtschaftsingenieurwesens und der Schienenfahrzeug-
technik

• Weiterentwicklung des ausgeschriebenen Lehrgebietes in
den Studiengängen des Fachbereichs

• Mitwirkung beim Ausbau der CAx-Labore, insbesondere
unter Einbeziehung von PLM

• besonderes Engagement in der Forschung und bei der
Einwerbung von Forschungsmitteln

• Beteiligung am Aufbau und an der Durchführung von neuen
Studiengängen und an Weiterbildungsmaßnahmen sowie
Mitarbeit in Gremien der Hochschule

• Betreuung von Studierenden in Projekten und im Mobilitäts-
semester

Ihr Profil:
• einschlägiges ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium,
vorzugsweise des Maschinenbaus, sowie qualifizierte
ingenieurwissenschaftliche Promotion oder promotionsadä-
quate Leistungen und Erfüllung der Voraussetzungen des
§ 36 Hochschulgesetz NRW

• eine einschlägige Tätigkeit in der Produktentwicklung,
Kenntnisse in der Nutzung von CAx-Technologien und in
der Verwendung von PLM-Strategien

• Fähigkeiten im Bereich der Lehre, verbunden mit der
Bereitschaft, moderne Ansätze der Fachdidaktik zu nutzen

• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur interdisziplinären Zu-
sammenarbeit

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Martina Klocke,
Tel. 0241 6009-52459, E-Mail: klocke@fh-aachen.de

Professur „Mechatronik“
Kennziffer 08-511

Ihre Aufgaben:
• Gestaltung und Durchführung von praxisnahen und anwen-
dungsbezogenen Lehrveranstaltungen in deutscher und
englischer Sprache zu den Grundlagen der Mechatronik,
insbesondere zur Synthese mechatronischer Komponenten
zu mechatronischen Systemen

• Gestaltung und Durchführung weiterer Lehrveranstaltungen
in deutscher und englischer Sprache in den Bachelor-
und Masterstudiengängen des Fachbereichs, z.B. in den
folgenden Themenfeldern:
o Mechatronik in der industriellen Produktion
o Industrie 4.0
o Adaptive Produktion
o Industrielle Robotik
o Embedded Systems
o Mensch-Maschine-Interaktion

• Mitarbeit in Grundlagenmodulen
• Betreuung von Studierenden in Projekten, im Mobilitäts-
semester, in den Praxisphasen und bei Abschlussarbeiten

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Bachelor- und
Masterstudiengänge des Fachbereichs, insbesondere der
Mechatronik-Studiengänge

• Kooperation mit dem Europäischen Centrum für Mechatronik
• Kooperation mit dem Lehrgebiet Automatisierungstechnik/
Autonome Robotik

• Planung und Durchführung von fachbereichsübergreifenden
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der
Mechatronik sowie besonderes Engagement bei der
Einwerbung von Forschungsmitteln und bei der Zusammen-
arbeit mit der Industrie

Ihr Profil:
• einschlägiges ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium
sowie Promotion oder promotionsadäquate Leistungen und Er-
füllung der Voraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW

• eine durch einschlägige Tätigkeit, vorzugsweise im Bereich
der Entwicklung und der Fertigung von mechatronischen
Systemen und Komponenten nachgewiesene Kompetenz,
die Themen des Lehrgebiets in Lehre und Forschung zu
vertreten

• Fähigkeiten im Bereich der Lehre verbunden mit der Bereit-
schaft, moderne Ansätze der Fachdidaktik zu nutzen

• sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch

Ansprechpartner: Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Peter Kämper,
Tel. 0241 6009-52325, E-Mail: kaemper@fh-aachen.de

Wir bieten Ihnen:
• 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
• eine durch „audit familiengerechte hochschule“ zertifizierte
Familienfreundlichkeit

• unbefristete Vollzeitprofessur
• die Möglichkeit, die Professur auch in Teilzeitform im privat-
rechtlichen Dienstverhältnis zu besetzen

• Besoldung nach W2 BBesO

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 31. Januar 2014 an die jeweilige Kennziffer-E-Mail-
Adresse oder an das

Rektorat der FH Aachen, Kalverbenden 6, 52066 Aachen

Hochschule
Finanzgruppe

Die Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe � University of Applied Sciences � Bonn ist eine vom Land
Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Trägerschaft des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes. Im Jahr 2012 wurde sie vomWissenschaftsrat erfolgreich institutionell
akkreditiert. Lehre und Forschung an der privaten Hochschule stellen den Finanzdienstleistungsbereich
in den Mittelpunkt. Das berufs- und ausbildungsintegrierende Studienangebot richtet sich an quali�-
zierte Nachwuchskräfte der Finanzwirtschaft, insbesondere der Sparkassen-Finanzgruppe.

An unserer Hochschule sind aktuell elf Professuren eingerichtet, welche die wesentlichen Geschäfts-
felder von Finanzdienstleistungsunternehmen abdecken. Mit dem Ziel, die Lehr- und Forschungstätig-
keit im Markt- und Steuerungsbereich von Kreditinstituten zu intensivieren, ist die neue

Professur für Vertriebsmanagement
zu besetzen.

In dieser Funktion verantworten Sie eine praxisorientierte Ausrichtung der Lehre auf das Vertriebs-
management von Kreditinstituten. Ihre Lehrtätigkeit umfasst zudem Lehrveranstaltungen der
Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre. Die Einbindung eigener Forschung in die Lehre ist für Sie
selbstverständlich. Sie sind bereit, in der akademischen Selbstverwaltung mitzuwirken und hier
Aufgaben zu übernehmen. Die individuelle Betreuung der Studierenden ist für Sie kein Muss, sondern
Leidenschaft.

Als Inhaber/-in der Professur bringen Sie Erfahrungen aus Führungspositionen im Vertrieb bei Finanz-
dienstleistern mit oder haben durch das Consulting von Finanzdienstleistern vielfältige Kenntnisse im
Vertriebsmanagement gesammelt.

Neben dem ausgeprägten Anwendungsbezug der Lehre ist hybrides Lernen Kennzeichen des
methodisch-didaktischen Konzepts. Es reizt Sie, Lernprozesse durch den Einsatz digitaler Medien
und Instrumente zu unterstützen und mit den Studierenden in einem intensiven internetgestützten
Austausch zu stehen. Wir setzen zudem Reisebereitschaft, Flexibilität und gute PC-Kenntnisse
(MS-Of�ce) voraus.

Im Übrigen gelten die Einstellungsvoraussetzungen gem. § 36 HG NRW.

Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen und zusätzliche Leistungen wie eine ergänzende
Altersversorgung, ein Nahverkehrsticket oder eine erfolgs- und leistungsabhängige Zusatzvergütung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum
31. Januar 2014.

Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe
� University of Applied Sciences � Bonn
Rektorat
Simrockstraße 4, 53113 Bonn

GANZ OBEN DABEI

www.hs-emden-leer.de

Die Hochschule Emden/Leer ist eine serviceorientierte Campushochschule
mit persönlichem Flair und breit gefächertem fachlichem Spektrum. In
den vier Fachbereichen sind derzeit ca. 4.000 Studierende eingeschrieben.
Interdisziplinarität und Internationalität in Orientierung an gesellschaft-
licher Verantwortung undNachhaltigkeit gehören in Lehre und Forschung
zu den profilbildenden Elementen. Als Impulsgeberin für die Region setzt
die Hochschule Zeichen für die Entwicklung im Nordwesten. Da sich die
Hochschule derzeit in einer Phase der Neupositionierung befindet, eröff-
nen sich für die Beschäftigten interessante Möglichkeiten, diesen Prozess
mitzugestalten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Planungen sind in
Kürze weitere Ausschreibungen zu erwarten. Sie möchten „ganz oben
dabei“ sein?

An derHochschule Emden/Leer ist im FachbereichWirtschaft am Studien-
ort Emden zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle, befristet bis
zum 31.08.2015, zu besetzen:

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber wird Lehrveranstaltungen auf den
Gebieten Externes und Internes Rechnungswesen sowie Controlling ins-
besondere für den Studiengang Sozial- und Gesundheitsmanagement
durchführen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, in allen Studiengängen des
Fachbereichs, insbesondere im Studiengang Sozial- und Gesundheits-
management, auch angrenzende Fächer zu vertreten, wird vorausgesetzt.
Die fachspezifischen Kenntnisse sollen in einer mehrjährigen Führungs-
position in Einrichtungen des Sozial- und/oder Gesundheitswesens
erworben worden sein. Die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an der
Weiterentwicklung des Fachbereichs und der akademischen Selbstverwal-
tung werden vorausgesetzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter
http://www.hs-emden-leer.de/merkblatt-nhg eingesehen oder von der
Personalabteilung unter der Tel.-Nr. 04921 807-1037 angefordert werden.

Die Hochschule ist bestrebt, den Frauenanteil auch beim wissenschaft-
lichen Personal zu erhöhen und fordert deshalb qualifizierte Frauen auf,
sich zu bewerben.

Die Stelle ist teilzeitgeeignet.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie Ihre Bewerbung bittemit den üblichenUnterlagen unter Angabe
der Kennziffer innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser
Anzeige an den

Präsidenten
der Hochschule Emden/Leer
Personalabteilung
Constantiaplatz 4
26723 Emden
www.hs-emden-leer.de

Verwaltungsprofessur
(BesGr. W 2)

für die Lehrgebiete

Rechnungswesen und
Controlling mit Schwerpunkt im
Sozial- und Gesundheitswesen
Kennziffer W/V 26/1

An der ,
ist am

eine

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 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 insbesondere im Bereich der techni-
schen Dokumentation.

Die gesuchte Persönlichkeit soll in Lehre und Forschung insbe-
sondere die Bereiche:

Textproduktion und Textrezeption
Redaktionssysteme und Benutzerdokumentation
Informationsprodukte in neuen Medien

vertreten.

Von der Bewerberin / dem Bewerber erwarten wir Erfahrungen und
Kenntnisse in diesen Gebieten. Ihren akademischen Abschluss
haben Sie vorzugsweise im Bereich der Technikkommunikation
oder der Technischen Dokumentation erlangt.

Als Nachweis der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit gilt in der
Regel die Qualität der Promotion, darüber hinaus werden beson-
dere fachspezifische Leistungen erwartet, die durch eine min-
destens fünfjährige berufliche Tätigkeit, davon mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs, in verantwortlicher Posi-
tion im Berufsfeld der Technischen Kommunikation nachzuweisen
sind.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, Fähigkeit zur Motivation für praxisorientierte
Lehre, Freude an intensiver Betreuung unserer Studierenden, ins-
besondere aber Mitwirkung bei Betrieb und langfristiger Weiter-
entwicklung des Master-Studienganges Technische Redaktion und
Multimediale Dokumentation. Bei Bedarf ist auch ein Einsatz in
inhaltlich verwandten Studiengängen möglich.

Nähere Informationen zur besetzenden Professur – insbesondere
die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstellungs-
voraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie bitte un-
serer Homepage unter .

Im o.g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewerbung
qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die
Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule“. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Referenz-Nr. bis zum
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen
Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und

Informatik (MNI)

•
•
•

go.thm.de/stellen

31. Januar 2014 (Eingang THM)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

W2-Professur für das Fachgebiet
Technische Redaktion und

Multimediale Dokumentation
(Ref.-Nr. B13/023)

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 dem nicht nur diemehr
als 30.000 Studierenden profitieren.

In der Fakultät Kunst- und Sportwissenschaften der Tech-
nischen Universität Dortmund ist ab demWintersemester
2014/2015 die

Universitätsprofessur W3„Musikdidaktik“
zu besetzen. Die Universitätsprofessur soll das Fach
Musikdidaktik in Forschung und Lehre vertreten.

Am Institut fürMusik undMusik-
wissenschaft gibt es eine enge
Vernetzung zwischen derMusik-
didaktik und der historischen und
systematischenMusikwissen-
schaft. Erwünscht sind ein eigenes
Forschungsprofil (z.B.Unterrichts-
forschung oder historischeMusik-
pädagogik) und die Bereitschaft zur
Entwicklung von neuenUnterrichts-
modellen. Erwartetwird außerdem
die Bereitschaft zur Einwerbung
vonDrittmitteln.Wünschenswert
sind außerdemKontakte zu
nationalen und internationalen
Fachverbänden.Auf Sozial-
kompetenz,Teamfähigkeit und
Nähe zur aktuellen Schulsituation
wird besondererWert gelegt.

In der Lehrewird die Vertretung des
FachesMusikdidaktik in seiner ge-
samtenBreite für Studierende aller
angebotenen Lehrämter erwartet.
Dazu gehören auch die verantwort-
licheKonzeption undBegleitung
des Praxissemesters.Erwartetwird
die Bereitschaft zurWeiterentwick-
lung der Inklusion imMusikunter-
richt gemeinsammit der Fakultät
Rehabilitationswissenschaften der
TUDortmund.

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 eineTätigkeit alswissen-
schaftlicheMitarbeiterin/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 TechnischeUniversi-
tät Dortmundunterstützt die Ver-
einbarkeit von Familie undBeruf
und fördert die Gleichstellung von
MannundFrau in derWissenschaft.
Die TechnischeUniversität Dort-
mund ist als familiengerechte
Hochschule zertifiziert und trägt
das Siegel „audit familiengerechte
Hochschule“.

Bewerbungenmit den üblichen
Unterlagenwerden erbeten
innerhalb von 4Wochen nach
Erscheinen der Anzeige an den
Dekan der Fakultät
Kunst- undSportwissenschaften,
Univ.-Prof.Dr.Günther Rötter,
TechnischeUniversität Dortmund,
44221Dortmund.
Tel.0231 755-4111,
Fax:0231 755-4506,
E-Mail:
guenther.roetter@tu-dortmund.de

Fachbereich
Design

Bewerbungen sind
bis zum 20.01.2014

zu richten an die

Die Fachhochschule Münster ist bundesweit
eine der größten Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften. Auf dem Gebiet der
Forschung nimmt sie eine Spitzenposition ein
und zeichnet sich durch ihre bedarfsgerechte
und praxisnahe wissenschaftliche Ausbildung
aus. Für die kontinuierliche Weiterentwick-
lung von Lehre und Forschung der Hochschule
ist zum Sommersemester 2014 für ein Jahr
folgende Vertretungsprofessur zu besetzen:

Gestalterische Grundlagen mit
dem Schwerpunkt Bildgestaltung/
zeitbasierte Erzählformen

Detaillierte Informationen zu dieser Stellen-
beschreibung bzw. die gesetzlichen Einstel-
lungsvoraussetzungen können unter
www.fh-muenster.de/stellen
abgefragt werden.

Präsidentin der Fachhochschule Münster
Kennzeichen: Flg
Hüfferstraße 27
48149 Münster

Mit 21.500 Studierenden und 1.500 Beschäftigten, davon
420 Professorinnen und Professoren, ist die Fachhochschule
Köln die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften
in Deutschland. Elf Fakultäten bieten 70 Studiengänge mit
Bachelor- und Masterabschluss an.

Die Fachhochschule Köln zählt mit ausgewiesenen Stärken im
ingenieur- und naturwissenschaftlichen wie auch im geistes-
und sozialwissenschaftlichen und im künstlerisch-gestalteri-
schen Bereich zu den sehr innovativen und forschungsstarken
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie ist in Lehre
und Forschung international vernetzt und eine wichtige
Partnerin imWissens- und Technologietransfer.

In der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften am Standort Gum-
mersbach ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Professurmit folgendem Aufga-
bengebiet zu besetzen:

„Betriebswirtschaftslehre, insb. Marketing“
(Bes. Gr.W2)

Die Professur ist im Betriebswirtschaftlichen Institut Gummersbach (BIG) angesiedelt.
Kennziffer: 10067/2

Ihre Aufgaben

Sie vertreten das Lehrgebiet allgemeine Betriebswirtschaftslehremit den Schwerpunk-
ten Marketing und Marktforschung. Neben der Lehrtätigkeit im Grundstudium der
Ingenieurwissenschaften halten Sie Veranstaltungen im Hauptstudium des Bachelor-
studiengangs „Wirtschaftsingenieurwesen“ sowie in den Masterstudiengängen „Me-
dieninformatik“ und „Produktdesign und Prozessentwicklung“. Dabei sollen Sie neben
den konkret genannten Aufgabengebieten in der Lage sein, auch angrenzende The-
men gemäß Ihrer Qualifikation zu vermitteln und Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache abzuhalten.

Mit Ihren Forschungsaktivitäten stärken Sie das Forschungsprofil der Fakultät und wer-
ben aktiv Drittmittel ein.

Die Bereitschaft zur Übernahme vonVerantwortung in der Selbstverwaltung der Fakul-
tät, im Instituts- und Studiengangsmanagement wird erwartet.

Ihr Profil

Sie haben ein Hochschulstudium im BereichWirtschaftswissenschaften oder angren-
zende Fächer mit herausragenden Leistungen und mit einer Prädikatspromotion ab-
geschlossen. Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung imMarketing auf. Sie verfügen
über fundierte Praxiserfahrungen im Marketing im B2B- sowie im B2C-Bereich. Eine
Tätigkeit in einer Branche mit hoher Ingenieuraffinität ergänzt Ihre Berufserfahrung.

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Lehre gesammelt und sind am Ein-
satz moderner Hochschuldidaktik interessiert.

Sie besitzen die Fähigkeit zur Ausrichtung des eigenen Denkens und Handelns auf
langfristige Ziele der Hochschule sowie die Fähigkeit, Lösungen gemeinsam und ar-
beitsteilig zuverlässig zu erarbeiten.

Bitte wenden Sie sich für Rückfragen an Herrn Prof. Dr. Stefan Eckstein, E-Mail:
stefan.eckstein@fh-koeln.de.

Sie erfüllen die weiteren Einstellungsvoraussetzungen des § 36 HG NRW. Die Bewer-
bungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung nach den Bestimmungen des Landesgleich-
stellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.Wir freuen uns
auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Sie bis zum 16.01.2014 unter Angabe der
Kennziffer an den

Präsidenten der Fachhochschule Köln, z. Hd. Cornelia Luwala,
Gustav-Heinemann-Ufer 54, 50968 Köln

richten. Weitere Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungsunter-
lagen, W-Besoldung inkl. leistungsorientierter Vergütung unter www.fh-koeln.de –
Stellenangebote (wissenschaftlich).

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 4.100 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 01.09.2014 oder später sind folgende Professuren der Bes.
Gr. W2 zu besetzen:

Energiewirtschaft
Kenn-Nr. 2013-29

Konstruktionslehre
Kenn-Nr. 2013-30

Systemtechnik in der Intralogistik
Kenn-Nr. 2013-31

Elektrische Antriebe, Fahrzeugelektronik,
Mess- und Prüfstandstechnik

Kenn-Nr. 2013-32
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 19. Januar 2014 an: Hochschule Ulm,
Personalabteilung, Prittwitzstraße 10, 89075 Ulm oder per
e-mail an Bewerbungen@hs-ulm.de.

Professuren

Es gibt Post, Doc!

academics.de schickt
attraktive Postdoc-Angebote
direkt in Ihr Postfach.

Das Einzige,
was bei
uns keine
Wissen-
schaft ist,
ist die
Jobsuche.

academics.de, der
unkomplizierte
Stellenmarkt für
Wissenschaft,
Forschung und
Entwicklung
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In der Fakultät ESB Business School ist zum Sommersemester 2015
oder später eine

W3-Professur
Lehr- und Forschungsgebiet:

Organisation und Leadership
zu besetzen.

Von den Bewerbern/-innen wird erwartet, dass sie die qualifizierte
Vertretung des Fachgebietes Organisation sowie Leadership in Lehre
und Forschung in Bachelor- und Masterstudiengängen der ESB
Business School übernehmen können. Dabei sollten insbesondere
folgende Schwerpunkte vertreten werden: Organisational Behaviour
and Design; Change Management; Konfliktmanagement und Verhand-
lungsführung sowie Wertemanagement.

Die internationale Ausrichtung ist auch in den Forschungsprojekten
zu gewährleisten und Bewerber/-innen sollten in der Lage sein, Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen.

Zusätzlich zu den Aufgaben in Lehre und Forschung wird die Über-
nahme von Tätigkeiten in der Selbstverwaltung und zur Mitarbeit bei
der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fakultät erwartet.

Sie sollten über mehrjährige Erfahrung als leitende Führungskraft im
Bereich Organisations- bzw. Unternehmensentwicklung oder einschlä-
gige Beratungserfahrung bei Reorganisation / Change Management
verfügen. Sie sollten mit allen Fragestellungen eines modernen Organi-
sations- und Change Managements im internationalen Kontext vertraut
sein. Organisationsentwicklung wird von Ihnen als strategischer Gestal-
tungsfaktor und Beitrag zum Unternehmenserfolg betrachtet. Eigene
internationale Erfahrung, z. B. in Form von Auslandsaufenthalten oder
internationalen Projektaufgaben, ist von Vorteil.

Da die Fragestellungen des Fachgebietes unter Einbezug der aktuellen
Entwicklung in Forschung und Praxis zu vertreten sind, sollten Sie
in einem oder mehreren Bereichen von Organisation und Leadership
bereits geforscht haben und Ihre Forschungen hohes Potential für
Publikationen in internationalen Top-Journals aufweisen. Erfahrung in
der Planung und Durchführungen von drittmittelfinanzierten Forschungs-
projekten sind von Vorteil.

Die ESB Business School misst der intensiven Betreuung der Studie-
renden einen hohen Stellenwert bei und erwartet von den Professoren
eine ausgeprägte Präsenz an der Hochschule. Aufgrund des hohen
Anteils ausländischer Studierender, Mitarbeiter/-innen und Lehrkräfte
wird ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz und die Wertschät-
zung von Vielfalt vorausgesetzt.

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 entsprechender Eignung
bevorzugt 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 Bewerbung, die
Sie unter Angabe der Kennziffer 078/2013 bis zum 31.01.2014 an
die Hochschule Reutlingen senden. Im Fall der schriftlichen Bewer-
bung 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.

Ansprechpartner: Prof. Dr. Rolf J. Daxhammer/Sekretariat,
Tel.: 07121/271-3054,
E-Mail für Rückfragen: rolf.daxhammer@reutlingen-university.de
E-Mail für Bewerbungen: info.personal@reutlingen-university.de

Postanschrift: Hochschule Reutlingen, Personalabteilung,
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg sind für die Fakultät
Betriebswirtschaft undWirtschaftsingenieurwesen (B+W) frühestmöglich folgende Stellen
zu besetzen:

Professur (W 2)
für Mechatronik
(Kennziffer 33)

Professur (W 2)
für Elektrotechnik
(Kennziffer 70)

Professur (W 2)
für Allgemeine und Internationale Betriebswirtschaft
(Kennziffer 305)

Die Professuren umfassen jeweils das Fachgebiet in Lehre, angewandter Forschung und
Weiterbildung sowie die Betreuung der zugehörenden Labore und die Beteiligung an der
Grundlagenausbildung. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in fach-

lich benachbarten Gebieten, von Aufgaben in der

mit An-

24. Januar 2014

An der Fakultät für Betriebswirtschaft ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W1)

auf Zeit (3 Jahre) für

Risikomanagement und Versicherung

zu besetzen.

Zu den primären Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
gehören die Entwicklung und Auswertung herausragender
Forschungsprojekte im genannten Feld sowie die Mitwirkung an
spezialisierten Lehrveranstaltungen der Fakultät. Methodische
Schwerpunkte sollten im Bereich der quantitativen Analyse der
Versicherungsmärkte bestehen, thematisch sollte sich die Forschung
des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin z.B. mit der Analyse des
Risikomanagements von Katastrophen- oder Gesundheitsrisiken
befassen. Erwartet werden hochrangiger Forschungsausweis, inter-
nationale Erfahrung, das Interesse an quantitativer Forschung,
Teamfähigkeit und die Bereitschaft und Qualifikation zur Leitung koo-
perativer Projekte. Die Einbindung der Juniorprofessur in die Arbeit
am Institut für Risikomanagement und Versicherung ist vorgesehen.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung und die besondere Befähigung zur
wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel durch die herausragende
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Sofern vor oder nach
der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter,
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftliche Hilfskraft
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase nicht mehr
als sechs Jahre betragen haben.

Die Berufung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von
drei Jahren. Bei positiver Evaluation der fachlichen, pädagogischen
und persönlichen Eignung ist eine Verlängerung um weitere drei
Jahre möglich.

Die LMU strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nachdrücklich,
sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher
Eignung bevorzugt.

Die LMU bietet Unterstützung für Doppelkarriere-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis) sind bis zum 07.01.2014 beim Dekan
der Fakultät für Betriebswirtschaft, Herrn Prof. Dr. Ralf Elsas,

LMU München, Geschwister-Scholl-Platz 1, D-80539 München,

einzureichen.

FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist aus der
Fusion von Universität Karlsruhe und Forschungszentrum
Karlsruhe hervorgegangen. Damit entstand eine deutsch-
landweit einmalige Institution, in der die Missionen einer
Universität und eines Forschungszentrums in der Helm-
holtz-Gemeinschaft vereint sind. Mit 9.000 Mitarbeitern
zählt das KIT zu den weltweit größten Forschungs- und
Lehreinrichtungen.

In der Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrens-
technik ist zum 1. Oktober 2014 eine

W3-Professur für
Technische Thermodynamik

mit Leitungsfunktion am Institut für Technische Thermo-
dynamik und Kältetechnik zu besetzen. Das Fachgebiet
Kälte- und Kryotechnik ist am Institut mit einer eigenen
Professur (W3) vertreten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die durch herausragende
wissenschaftliche Qualifikation auf dem Gebiet der Tech-
nischen Thermodynamik ausgewiesen ist und über eine
exzellente Befähigung für die Lehre verfügt.

Voraussetzung für die Berufung ist eine Habilitation oder
eine gleichwertige wissenschaftliche Leistung, die auch
außerhalb einer Hochschule erbracht worden sein kann.

Erwünscht sind Erfahrungen und richtungweisende
Forschungsbeiträge in Themengebieten wie Stoffdaten
komplexer, mehrphasiger Systeme und/oder thermische
Energie- und Prozesstechnik. Die Fortführung und die
Weiterentwicklung des Forschungsschwerpunktes Keim-
bildungsphänomene und spontane Phasenübergänge
werden erwartet. Es besteht die Möglichkeit, in den am
KIT vertretenen Forschungsprogrammen der Helmholtz-
Gemeinschaft mitzuwirken.

Erwartet werden auch Engagement in der akademischen
Selbstverwaltung sowie die Bereitschaft zur Mitgestal-
tung von Verbundforschungsvorhaben der Fakultät und
des KIT.

Zu den Lehraufgaben gehört insbesondere die Übernahme
der Pflichtveranstaltungen Technische Thermodynamik
I und II für die Bachelor-Studiengänge sowie Chemische
Thermodynamik für die Master-Studiengänge der Fakultät.
Darüber hinaus ist die Beteiligung an weiteren Lehr-
veranstaltungen des Instituts erwünscht.

Das KIT strebt die Erhöhung des Anteils an Professorinnen
an und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen in schriftlicher
und elektronischer Form unter Benennung der fünf
wichtigsten Publikationen sind bis zum 14. Februar 2014
zu richten an das Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), Campus Süd, Dekan der Fakultät für Chemieinge-
nieurwesen und Verfahrenstechnik, Prof. Dr. Norbert
Willenbacher, Kaiserstr. 12 , D-76131 Karlsruhe, E-Mail:
dekanat@ciw.kit.edu.

Professorin/Professor für
Recht für soziale und diakonische Handlungsfelder

an der internationalen CVJM-Hochschule in Kassel
spätestens zum 1. September 2014 gesucht

• Gemeinsam mit hochmotivierten Studierenden und einem
engagierten Kollegium unterstützen Sie durch Ihr innovatives
Denken und mit Leidenschaft für Lehre, Fortbildung und
Forschung die CVJM-Hochschule in Kassel.

• Sie führen Lehrveranstaltungen in den Bereichen Recht und
Personalmanagement durch in folgenden Studiengängen:
M. A. Management, Ethik und Organisation (MEO),
B. A. Religions- und Gemeindepädagogik / Soziale Arbeit,
B. A. Soziale Arbeit sowie B. A. Human Development.

• Zudem realisieren Sie Forschungs- und Studienprojekte
und konzipieren Drittmittelanträge.

• Sie sind im christlichen Glauben verwurzelt und
identifizieren sich mit dem Leitbild der CVJM-Hochschule
sowie den Leitlinien des CVJM-Gesamtverbandes.

Bewerbungen bis zum 15. Februar 2014 an den Prorektor
Professor Dr. Klaus Schulz, Hugo-Preuß-Str. 40, 34131 Kassel
Tel.: (05 61) 30 87-530, E-Mail: schulz@cvjm-hochschule.de
Ausführliche Stellenausschreibung unter cvjm-hochschule.de/jobs

Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.
(HZDR) ist eine Forschungseinrichtung mit über 800
Mitarbeitern und Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren (HGF). Seine fachüber-
greifenden wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen
in den Bereichen Schlüsseltechnologien, Struktur
der Materie, Energie und Gesundheit. Die Arbeiten
werden in enger Zusammenarbeit innerhalb der
HGF sowie mit Hochschulen, außeruniversitären
Instituten und der Industrie durchgeführt. Detaillierte
Informationen finden Sie unter http://www.hzdr.de.
Das HZDR betreibt gemeinsam mit der TU Bergakademie Freiberg das Helmholtz-
Institut Freiberg für Ressourcentechnologie.
An der TU Bergakademie Freiberg, Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und
Energietechnik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3) für Aufbereitungstechnik
verbunden mit der Stelle eines/einer

Abteilungsleiters/-in für Aufbereitungstechnik am
Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie
zu besetzen.
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 58 SächsHSG (Sächsisches Hochschul-
gesetz) sind ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische
Eignung, Promotion und Habilitation bzw. habilitationsgleiche Leistungen.
Gesucht wird eine international herausragende Forscherpersönlichkeit mit aus-
gewiesener Expertise im Bereich der Mineralaufbereitung metallhaltiger Erze.
Die zukünftigen Forschungsarbeiten sollen Schwerpunkte in den Arbeitsgebieten
Grob- und Feinzerkleinerung, Klassierung, Sortierung sowie insbesondere der
Flotation mineralischer Rohstoffe aufweisen. Ziel ist es, eine enge Kooperation
entlang der Wertschöpfungskette im Rahmen des Helmholtz-Instituts zu etablieren.
Ebenso wird eine gute Vernetzung mit den fachlich nahestehenden Professuren
der TU Bergakademie (Bohrtechnik, Aufbereitungsmaschinen, Mechanische Ver-
fahrenstechnik sowie Thermische Verfahrenstechnik) gewünscht.
Erfahrung und Bereitschaft zur interdisziplinären Kooperation entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Ressourcentechnologie sind unabdingbar. Die Befähigung,
Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durchzuführen, wird vorausgesetzt.
Neben exzellenten Leistungen bei Publikationen und Drittmitteleinwerbungen sind
einschlägige Erfahrungen mit internationalen Kooperationen, u. a. auch mit Partnern
aus der Wirtschaft, sowie im Management erforderlich. Engagement in der Lehre
sowie in der akademischen Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Der/Die Bewerber/-in muss die allgemeinen Berufungsvoraussetzungen für Profes-
soren gemäß § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes vom 10.12.2008
i. d. j. g. F. (Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 vom 24.12.2008) in der
jeweils geltenden Fassung erfüllen.
Die TU Bergakademie Freiberg und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
streben einen höheren Anteil von Frauen in Wissenschaft und Lehre an. Qualifi-
zierte Wissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung von angemessenen Arbeitsstellen
in der Region für Lebenspartner/Lebenspartnerin resp. Ehepartner/Ehepartnerin.
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 Bewerbungsunterlagen werden den zuständigen Gremien der TU Bergakademie
Freiberg und des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf zugänglich gemacht.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. R. Sauerbrey,
Wissenschaftlicher Direktor des HZDR, Tel. (0351) 260-2744, -2625, Fax: (0351)
260-2700, E-Mail: r.sauerbrey@hzdr.de oder an den Dekan der Fakultät Maschinen-
bau, Verfahrens- und Energietechnik, Herrn Prof. Dr. Alfons Ams, Tel. (03731)
39-3182, E-Mail: alfons.ams@imfd.tu-freiberg.de.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Veröffentlichungsliste, Sonderdrucken
der fünf wichtigsten Publikationen und einer kurzen Darstellung der bisherigen
wissenschaftlichen Tätigkeit richten Sie bitte in zweifacher Ausfertigung bis zum
31.03.2014 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Bergakademie Freiberg) an
das Dezernat für Personalangelegenheiten, 09596 Freiberg.

Mit dem Konzept, Studierende, Forschende und Lehrende für
unternehmerische und gründungsrelevante Themen zu sen-
sibilisieren, hat die Universität zu Lübeck den Wettbewerb
„EXIST-Gründungskultur – Die Gründerhochschule des
BMWi“ gewonnen. Im Rahmen der Kofinanzierung des Projek-
tes „Weiterentwicklung des BioMedTec Wissenschaftscampus
zum BioMedTec Gründercampus Lübeck“ durch das Technik-
zentrum Lübeck, die IHK zu Lübeck und die Possehl Stiftung
soll in der Sektion Informatik/Technik der Universität zu
Lübeck zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Stiftungsprofessur (W2)
für Entrepreneurship

zunächst befristet auf 5 Jahre besetzt werden. Die Stiftungs-
professur wird dem Brückeninstitut für Entrepreneurship zuge-
ordnet (http://www.gruendercube.de).
Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Stiftungsprofessur
soll im Gebiet Ausgründung und Entrepreneurship liegen.
Dabei soll insbesondere im Fokus stehen, wie theoretisches,
universitäres Wissen in eine unternehmerische Praxis umge-
setzt werden kann. Untersuchungen zu innovativen Business-
modellen stehen ebenso im Interesse wie die systematische
Erforschung von Synergien zwischen eigenen Ideen, ökono-
mischer Effizienz und Wettbewerb. Der praxisorientierte
Schwerpunkt der Stiftungsprofessur soll in der unterstützenden
Begleitung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bis zur
Ausgründung liegen. Gründerinnen und Gründer werden bei
der Erstellung von Businessplänen und Anträgen in den öffent-
lichen Förderprogrammen unterstützt.
Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen
sind erforderlich. Es wird auf § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes
des Landes Schleswig-Holstein hingewiesen.
Die Universität ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen
werden daher bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinder-
ten Menschen wird bei entsprechender Eignung der Vorzug
gegeben.
Bewerbungen mit Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang,
Schriftenverzeichnis einschließlich 5 ausgewählter Sonder-
drucke sowie Angaben über Lehr- und Projekterfahrung sind
bis zum 29.01.2014 zu richten an das

Büro der MINT-Sektionen der Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23562 Lübeck, www.uni-luebeck.de

An der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen ist
im neu gegründeten Institut für Medienwissenschaft eine

W 3-Professur für Medienwissenschaft
(Schwerpunkt: Transformationen der Medienkultur)

zum 01.10.2014 zu besetzen.

Die BewerberInnen sollen im Feld der Medien- und Kommunikationswissen-
schaft breit ausgewiesen sein und in ihrer Forschung die Transformationen
der Medienkultur aus theoretischer und empirischer Perspektive analysieren.
Erwartet wird eine Fachvertretung auf der Grundlage eines primär geistes-
und kulturwissenschaftlichen Theorie- und Methodenverständnisses (im
Idealfall mit sozialwissenschaftlicher Expertise). Erwünscht sind überdies die
Integration von Forschungs- und Praxisbezügen sowie eine interdisziplinäre
Einbettung des Faches innerhalb der Fakultät, gerade auch im Blick auf den
geplanten Ausbau des Masterangebotes und das besondere Profil der Tübin-
ger Medienwissenschaft.

Vorausgesetzt werden Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leis-
tungen sowie nachgewiesene didaktische Eignung.

Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in For-
schung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schrif-
tenverzeichnis, Verzeichnis der abgehaltenen Lehrveranstaltungen) sind bis
zum 20.01.2014 zu richten an den Dekan der Philosophischen Fakultät,
Wilhelmstraße 50, 72074 Tübingen.

An der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ist die nachstehend auf-
geführte Stelle zum Sommersemester 2014 zu besetzen:

Professur
Fachgebiet für Korrepetition und
Musikalische Studienleitung

- BesGr. W2 -
Bei der Erstberufung in ein Professorenamt wird das Dienstverhältnis auf 5 Jahre
befristet.
Die Besetzung der Stelle mit zwei Teilzeitprofessorinnen/-professoren im Ange-
stelltenverhältnis ist grundsätzlich denkbar.
Gesucht wird eine kompetente, international kenntnisreiche Persönlichkeit mit
abgeschlossenem Hochschulstudium, nachgewiesener Dirigier- und Korre-
petitionstätigkeit und pädagogischer Erfahrung auf Hochschulniveau. Umfang-
reiche Kenntnisse des Opernrepertoires sowie der Bereiche der Alten und der
Neuen Musik werden erwartet. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber erteilt
Lehre in den Fächern Korrepetition und Partienstudium und ist - in Absprache
mit der Abteilungsleitung - verantwortlich für die künstlerischen Projekte der
Abteilung.
Der Hochschule ist im Interesse einer fachübergreifenden Ausbildung an einer
intensiven Zusammenarbeit aller Lehrkräfte gelegen. Engagement in der aka-
demischen Selbstverwaltung und bei der Weiterentwicklung künftiger Ausbil-
dungskonzepte werden vorausgesetzt.
Berufungsvoraussetzungen: § 100 Berliner Hochschulgesetz
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im Lehrkörper
an und fordert Künstlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher
Qualifikation werden Frauen unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit bevor-
zugt eingestellt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
und Angaben von Referenzen sowie mindestens zwei Gutachten bis zum
15.01.2014 ausschließlich schriftlich (nicht in elektronischer Form) an den
Rektor der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin, Charlottenstraße 55,
10117 Berlin.
Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte Bewerbungsunterlagen aus
Kostengründen nur zurückgesandt werden können, wenn ein ausreichend
frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Unterlagen
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens unter Berücksichtigung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben vernichtet.

HOCHSCHULVERWALTUNG

An der Pädagogischen Hochschule Freiburg ist zum 1. April 2015 die Stelle

der Kanzlerin/des Kanzlers
(Bes.-Gr. W 3 mit Zulagen)

(Kennziffer 173/13)
als hauptamtliches Vorstandsmitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personal-
verwaltung zu besetzen.
Die Pädagogische Hochschule Freiburg ist eine bildungswissenschaftliche Hoch-
schule mit Universitätsrang. An ihr werden 5.100 Studierende in den Studiengängen
für das Lehramt an Grundschulen, Werkrealschulen, Hauptschulen und Realschu-
len sowie in bildungswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen aus-
gebildet.
Gesucht wird eine führungsstarke Persönlichkeit mit Leitungserfahrung, die sich
durch ein hohes Maß an Führungskompetenz, Kooperations- und Kommunikations-
fähigkeit sowie Verhandlungsgeschick auszeichnet und dazu beiträgt, die Päda-
gogische Hochschule Freiburg im Zusammenwirken mit dem Rektoratskollegium
und den Selbstverwaltungsgremien voranzubringen und im nationalen sowie inter-
nationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich bestehen zu lassen. Vertrautheit mit
Hochschulstrukturen, modernen Methoden der Betriebswirtschaft und des Personal-
managements sind erforderlich. Erwartet werden zudem Sensibilität in genderspezi-
fischen Belangen sowie die Kompetenz und Bereitschaft, das Amt insgesamt im
Sinne der von der Hochschule verfolgten Gleichstellungsziele auszuüben.
Die Kanzlerin/Der Kanzler ist als Mitglied des kollegialen Rektorats der Hochschule
für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung verantwortlich.
Die Kanzlerin/Der Kanzler wird vom Hochschulrat gewählt. Die Wahl bedarf der
Bestätigung durch den Senat der Hochschule. Die Amtszeit beträgt 6-8 Jahre. Eine
Wiederwahl ist möglich.
Die Kanzlerin/Der Kanzler muss nach § 17 Abs. 6 Landeshochschulgesetz die Be-
fähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder einen anderen
Hochschulabschluss haben. Grundlage sollte eine mehrjährige leitende Tätigkeit,
insbesondere in der Personal- und Wirtschaftsverwaltung sein. Die Bewerberin/
Der Bewerber sollte den Aufgabenbereich kreativ und effizient gestalten können.
Die Pädagogische Hochschule Freiburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in
Leitungspositionen an und bittet entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich
um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Der amtierende Kanzler stellt sich zur Wiederwahl.
Bewerbungsunterlagen werden unter Angabe der Kennziffer 173/13 bis zum
20.01.2014 an die Vorsitzende des Hochschulrats der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg, Frau Anne-Kathrin Deutrich, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg,
erbeten.

PROFESSUREN

An der praxisHochschule (in Gründung) in Köln sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Professuren zu besetzen:

� Recht und Struktur im Gesundheits- und Sozialwesen
� Führung und strategische Organisation von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
� Gesundheitsökonomie und Institutionenökonomie
� BWL und Management in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
� Dentalhygiene und Präventionsmanagement
� Klinische Parodontologie und zahnärztliches Präventionsmanagement
� Interdisziplinäre Parodontologie und Prävention

Die praxisHochschule (i. Gr.) ist ein Unternehmen der Klett Gruppe und bietet Studien-
gänge für Zukunftsberufe im Gesundheits- und Sozialwesen in Köln an. Dabei setzt die
praxisHochschule (i. Gr.) auf innovative Studienformate und zeitgemäße Hochschul-
didaktik.

Aufgrund der guten Marktresonanz suchen wir Verstärkung für unser akademisches Team
am Hochschulstandort in Köln.

Von allen Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir neben den Einstellungsvorausset-
zungen des § 36 Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen folgende Kompetenzen:

– Erfahrung in der Erwachsenenbildung und Lehre;
– konzeptionelle Kompetenzen bei der Entwicklung von Bildungsprodukten inkl. der

dazu gehörigen Lern- und Lehrmaterialen;
– Teamfähigkeit für eine gelingende Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen

sowie Kooperationspartnern;
– eine pragmatische, ziel- und umsetzungsorientierte Arbeitsweise ebenso wie

organisatorisches Talent;
– souveränes Auftreten und gute Präsentationsfähigkeiten.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 31.01.2014 an den Präsidenten
der praxisHochschule (i.Gr.) Prof. Dr. W. Hahn, Brückenstraße 28, 69120 Heidelberg,
richten. Hier steht Ihnen auch Martina Beck (telefonisch unter 06221-649971-0 oder per
E-Mail an m.beck@praxishochschule.de) für Rückfragen zur Verfügung.

Detaillierte Beschreibungen zu den Professuren finden Sie unter
www.praxishochschule.de.

Die International Psychoanalytic University Berlin (IPU) ist eine private
Hochschule im Universitätsrang mit Sitz in Berlin. Sie bietet einen Bachelor-Stu-
diengang Psychologie sowie Master-Studiengänge für Psychologie, Psychoana-
lytische Kulturwissenschaften und Organisational Studies an. Ein strukturiertes
Promotionsprogramm sowie ein weiterbildender Master-Studiengang „Integrier-
te Versorgung psychotisch erkrankter Menschen“ ergänzen das Angebot.

Die IPU schreibt zum Sommersemester 2014 aus:

Eine Professur für Entwicklungspsychologie

Aufgabenbereich: Der/Die künftige Stelleninhaber/in soll das Fach Psycholo-
gie mit dem Schwerpunkt Entwicklungspsychologie in Lehre und Forschung im
BA und MA Studiengang Psychologie vertreten. Gewünscht werden auch
Kenntnisse im Bereich Pädagogische Psychologie. Erwartet werden die Initiie-
rung von Forschungsprojekten, Beteiligung an der Forschung der IPU, z. B. im
Bereich der Hochschulambulanz. Ebenso wird erwartet die Bereitschaft zur Mit-
wirkung in der akademischen Selbstverwaltung und die Betreuung von Ab-
schlussarbeiten und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Voraussetzungen: Voraussetzungen für die Einstellung als Professor/in sind
ein abgeschlossenes Studium und eine Promotion im Fach Psychologie, ein-
schlägige Habilitation oder habilitationsadäquate Leistungen, Bereitschaft zur
interdisziplinären Kooperation und universitäre Lehrerfahrung. Ebenso wird eine
Forschungstätigkeit vorausgesetzt, die sich in einschlägigen Publikationen und
dem Erfolg beim Einwerben von Forschungsprojekten zeigt.

Erwünscht: Erfahrungen in der Einwerbung und Leitung von Drittmittelprojekten
und in der internationalen Forschungskooperation, Erfahrung in der Gremien-
arbeit an einer Hochschule.

Eine Professur für Klinische Psychologie und Psychoanalyse

Aufgabenbereich: Der/Die künftige Stelleninhaber/in soll vorrangig im Bache-
lorstudiengang (BA-Psychologie) die grundständige Klinische Psychologie in
ihrer Breite (Störungslehre, Ätiologie, Klinische Diagnostik, Neurophysiologie,
Behandlung) vertreten und die genannten Aspekte um psychoanalytisches
Basiswissen erweitern.

Voraussetzungen: Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes
Studium der Psychologie sowie eine Promotion in diesem Fach und zusätzliche
wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch gleichwer-
tige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden.

Bewerber/innen sollen ihre Expertise in der empirischen klinisch-psychologi-
schen/-psychoanalytischen Forschung durch Publikationen in führenden Zeit-
schriften und erfolgreich eingeworbene Drittmittel ausweisen. Darüber hinaus
verfügen sie idealerweise auch über anwendungsorientierte, klinische Erfahrun-
gen.

Von den Bewerber/innen wird neben der Befähigung zu qualitativ hochwertiger
Lehre auch die Kompetenz zur psychodynamischen Perspektivierung der klini-
schen und interdisziplinären Grundlagenforschung erwartet. Insbesondere gilt
es, neuartige Formen der interaktiven Lehre auf der Basis wissenschaftlicher
Fundierung, starkem Anwendungsbezug und psychodynamischer Reflexion zu
praktizieren.

Erwünscht: Approbation als Psychologischer Psychotherapeut mit tiefenpsycho-
logisch/analytischer Fachkunde.

Die International Psychoanalytic University Berlin misst einer intensiven Betreu-
ung der Studierenden einen hohen Stellenwert zu und erwartet deshalb von den
Lehrenden eine entsprechende Präsenz an der Universität.

Die IPU bemüht sich um die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchses.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 7. Januar
per E-Mail an den Kanzler der IPU, Dr. Helmut Polzer: helmut.polzer@ipu-berlin.de
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Bauwesen, Energie, Biotechnologie und BWL: Das sind die Themen in Lehre und
Forschung der Hochschule Biberach. Eine lebendige Hochschule mit aktuell 2300
Studierenden, 75 Professorinnen und Professoren sowie 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – eine Hochschule mit Bestnoten im bundesweiten Hochschul-
Ranking.

An der Hochschule Biberach ist wegen des Wechsels des bisherigen Amtsinhabers in den Ruhestand
zum 23.01.2015 die Stelle der/des

■ Kanzlerin oder Kanzlers
(hauptamtliches Rektoratsmitglied für den Bereich Wirtschafts-
und Personalverwaltung)
zu besetzen.

Gesucht wird eine teamfähige und strategisch denkende Persönlichkeit mit Leitungserfahrung, Innova-
tionsbereitschaft und der Fähigkeit zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen und Prozess-
abläufe sowie zur aktiven Mitgestaltung der strategischen Entwicklung der Hochschule.

Die Kanzlerin oder der Kanzler ist als hauptamtliches Mitglied des Rektorats der Hochschule verantwort-
lich für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverantwortung und leitet die zugeordneten Verwal-
tungsbereiche. Sie oder er ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt. Die Aufgaben erfordern
eine starke und kreative Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz. Für die Kanzlerin
oder den Kanzler steht der Dienstleistungsgedanke der Hochschulverwaltung im Vordergrund. Sie oder
er wirkt als Mitglied des Rektorats auch an der Erarbeitung strategischer Konzepte mit, in denen die
weitere Entwicklung und Profilierung der Hochschule festgelegt werden.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 17 Abs. 6 Landeshochschulgesetz.

Erwartet werden eine abgeschlossene Hochschulausbildung sowie insbesondere mehrjährige Erfahrun-
gen aus einer Führungsposition mit Personal- und Wirtschaftsverantwortung. Die Aufgaben erfordern
fundierte betriebswirtschaftliche, organisationstechnische und juristische Kenntnisse, eine hohe Kom-
munikationsfähigkeit sowie Erfahrung im Haushalts-, Personal- und Verwaltungsrecht des öffentlichen
Dienstes. Vertrautheit mit Hochschulstrukturen und praktische Erfahrungen im Wissenschaftsmanage-
ment sind von Vorteil.

Die Kanzlerin oder der Kanzler wird auf Vorschlag des Rektors vom Hochschulrat fur̈ eine Amtszeit von
6 bis 8 Jahren gewählt, durch den Senat bestätigt und vomMinisterpräsidenten des Landes Baden-Würt-
temberg je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen in ein Beamtenverhältnis auf Zeit ernannt
oder in einem befristeten Dienstverhältnis mit Angestelltenvertrag beschäftigt. Wiederwahl ist möglich.

Die Besoldung erfolgt nach der Besoldungsgruppe W 2 zuzüglich einer Funktionszulage.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Leitungspositionen an und fordert
deshalb qualifizierte Frauen besonders zur Bewerbung auf. Bei entsprechender Eignung werden schwer-
behinderte Bewerberinnen oder Bewerber bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen und Belegen hinsichtlich der Bewerbungsvoraussetzun-
gen werden bis zum 31.01.2014 an den Vorsitzenden des Hochschulrats, Herrn Dr. Nikolaus F. Rentschler
– persönlich – Hochschule Biberach, Postfach 12 60, 88382 Biberach, erbeten.

Weitere Informationen über die Hochschule Biberach finden Sie unter www.hochschule-biberach.de

Für Auskünfte steht Herr Rektor Prof. Dr. Thomas Vogel (Telefon 07351/582-100) zur Verfügung.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
rund 34.000 Studierenden an 12 Standorten und über 9.000
kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen zu
den größten Hochschulen Baden-Württembergs. Die Duale
Hochschule bietet in den Fakultäten Wirtschaft, Technik und
Sozialwesen inklusive aller Vertiefungsrichtungen über 100 akkredi-
tierte Bachelor- und mehr als 20 Master-Studiengänge an. Diese
führen die Studierenden zu den Abschlüssen Bachelor/Master
of Arts, Bachelor/Master of Engineering, Bachelor/Master of Science
oder Master of Business Administration.

Am 01. Oktober 2014 wird das Center for Advanced Studies
(CAS) der DHBW starten, an dem künftig alle Masterpro-
gramme der DHBW sowie die sonstigen Weiterbildungsange-
bote zentral konzipiert, koordiniert und in Zusammenarbeit mit
den 12 Standorten durchgeführt werden. Im Endausbau wird
mit ca. 2.500 Master-Studienplätzen und ca. 120 hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerechnet. Weiterhin
übernimmt das CAS Aufgaben im Bereich der kooperativen
Forschung.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

ZUM AUFBAU UND ZUR LEITUNG DES CAS, DAS ALS ZENTRALE EINRICHTUNG DER DHBW DEM VORSTAND ZUGEORDNET SEIN
WIRD, IST ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT FÜR DIE GRÜNDUNGSPHASE BIS SEPTEMBER 2016 FOLGENDE POSITION ZU
BESETZEN:

Wissenschaftliche Leiterin/
Wissenschaftlicher Leiter

des Center for Advanced Studies
Der Wissenschaftlichen Leitung obliegen in Zusammenarbeit
mit dem Leitungsteam des CAS der Aufbau und die zielgerichtete
Entwicklung der neuen zentralen Einrichtung der DHBWwährend
der Gründungsphase.

Neben der mehrjährigen Erfahrung in Leitungspositionen wird
ein besonderes Maß an Führungsqualifikation und sozialer
Kompetenz erwartet. Wünschenswert sind einschlägige Kennt-
nisse in der Konzipierung und Umsetzung von praxisintegrie-
renden Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Erfahrungen
in der Koordination und Zusammenarbeit mit Einrichtungen
des tertiären Bildungsbereichs. Erfahrungen in der Gründung
von Hochschuleinrichtungen runden das Profil ab.

Die DHBW strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungs-
positionen an. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders
willkommen. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher
Eignung vorrangig berücksichtigt.

Für Rückfragen steht Ihnen der Präsident der DHBW, Herr Prof.
Reinhold Geilsdörfer, zur Verfügung.

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis zum
15.01.2014 zu richten an die

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Präsidium
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart

Im September 2013 gab VN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Einrichtung
eines Scientific Advisory Board der Vereinten Nationen bekannt. Die Haupt-
aufgabe dieses neu gegründeten Gremiums ist die wissenschaftsbasierte
Beratung des VN-Generalsekretärs sowie hochrangiger Vertreter der ver-
schiedenen VN-Organisationen zum Thema „Nachhaltige Entwicklung“ aus
wissenschaftlicher, technologischer und innovationsorientierter Perspektive,
wobei auch soziale und ethische Dimensionen berücksichtigt werden.
Professor Dr. Jörg Hacker, Präsident der Nationalen Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina, wurde als eines von insgesamt 26 Mitgliedern
ad personam in das Scientific Advisory Board berufen. Zur Unterstützung
des Leopoldina-Präsidenten bei seiner Mitarbeit im UN Scientific Advisory
Board suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Referentin/einen Referenten
UN Scientific Advisory Board

(Kennziffer: 13-26)

Die Stelle ist der Abteilung Internationale Beziehungen der Leopoldina zu-
geordnet. Arbeitsort ist das Büro der Leopoldina in Berlin. Die Finanzierung
erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und
ist an die Amtszeit Prof. Dr. Hackers im Scientific Advisory Board gebunden. Die
Amtszeit beträgt zwei Jahremit Option auf eine einmaligeWiederberufung.

Ihre Aufgabe:
l Inhaltliche Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Scientific Advisory
Board, u. a. Sichtung und Auswertung relevanter Dokumente

l Kontaktpflege mit den Mitgliedern des Board, Vertretern des Sekretariats
bei der UNESCO sowie nationalen und internationalen Stakeholdern
(beispielsweise dem Bundesministerium für Bildung und Forschung);
Erledigung der damit verbundenen Korrespondenz in englischer und
deutscher Sprache

l Koordinierung und inhaltliche Vorbereitung von Terminen, die mit der
Tätigkeit im Scientific Advisory Board in Zusammenhang stehen, insbe-
sondere: inhaltliche Konzeption und Gestaltung von Vorträgen sowie
Vorbereitung von Grußworten, inhaltliche Vorbereitung und Koordi-
nation von wissenschaftlichen Konferenzen, inhaltliche Vorbereitung
von Beiträgen und Stellungnahmen

l Umfangreiche und fundierte Recherchen sowie systematische Aufbe-
reitung von Informationen aus den Themenfeldern „Vereinte Nationen“
und „Nachhaltige Entwicklung“

Ihr Profil:
l Hochschulabschluss und idealerweise Promotion, vorzugsweise in einem
naturwissenschaftlichen Fach

l Kenntnis internationaler Organisationen und ihrer Arbeitsweise sowie
Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit

l Erfahrung in der erfolgreichen Kommunikation komplexer wissenschaft-
licher Themen an Politik und Öffentlichkeit

l Vertrautheit mit dem Konzept „sustainable development“
l Erfahrung im Wissenschaftsmanagement und Vertrautheit mit den
Strukturen in öffentlichen Organisationen

l Kenntnis der nationalen und internationalen wissenschaftspolitischen
Landschaft

Wir bieten:
Das Arbeitsverhältnis und die Vergütung richten sich nach dem Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund). Bei entsprechender Erfah-
rung und Qualifikation ist eine Vergütung bis zur Entgeltgruppe 14 TVöD
möglich. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist zunächst bis
zum 31.12.2015 befristet. Arbeitsort ist der Sitz der Leopoldina in Berlin.
Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf und
Nachweisen Ihrer Qualifikationen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter
Angabe der Kennziffer bis zum 12. Januar 2014 an die Deutsche Akademie
der Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften
Leopoldina, Personalabteilung, Postfach 11 05 43, 06019 Halle (Saale)
oder elektronisch an die E-Mail-Adresse bewerbung@leopoldina.org.
Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bewerbungsunterlagen werden
nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag bei-
gefügt wurde. Weitere Informationen über die Leopoldina finden Sie im
Internet unter http://www.leopoldina.org.

Die Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren leistet Beiträge zur Lösung großer
und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch wissenschaftliche
Spitzenleistungen in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit,
Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr. Sie
ist mit fast 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 18 Forschungszentren die größte
Wissenschaftsorganisation Deutschlands.

Die Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt den Präsidenten und den
Geschäftsführer in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben für die Mitglieder der Helmholtz-
Gemeinschaft.

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle am Standort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Persönliche/-n Referentin/-en
des Geschäftsführers
Ihre Aufgaben

n Sie unterstützen in dieser vielseitigen und interessanten Position den Geschäftsführer
bei seinen strategischen und operativen Aufgaben in einem Spektrum von der Interaktion
mit Parlamenten und Ministerien über die transparente Aufbereitung der Ressourcen-
allokation für die Helmholtz-Gemeinschaft bis zur Begleitung strategischer Kooperations-
projekte mit anderen Forschungseinrichtungen und Universitäten.

n Sie beantworten Anfragen, fertigen Korrespondenz, führen selbstständig Recherchen durch
und erstellen auf dieser Basis Entscheidungsvorlagen.

n Sie bereiten Sitzungen, Termine, Berichte und Präsentationen inhaltlich vor und nach.
n Sie übernehmen eigenverantwortlich Teilprojekte.

Ihr Profil
n Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem wirtschafts- oder

naturwissenschaftlichen Fachgebiet.
n Sie bringen gute Kenntnisse über Rahmenbedingungen und Strukturen der außeruniver-

sitären Forschung und Universitäten mit.
n Sie besitzen ein hohes Maß an Flexibilität, Einsatz- und Reisebereitschaft, die Fähigkeit,

selbstständig qualitäts- und zielbewusst zu arbeiten und komplexe Sachverhalte zu
durchschauen und darzustellen.

n Teamfähigkeit, hohe Belastbarkeit sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
und sicheren Umgang mit den MS Office-Produkten setzen wir voraus.

Wir bieten
n Eine attraktive und herausfordernde Tätigkeit an der Schnittstelle von Forschung, Politik

und Gesellschaft, zunächst befristet auf 2 Jahre.
n Eigenverantwortliches Handeln in einem motivierten und professionellen Umfeld.
n Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), je nach

Qualifikation bis Entgeltgruppe E 14. Daneben bieten wir die üblichen Leistungen des
öffentlichen Dienstes.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis zum 08.01.2014 aus-
schließlich per E-Mail in einer PDF-Datei an Herrn Dr. Rolf Zettl, Geschäftsführer
(bewerbung@helmholtz.de). Bewerbungen per Post können nicht in das Bewerbungsverfahren
mit aufgenommen oder zurückgeschickt werden.

Für Rückfragen zur Bewerbung steht Ihnen Bianka Kulk (030-206329-69) gerne zur Verfügung.

In der Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers ist die Stelle
der/des

Präsidentin/Präsidenten
der Goethe-Universität Frankfurt am Main zum 1. Januar 2015
zu besetzen.

Die Goethe-Universität ist eine auch im internationalen Maßstab
lehr- und forschungsstarke Universität in der weltoffenen Metro-
polregion Rhein-Main. Vor 100 Jahren von Frankfurter Bürgern
gegründet, hat sie 2008 mit der Rückkehr zur Stiftungsuni-
versität ein hohes Maß an Autonomie erlangt. Mit über 45.000
Studierenden und einem breiten Fächerspektrum ist die Goethe-
Universität eine der größten Universitäten Deutschlands.

Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene
Persönlichkeit mit Leitungserfahrung, strategischem Gestaltungs-
willen, kommunikativer Überzeugungskraft nach innen und
nach außen, Organisationskompetenz und Vertrautheit mit inter-
nationalen und wissenschaftspolitischen Themen.

Die Präsidentin/Der Präsident wird auf Vorschlag des Hochschul-
rates vom erweiterten Senat gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs
Jahre, Wiederwahl ist zulässig.

Die Goethe-Universität realisiert Chancengleichheit und baut
auf Diversität. Sie strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen
in leitenden Positionen an und bittet Frauen nachdrücklich um
ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Quali-
fikation und Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind bis zum 3. Februar 2014 an den Vorsitzen-
den des Hochschulrats der Goethe-Universität, Herrn Dr.
Rolf-E. Breuer, persönlich/vertraulich, Campus Westend
PA, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main erbeten,
der auch gerne weitere Auskünfte erteilt (E-Mail: rolf-e.breuer@
db.com, Tel.: 069/910-33012).

Im Referat Forschung und Transfer der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg sind ab sofort zwei Projektstellen als

Projektmanager/EU-Referent (m/w)
zunächst befristet in Teilzeit (19,9 Wochenstunden) für zwei Jahre zu besetzen.
Das EU-Hochschulbüro berät Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an
der Universität Oldenburg, der Jade Hochschule, der Hochschule Emden/Leer
und der Freien Kunst- und Studienstätte Ottersberg über europäische und
internationale Forschungs- und Förderprogramme und ermöglicht den
Wissenschaftlern/-innen, durch seine Beratung an international geförderten
Projekten teilzunehmen.
Die Stelleninhaber/innen werden Wissenschaftler/innen von der Antragstellung
bis zur Projektabwicklung beraten und sind für die Finanzabwicklung aller euro-
päisch geförderten Projekte im EU-Hochschulbüro an der Universität Oldenburg
zuständig. Darüber hinaus ist geplant, das administrative Projektmanagement
europäisch geförderter Projekte, die an der Universität koordiniert werden, zu
übernehmen und die Stellenanteile hierüber aufzustocken.
Weitere Informationen zur Stellenausschreibung entnehmen Sie bitte der
folgenden Webseite: http://www.uni-oldenburg.de/stellen/.

An der Freien Universität Berlin ist zum 3. Juni 2014 die Stelle

der Präsidentin/des Präsidenten
zu besetzen.
Die Freie Universität Berlin nimmt international eine Spitzenstellung in Forschung und
Lehre ein. Sie wird im Rahmen der Exzellenzinitiative mit Graduiertenschulen, Exzellenz-
clustern und dem Zukunftskonzept „Veritas - Iustitia - Libertas. International Network
University“ gefördert.
Die Präsidentin/Der Präsident vertritt die Freie Universität Berlin im Rahmen der geltenden
Bestimmungen. Die Freie Universität Berlin wird seit dem 1. Januar 1999 im Rahmen eines
neuen Leitungsmodells von einem Präsidium geleitet. Die Präsidentin/Der Präsident hat
die Richtlinienkompetenz innerhalb des Präsidiums.
Zur Präsidentin/Zum Präsidenten kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene Hoch-
schulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tätig-
keit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten
lässt, dass sie/er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist.
Die Präsidentin/Der Präsident nimmt ihre/seine Aufgabe hauptberuflich wahr. Die Präsi-
dentin/Der Präsident wird für die Dauer der Amtszeit (4 Jahre) zur Beamtin/zum Beamten
auf Zeit ernannt. Sie/Er erhält Bezüge nach BesGr. W 3 zuzüglich eines angemessenen
Funktionsleistungsbezuges. Wird eine Professorin/ein Professor einer Hochschule des
Landes Berlin zur Präsidentin/zum Präsidenten bestellt, so gilt sie/er für die Dauer ihrer/
seiner Amtszeit in ihrem/seinem Dienstverhältnis als ohne Dienstbezüge beurlaubt.
Die Präsidentin/Der Präsident wird vom erweiterten Akademischen Senat der Freien Uni-
versität Berlin gewählt; Vorschläge für die Wahl der Präsidentin/des Präsidenten werden
vom Akademischen Senat und hiervon unabhängig vom Kuratorium beschlossen. Die
Präsidentin/Der Präsident wird vom Senat von Berlin bestellt.
Der derzeitige Stelleninhaber wird sich um die Wiederwahl bewerben.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 17. Januar 2014 unter An-
gabe der Kennung P FU 2014 zu richten an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft, Abteilungsleitung IV, Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin.

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.

Am Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) der Universität Tübingen ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Position eines/einer

Wissenschaftliche/r Leiter/in

zu besetzen. Der/die Leiter/in arbeitet dem Vorstand des Zentrums in allen
administrativen Angelegenheiten unmittelbar zu. Dies betrifft insbesondere
Haushalts-, Personal- und Gremienfragen, die Zusammenarbeit mit Stellen in-
nerhalb und außerhalb der Universität, Öffentlichkeitsarbeit sowie alle Verwal-
tungsangelegenheiten, die in einer wissenschaftlichen Einheit einer Universi-
tät anfallen. Besonders wichtig ist die konzeptionelle Arbeit im Hinblick u. a.
auf die Studieninhalte (Curricula) und die bestehenden (Bachelor, Lehramt)
und noch zu entwickelnden Studiengänge (Master). Auch sollen internatio-
nale Kooperationen gepflegt und weiterentwickelt werden.

Voraussetzung ist eine Promotion in islamischer Theologie oder Islamwis-
senschaft oder einer affinen Disziplin sowie sehr gute deutsche und engli-
sche Sprachkenntnisse. Zusätzliche Arabisch- und Türkischkenntnisse sind
erwünscht. Verwaltungserfahrung, im Bereich der Wissenschaft, wird voraus-
gesetzt.

Der Arbeitsort ist Tübingen.

Die Stelle ist unbefristet zu besetzen und grundsätzlich teilbar. Schwerbehin-
derte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Vergütung
erfolgt nach TV-L. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Bewerbungen, die neben einem Motivationsschreiben, einem Lebenslauf
und den Zeugniskopien die Kontaktdaten von zwei Hochschullehrern/innen
enthalten sollten, richten Sie bitte bis zum 17. Januar an den Direktor des
ZITH, Herrn Prof. Dr. Erdal Toprakyaran, Rümelinstraße 27, 72070 Tübingen.

PostdoKtoranden

The Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems (MPIPKS)
seeks one

Distinguished PKS Postdoctoral Fellow
The successful candidate will complement research areas pursued at
the institute and conduct independent studies e.g. in the following theo-
retical research fields: Ultracold gases, attosecond and ultrafast X-ray
physics, molecular electronics, correlated electrons and magnetism,
quantum information theory, statistical physics far from equilibrium, non-
linear dynamics, biological physics of cells and tissues, and quantitative
biology. Novel directions with promising perspectives are also welcome.

The position can start by April 2014, or any later date that year.

Distinguished PKS postdoctoral fellows appear personally along with the
departments and groups on the main research page of the institute.
Further details of research opportunities can be found on our web-site:
http://www.pks.mpg.de.

The appointment is for two years, renewable for one more year.

To apply for the position, please fill the online application form
http://www.pks.mpg.de/PKSFellow14
and upload your application package (cover letter, curriculum vitae, list
of publications, statement of research interests and research proposal
as well as the three most relevant publications) in one pdf file.
Please also arrange for three letters of reference to be sent directly to
visitors@pks. mpg.de

Application deadline is January 17, 2014.

The Max Planck Institute aims to increase the number of women in sci-
entific positions. Female candidates are therefore particularly encoura-
ged to apply. In case of equal qualifications, candidates with disabilities
will take precedence.

Max-Planck-Institut für

Physik komplexer Systeme

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Das von der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte
Graduiertenkolleg „Transnationale Soziale Unterstützung“ vergibt

zum 01. Juni 2014

11 Doktorandenstipendien/
Doktorandinnenstipendien

(an den Standorten Mainz und Hildesheim)
Das Graduiertenkolleg ist standortübergreifend an der Stiftung Universität
Hildesheim (Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften) und der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Institut für Erziehungswissenschaft)
angesiedelt. Es ist auf die theoretische und empirische Untersuchung transna-
tionaler Formen und Prozesse sozialer Unterstützung ausgerichtet. Bewerber/
-innen für die Doktorandenstipendien/Doktorandinnenstipendien müssen über
ein abgeschlossenes Studium der Erziehungs-, Sozial-, Rechtswissenschaf-
ten oder der Psychologie mit überdurchschnittlichen Leistungen verfügen.
Detaillierte Angaben zu den Forschungsschwerpunkten, den einzureichenden
Unterlagen etc. entnehmen Sie bitte der Homepage des Graduiertenkollegs:
www.transnationalsupport.de
WeitereAuskünfte erteilen Herr Prof. Dr. Wolfgang Schröer (schroeer@uni-hildes-
heim.de) und Frau Prof. Dr. Cornelia Schweppe (c.schweppe@uni-mainz.de).
Die Stiftung Universität Hildesheim und die Johannes Gutenberg-Universität
Mainz wollen die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern besonders
fördern. Daher streben sie eine Erhöhung des im jeweiligen Bereich unterre-
präsentierten Geschlechts an.
Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbehinderung
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind bis zum 07. Februar 2014 in deutsch oder englisch elektro-
nisch zu richten an Frau Tabea Noack: noackta@uni-hildesheim.de.

hochschulVerwaltunG

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche.

academics.de,
der unkomplizierte
Stellenmarkt für
Forschung, Lehre
und Entwicklung

Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) –
Wissenschaftliche Einrichtung der Länder an der

Humboldt-Universität zu Berlin e.V.

vergleicht auf der Basis der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK)
die Qualität schulischer Erträge in den 16 Bundesländern. Das IQB hat rund 80
Beschäftigte (einschl. studentischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), der Haushalt
beträgt mehr als 4 Mio. EURO p.a. Nähere Informationen finden Sie unter
www.iqb.hu-berlin.de.

Am IQB ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position des

Kaufmännischen Vorstands (m/w)
zu besetzen. Der kaufmännische Vorstand führt die Geschäfte der laufenden
Verwaltung mit den Bereichen Personal, Finanzen, Einkauf und wissenschaftlich-
technische Infrastruktur, einschließlich Informationstechnik und technische Dienste.
Er/Sie bildet zusammen mit den wissenschaftlichen Vorstandsmitgliedern den Vor-
stand. Alle Vorstandsmitglieder sind Vertretungsvorstände im Sinne des § 26 BGB
und jeweils im Außenverhältnis alleinvertretungsbefugt.

Für die Aufgabe kommen Bewerber/innen mit einer abgeschlossenen wissen-
schaftlichen Hochschulausbildung vorzugsweise mit juristischer oder wirtschafts-
wissenschaftlicher Ausrichtung in Betracht. Leitungserfahrung im staatlich geförder-
ten Forschungsbereich oder verwandten Bereichen der Wirtschaft sowie fundierte
Kenntnisse des öffentlichen Haushalts- und Personalrechts werden vorausgesetzt,
ebenso sehr gute Fertigkeiten am PC. Neben der Bereitschaft zu kollegialer Zusam-
menarbeit mit den wissenschaftlichen Vorstandsmitgliedern wird ein kooperativer
Führungsstil erwartet. Weiterhin werden gute englische Sprachkenntnisse voraus-
gesetzt. Die Bestellung erfolgt zunächst für die Dauer von fünf Jahren. Wiederbe-
stellung ist möglich.

Es ist eine Vergütung in Orientierung an der Höhe der Dienstbezüge eines ver-
gleichbaren Landesbeamten des Landes Berlin der Besoldungsgruppe A 16 vorge-
sehen. Das IQB möchte Frauen in Führungspositionen fördern und ist daher an der
Bewerbung qualifizierter Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum
10.01.2014 an Prof. Dr. Petra Stanat, Prof. Dr. Hans Anand Pant.

Per E-Mail: iqb-verwaltung@hu-berlin.de

Per Post: Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
an der Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
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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.

Zur Unterstützung der Koordination und Ausrichtung unserer Forschungs-
aktivitäten im Bereich Cybersicherheit suchen wir ab sofort eine/n

wissenschaftliche/n Assistenten/-in
im Bereich „Cyber Security“
mit großem Interesse an der Verbesserung von Software-Engineering-
Methoden und der Fähigkeit zur Teamleitung.
„Cyber Security“ ist heutzutage eine zentrale Herausforderung im Betrieb
von IT-Systemen. Wirtschaftsunternehmen, Privatpersonen, Regierungen
und die öffentliche Verwaltung sehen sich immer stärker so genannten
Cyber-Angriffen ausgesetzt. Die Arbeitsgruppe Software Systems Engineer-
ing erforscht und entwickelt im Rahmen nationaler und europäischer
Projekte praxistaugliche Konzepte, Techniken und Methoden zur Analyse
und Entwicklung sicherer und vertrauenswürdiger softwarebasierter
Systeme.
Die zu besetzende Stelle (TV-L 14) als wissenschaftliche/r Assistent/in
steht für zwei Jahre mit der Möglichkeit zur Verlängerung zur Verfügung.
Ihr Profil:
Abgeschlossene Promotion mit deutlichem Schwerpunkt in Informatik
oder einem verwandten Gebiet | Kreativität | Teamfähigkeit | ausgeprägte
analytische Fähigkeiten
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern. 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 Landesgleichstellungs-
gesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter Schwerbe-
hinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der
Kennziffer 526-13 an Prof. Dr. Klaus Pohl, Universität Duisburg-Essen,
paluno, Software Systems Engineering, Gerlingstraße 16,
45127 Essen | E-Mail bewerbung.paluno@uni-due.de |
Web www.paluno.uni-due.de
Bewerbungsfrist: 23.01.2014
Besetzungszeitpunkt: ab sofort
Rückfragen:
Prof. Dr. Klaus Pohl, Tel.: 0201 183-4660, E-Mail:
klaus.pohl@paluno.uni-due.de

www.uni-due.de

Wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in

Diplom-Ingenieur/-in (FH/Bachelor)

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum
zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert
Innovationen in der nationalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt
neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.

Im BIBB ist im Arbeitsbereich 3.1 „Übergänge in Ausbildung und Beruf, Berufsorientierung/
Berufsorientierungsprogramm“ ab sofort die Stelle einer/eines

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Projektleitung AusbildungPlus)

(Entgeltgruppe 14 TVöD) mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39
Std.) befristet bis zum 30.09.2014 zu besetzen (Kennziffer 85/13).

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Internetportal
AusbildungPlus (www.ausbildungplus.de) bietet einen bundesweiten Überblick
über rund 56.000 Ausbildungsangebote mit Zusatzqualifikation, duale Studiengänge
sowie Informationen rund um die Berufsausbildung. Dem BIBB wurde die Aufgabe
übertragen, das Angebot weiter auszubauen.

Bewerbungsfrist: 03. Januar 2014

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot des BIBB
unter www.bibb.de/jobs. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gierschke (0228/107-2903)
gern zur Verfügung.

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG
Referat Z 1
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Die Hochschule Koblenzmit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz ca 8.400 Studierende, die betreut
werden von 160 Professorinnen/Professoren sowie rd. 320 Beschäftigten.

Im Kompetenzzentrum Virtuelle Organisation und Engineering der Hochschule ist ab
dem 01.03.2014 eine auf zwei Jahre befristete halbe Stelle als

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w)
(je nach Qualifikation bis Entgeltgruppe nach TV-L EG 12)

im Projekt „Wissensmanagement in mittelständischen Unternehmen“ zu besetzen. Eine
Verlängerung der Stelle wird angestrebt.

Die Bewerberin oder der Bewerber soll über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im
Bereich der Anwendung und Gestaltung moderner Informations- und Kommunikations-
technologien verfügen. Darüber hinaus soll sie/er befähigt sein zur Projektarbeit in inter-
disziplinären Teams (Unternehmen, Verbände, Hochschulen).

Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium bevorzugt aus
dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt. Bewer-
bungen von qualifizierten Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich erwünscht. Schwer-
behinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis spä-
testens zum 31.01.2014 an Prof. Dr. Siegfried Schreuder, Hoch-
schule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

www.hs-hannover.de

An der Hochschule Hannover ist eine Stelle in Vollzeit (39,8 Wochenstunden) zu
besetzen:

Mediengestalter/in als
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in

– Die Stelle ermöglicht die Promotion
im Bereich der Designtheorie/Medientheorie (100 %) –

(Kennziffer 80/2013)
– Entgeltgruppe E 13 TV-L –

Weitere Informationen zu dieser Stelle erhalten Sie auf unserer Internetseite:
www.hs-hannover.de/stellenausschreibungen

Zentraleinrichtung Sprachenzentrum

Puesto de Lectora / Lector para ELE
E 13 TV-L FU, a tiempo parcial (19,5 horas laborales a la semana)
Descripción de las obligaciones laborales relacionadas con el puesto: Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera (ELE) en el marco de los programas de BA “Filología Española y Estudios Latinoamericanos”,
de la preparación profesional en los demás programas de BA (ABV), así como en los programas de Máster,
incluyendo el Máster para el profesorado (Lehramtsmaster); Impartición de cursos de Cultura y Civilización del
mundo hispanohablante; Colaboración en el desarrollo de exámenes y tests, en la supervisión de los programas
de intercambio (ERASMUS) y en la gestión de proyectos; Tareas de coordinación administrativa rotativas dentro
del Departamento de Castellano del Centro de Idiomas.
Requisitos mínimos: Título universitario en una especialidad adecuada al desempeño del puesto; tres años de
experiencia laboral en la enseñanza de ELE o una actividad equivalente a nivel universitario; aptitud pedagógica.
Requisitos deseados adicionales: Castellano como lengua nativa o competencia lingüística comparable;
buenos conocimientos de alemán; Experiencia docente con grupos similares a los de nuestra institución;
Máster en ELE o formación adicional en didáctica de ELE; Experiencia en el desarrollo y organización de
planes de enseñanza universitarios.; Experiencia en la aplicación del Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER) y del Marco Común Europeo para los Enfoques Plurales de las Lenguas y las
Culturas (MAREP); Experiencia en docencia y evaluación; Experiencia en el desarrollo de exámenes y tests
y en nuevos entornos de aprendizaje, así como en la participación en proyectos europeos de cooperación a
nivel universitario; Experiencia en la enseñanza de contenidos interculturales en la clase de ELE; Capacidad
para trabajar en equipo.
Por favor, dirijan las solicitudes hasta el 09.01.2014 especifique el número de identificación 2013/54/Lectora/
Lector para ELE a la dirección siguiente: Freie Universität Berlin, Zentraleinrichtung Sprachenzentrum,
Direktorin, Frau Dr. Ruth Tobias, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin.

A igual cualificación se dará preferencia a personas discapacitadas. La FU Berlin anima explícitamente a mujeres a
presentar su solicitud. La FU no correrá con los gastos que conlleve las presentación de la solicitud.

Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ist
eine von der Bundesrepublik Deutschland (90%) und dem Land
Schleswig-Holstein (10%) gemeinsam finanzierte Stiftung des
öffentlichen Rechts und gehört zu den international führenden
Einrichtungen auf dem Gebiet der Meeresforschung. Das GEO-
MAR verfügt zurzeit über ein jährliches Budget von ca. 70 Mio.
Euro und hat ca. 850 Beschäftigte.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle

einer/eines Wissenschaftlichen
Referentin/Referenten

(bis E 13, befristet bis 28.02.2016)

im Rahmen des Akademien-Projektes „Energiesysteme der Zu-
kunft“ zur Betreuung der Arbeitsgruppe „Ressourcen“ zu beset-
zen.

Das Anforderungsprofil und detaillierte Informationen zu den
Aufgaben finden Sie in unserem Internetauftritt unter
www.geomar.de unter „Bewerber“.

An der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie/Institut für
Biologie, Professur für Verhaltensökologie ist zum 1. Februar 2014 folgende Stelle
zu besetzen:
Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in
(zunächst befristet auf 3 Jahre), vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L
Nähere Informationen zu dieserAusschreibung erhalten Sie unter www.uni-leipzig.de.
Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

wissenschaftliche mitarbeiter

Wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in

Das Forschungszentrum Jülich, Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, ist mit 5.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eines der großen interdisziplinären Forschungszentren Europas und steht für Schlüssel-
technologien der nächsten Generation. Stellen Sie sich mit uns den großen wissenschaftlichen Herausfor-
derungen in den Bereichen Gesundheit, Energie & Umwelt sowie Informationstechnologie und den
vielseitigen Aufgaben im Forschungsmanagement.

Das Institut für Energie- und Klimaforschung – Systemforschung und Technologische Entwicklung (IEK-STE)
befasst sich mit der Analyse komplexer Systeme zu den Gebieten Energietechnik, Energiewirtschaft sowie
Klimaschutz- und Energiepolitik. Im Vordergrund stehen fachübergreifende Ansätze, mit denen wesentliche
Aspekte technologischer Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Volkswirtschaft untersucht
werden. Neben wissenschaftlichen Zwecken dienen die Ergebnisse der Beratung von Wirtschaft und Politik.

Verstärken Sie diesen Bereich als

(promovierter) Wissenschaftler (w/m)
Ihre Aufgaben:
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Energiewirtschaft bestehen Ihre Aufgaben in der
wirtschaftlichen Analyse und Bewertung von Maßnahmen und Instrumenten bzw. Stategien zur Transformation
des Energiesystems. Dazu zählen auch Wirkungsanalysen mit Blick auf Energieeffizienz (Haushalte, Industrie)
oder Energieversorgungssicherheit im Strombereich. Sie führen modellgestützte prospektive Analysen durch.
Die Arbeiten sind in laufende Forschungsprojekte eingebunden. Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team.
Darüber hinaus veröffentlichen Sie die Ergebnisse in renommierten Fachzeitschriften und präsentieren diese auf
nationalen und internationalen Tagungen.

Ihr Profil:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften/VWL, möglichst mit Promotion
• vertiefte Kenntnisse in Energieeffizienz oder Energieversorgungssicherheit
• gute Kenntnisse von Energietechniken bzw. Energiesystemen
• Fähigkeit zur Anwendung und Weiterentwicklung von modell-basierten systemanalytischen Methoden
• Fähigkeit zur Akquisition von Drittmittelprojekten
• sehr gute Englischkenntnisse
• Teamfähigkeit und Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit
• Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit

Unser Angebot:
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team
• Übernahme von Projektverantwortung
• eine zunächst auf 3 Jahre befristete Stelle
• die Möglichkeit zur „vollzeitnahen“ Teilzeitbeschäftigung
• Vergütung und Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund)

Das Forschungszentrum Jülich möchte mehr Mitarbeiterinnen in diesem Bereich beschäftigen. Wir sind daher an
der Bewerbung von Frauen besonders interessiert.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, möglichst über unser Online-Bewerbungssystem, bis zum 10. Januar 2014
unter Angabe der Kennziffer 2013-273. Sie finden dieses Jobangebot inkl. Online-Bewerbungsformular unter
www.fz-juelich.de/karriere.

Ansprechpartnerin:
Andrea Krieger
Tel.: 02461 61-9700
www.fz-juelich.de

Es
gibt
Post,
Doc!

academics.de
schickt
attraktive
Postdoc-
Angebote
direkt in Ihr
Postfach.

Aus dem Hause:

Die RWTH Aachen und die Fraunhofer-Gesellschaft suchen in einem gemeinsamen
Berufungsverfahren eine oder einen

W3-Professorin / W3-Professor für das Fachgebiet
»Informationssysteme und Datenbanken« an der RWTH Aachen

und in Personalunion ein

Mitglied der Institutsleitung des Fraunhofer-Instituts
für Angewandte Informationstechnik FIT

Die RWTH Aachen ist mit 40.000
Studierenden, 11.000 Beschäftigten
und ihren innovativen Forschungs-
schwerpunkten eine der führenden
Technischen Universitäten
Europas. Lehre und Forschung sind
in besonderer Weise international,
praxisnah und interdisziplinär
ausgerichtet. Die Fachgruppe
Informatik bietet ihren Studierenden
und Projektpartnern 28 grundlagen-
und anwendungsorientierte
wissenschaftliche Gebiete.

Das Fraunhofer-Institut für
Angewandte Informationstechnik
(FIT) in St. Augustin betreibt in
Kooperation mit der RWTH Aachen
angewandte Forschung und
Entwicklung auf Gebieten des
Entwurfs und der betrieblichen
Anwendung von Informations-
systemen. Mit 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern entwickelt das
Fraunhofer FIT bedarfsorientierte
Lösungen für Partner aus Industrie,
Öffentlicher Verwaltung und
Forschungsförderung.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine unternehmerisch denkende Persönlich-
keit gesucht, die das Fach Informationssysteme und Datenbanken in Forschung
und Lehre vertritt und mehrjährige wissenschaftliche und industriebezogene
Erfahrungen in mindestens einem der folgenden Gebiete der Informatik gesammelt
hat: Informationssysteme und Datenbanken, Schemamanagement und -integration,
persönliches und kollaboratives Informationsmanagement in Organisationen.
Die Arbeitsgebiete sollen komplementär zu den vorhandenen Professuren der
Fachgruppe Informatik an der RWTH Aachen liegen und die aktuellen Aktivitäten
des Fraunhofer Instituts für Angewandte Informationstechnik aufgreifen.
Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium, Promotion und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation, im Rahmen
einer Juniorprofessur oder einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule
oder Forschungseinrichtung, in der Wirtschaft, der Verwaltung oder einem anderen
gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Es werden sehr gute didaktische
Fähigkeiten erwartet. Sie sollten über ein belastbares Netzwerk in Forschung und
Industrie verfügen und in der Lage sein, ein auf wissenschaftliches und wirtschaft-
liches Ergebnis gleichermaßen ausgerichtetes großes Institut der angewandten
Forschung gemeinsam mit dem jetzigen Institutsleiter Prof. Dr. Matthias Jarke ziel-
und werteorientiert zu führen. Erfahrungen in der Akquisition von Forschungsauf-
trägen insbesondere in der Wirtschaft sowie bei öffentlichen Förderorganisationen
werden hoch bewertet.
Die RWTH Aachen und die Fraunhofer-Gesellschaft wollen besonders die Karriere
von Frauen fördern und streben eine Erhöhung des Anteils der Frauen am Perso-
nal an. Wir freuen uns daher über Bewerberinnen. Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Die RWTH
Aachen ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über ein Dual
Career Programm. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind
ausdrücklich erwünscht.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit
Darstellung des wissenschaftlichen bzw. beruflichen Werdegangs, Schriftenver-
zeichnisse und Sonderdrucke der fünf wichtigsten Publikationen, Verzeichnis der
Drittmittelprojekte, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Forschungs- und Lehr-
konzept, Belege über Lehrerfolge, Kopien von Zeugnissen und Urkunden) bis zum
27.01.2014 schriftlich und elektronisch (email oder Datenträger) an den
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Herrn Prof. Dr.-Ing. Stefan Kowalewski, RWTH Aachen, 52056 Aachen
Email: dekanat@fb1.rwth-aachen.de
und parallel an den
Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft
Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Reimund Neugebauer
Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft, Hansastraße 27c, 80686 München.

Bundesinstitut BIFIE sucht am Standort Salzburg

zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen, Vollzeit;
Schwerpunkt: Aufarbeitung von BIFIE-Daten für die Bildungsberichterstattung
und -forschung, Erstellung von Bildungskennzahlen, Kooperation mit Nutzern
von Daten des BIFIE.
Nähere Informationen unter: www.bifie.at
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Besuchen Sie Bhutan, der zwischen China und Indien im Himalaya gelegene jüngste demokratische 
Staat der Welt. Tauchen Sie ein in die Lebenswelt des Buddhismus, und genießen Sie eine 
wunderschöne unberührte Naturlandschaft. Erfahren Sie mehr über den Alltag der Bhutaner – ge-
prägt von ihrer einzigartigen Kultur, jahrhundertealten Bräuchen, einem Schuss Aberglauben und 
der Verehrung für ihren König. Diese Reise führt Sie vom Westen des Landes über eindrucksvolle 
Städte und Klosterburgen bis in den wenig erforschten Osten. Sie erleben authentische Kloster-
feste und diskutieren mit einheimischen Intellektuellen über die politische Zukunft des Landes und 
das staatliche Versprechen auf Glück. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Termine: 31.3.�–�16.4. | 27.9.�–�15.10.2014 | 2 weitere Termine | Preis: ab 5.960 €

Ansprechpartner: Olav Clemens

 040/32�80 328

 www.zeitreisen.zeit.de/bhutan
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Bhutan – Wo Glück 
das Staatsziel ist
Gelebte buddhistische Traditionen, farbenfrohe Klöster und begeisternde Natur im Himalaya

Entdecken, worauf es ankommt.
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Tansania
Die Serengeti lebt!

Bestaunen Sie ein überwältigendes 
Naturschauspiel, wenn Millionen 
von Gnus, Zebras und Antilopen 
die Savannen Ostafrikas 
durchstreifen. Afrika wird auch Sie 
in seinen archaischen Bann ziehen.
11 Tage ab 4.490 €

China Rundreise
Großartige Sehenswürdigkeiten und 

beeindruckende Landschaften: 
Besuchen Sie Peking, Xi‘an, Yunnan 
sowie Shanghai, und entspannen Sie 
sich auf einer komfortablen 
Jangtse-Kreuzfahrt. Erleben Sie China 
zwischen Tradition und Moderne.
21 Tage ab 2.999 €

Foto Venedig
Gedämpftes Licht, Nebelschwaden 

und Spiegelungen im Wasser – die 
Lagunenstadt bietet abseits der 
Besucherhochsaison spannende 
Motive für Fotografen. Freuen Sie 
sich auf große und eindrucksvolle 
Momente mit der Kamera. 
8 Tage ab 1.590 €
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Vietnam
Das charmante, quirlige Hanoi mit 

dem Elektroauto erkunden, den 
Zauber der Halongbucht kom- 
fortabel auf dem Boot genießen 
oder zu Fuß die Städte Hoi An und 
Saigon erleben: Vietnam bietet 
Ihnen vielfältige Möglichkeiten.
17 Tage ab 4.050 €

Schlossfestspiele
Genießen Sie in Ludwigsburg 

exklusive Konzerte und Tanzthea-
ter-Auff ührungen. Begrüßt werden 
Sie persönlich von Intendant 
Thomas Wördehoff , der Sie durch 
das Programm führt. Musikalische 
Vielfalt erwartet Sie!
4 Tage ab 940 €

La Gomera
Urwüchsige, abwechslungsreiche 

Naturlandschaften und traumhafte 
Ausblicke bietet La Gomera – die 
wildeste Insel der Kanaren. 
Besichtigen Sie Agulo, das schönste 
Dorf der Insel, und gön nen Sie sich 
Erholung nach den Touren. 
8 Tage ab 1.295 €

La Réunion
Genusswandern in grandiosen 

Landschaften und durch zauberhaf-
te Bergdörfer: Entdecken Sie diese 
tropische Vulkaninsel mit all ihrer 
Vielfalt, und lernen Sie die 
Gastfreundlichkeit der Bewohner 
und die kreolische Küche kennen.
13 Tage ab 2.190 €

©
 M

as
te

rl
u/

dr
ea

m
st

im
e

©
 F

ra
nc

kg
ro

nd
in

/d
re

am
st

im
e

©
 P

. K
az

m
ie

rc
za

k/
sh

ut
te

rs
to

ck

©
 R

ei
ne

r 
P

fi s
te

re
r

Marrakesch
Die »Perle des Südens« entdecken, 

wo sich die Vielfalt, aber auch die 
Gegensätze des orientalischen 
Lebens widerspiegeln. Erleben Sie 
den bunten Alltag Marrakeschs bei 
Ihren Besuchen auf dem Markt und 
in der Medina.
5 Tage ab 795 €
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Über 100

weitere Reiseziele

fi nden Sie auf

zeit.de/zeitreisen

Osterfestspiele 
Zu Ostern in Salzburg treff en sich 

renommierte Musiker, Dirigenten 
und Sänger zu einem glanzvollen 
Festival, bei dem u. a. die Oper 
»Arabella« von Strauss und ein 
Chorkonzert zu Ehren von Herbert 
von Karajan aufgeführt werden.
5 Tage ab 3.340 €
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Davos/Zauberberg
Auf gut geführten philosophischen 

Wanderungen, während literarischer 
Vorträge und im historischen Hotel 
Schätzalp debattieren Sie über die 
großen Themen, die Castorp, 
Settembrini und Naphta auf dem 
Zauberberg bewegten.  
6 Tage ab 1.190 € 

Kataloge 2014 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:

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.zeit.de/zeitreisen
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Welchen Sinn soll es haben, wenn Politiker mit Journalisten 
konfrontiert werden, die keine politische Position einnehmen, 
aber immerzu etwas kritisieren sollen?

Zeit der Leser  S. 86

von Armin Pöhlmann

Wieder wird ein Promi der Vergewaltigung 
beschuldigt. Wieder setzt die ZEIT alles da-
ran, auch den letzten Zweifel an der Unglaub-
würdigkeit des mutmaßlichen Opfers zu zer-
streuen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass 
vieles an den Schilderungen Dalls, vom Tref-
fen im Hotelzimmer bis zu den verloren  
gegangenen Erpresseranrufen, seltsam ist. Es 
ändert nichts daran, dass auch eine Frau mit 
nar zisstischer Störung vergewaltigt werden 
kann. Doch die Wagenburg aus Familie, Kol-
legen, Medien und Öffentlichkeit schließt sich 
um Karl Dall. Das mutmaßliche Opfer steht 
hingegen allein. Das in unserem Rechtsstaat 
ein erschreckender Automatismus.
Claudia Reuter, Zürich

Der Artikel hat bei mir einigen Unmut her-
vorgerufen. Fakt ist, dass Herr Meier sich seinen 
»Job« selbst ausgesucht hat und niemand ihn 
dazu zwingt. Wenn die »Ärsche«, wie er sagt, 
nicht mehr im Internet bestellen würden, 
hätte er eben gar keine Arbeit mehr. Daher 
erschließt sich mir nicht, wie er dermaßen 
über uns Kunden reden kann. Ja, ich gehöre 
zu denjenigen im Dachgeschoss, die bei Ama-
zon und Zalando bestellen. Ich habe mir das 
aber auch hart erarbeitet. Als ich Flugbegleiter 
war, hätte ich es nie gewagt, zu den Gästen zu 
sagen, sie sollen endlich Bahn fahren. Eben 
weil Arbeitnehmer wie Herr Meier manchmal 
nicht klingeln, damit die Kunden zur Post-
filiale müssen, um sie umzuerziehen, gibt es 
seitens der DHL stramme Regeln für die An-
gestellten – und das ist auch gut so, wie man 
sieht.
Daniel Durackovic, Poing

Das mutmaßliche 
Opfer steht allein
Anita Blasberg: »Ich Idiot«  

ZEIT NR. 50

Auch wenn es Ihnen nicht gefällt: Die Wähler 
haben – wenn auch mit ordentlicher Verzöge-
rung – entschieden, der FDP den wohlver-
dienten Platz in der Bedeutungslosigkeit zu 
gewähren.
Ich bitte Sie, liebe Redaktion, inständig, dies 
zu akzeptieren und auch Ihre eigene Nieder-
lage einzugestehen. Der Versuch, die FDP 
durch schöne Geschichten am Leben zu erhal-
ten, kann nicht Ihr Ernst sein.
Helmut Todtenhaupt, Berlin

Nie wieder FDP
Tina Hildebrandt: »Die Verwalter 
des Nichts« ZEIT NR. 50

Was will Thomas Bach mit seinen Worten  
erreichen? Dass das IOC alle vier Jahre ei- 
ne Mammutsportveranstaltung durchführen 
kann, bei der sich der Tross der Funktionäre 
mit Unterstützung von Großsponsoren selbst 
feiern kann. Die öffentliche Anmahnung der 
Menschenrechte sieht er wohl als »Krafterklä-
rung«, die er vermeiden will. Die würde nach 
seiner Meinung diplomatische Krisen auslö-
sen, und er würde beim nächsten Mal sicher 
nicht mehr gewählt. Ein solches Risiko kann 
man ihm nicht zumuten, nachdem er viele 
Jahre emsig Networking betrieben hat, um an 
die Spitze zu kommen. Darum handelt er 
auch konsequent, wenn er eine demokrati-
sche Abstimmung der von dem Großereignis 
betroffenen Bürger verhöhnt. Sport geht vor 
Bürgerrecht! Wahrscheinlich muss man so 
denken, um an die Spitze der größten Sport-
organisation zu kommen.
Walter Scheuer, Ansbach

Wenn ich Herrn Bach richtig verstanden 
habe, ist das »große Zukunftsprojekt« für 
Deutschland von 16,5 Prozent der Bevölke-
rung gestoppt worden. Da im Grundgesetz 
von Plebisziten nicht die Rede ist und Herr 
Bach außerdem sagt, dass dieses Vorhaben zu-
vor mit Zweidrittelmehrheiten von allen zu-
ständigen Parlamenten verabschiedet worden 
sei, muss ich wohl davon ausgehen, dass die 
Kommunal- und Kreisparlamente von Mün-
chen, Garmisch-Partenkirchen, Traunstein, 
Berchtesgadener Land gemeint sind, deren 
Bürger die Bewerbung ja abgelehnt haben. 
Sind das die von Herrn Bach genannten 16,5 
Prozent der Bevölkerung? Welcher Bevölke-
rung denn nun? Das zu wissen ist unumgäng-
lich, um verstehen zu können, für wen oder 
wofür dieses »Gemeinschaftsprojekt«, das ja 
laut Bach nicht nur ein »nicht zu vernachläs-
sigender Kulturfaktor«, sondern auch ein 
»inte grativer Faktor« ist, geschaffen werden 
sollte: für die Integration der Franken in Alt-
bayern? Oder vielleicht doch ad maiorem 
Germaniae gloriam?
Anette Kurz, Bremen

Kulturfaktor 
Olympia?
Interview »Annäherung an Utopia« 
mit Thomas Bach ZEIT NR. 50

Die Heroen der Medien
Tina Hildebrandt: »Neues Feindbild« ZEIT NR. 50

W
elch ein Mensch, dieser Papst 
Franziskus! Man könnte glatt 
katholisch werden, wenn man 
nicht seinen Gottglauben schon 
ganz verloren hätte. Nächsten-

liebe: Nur sie kann seine Kirche und uns retten. 
Möge er hundert Herbste leben!
Roland Schmidt, Schwabach

Ist es nicht wie eine schallende Ohrfeige für Josef 
Ratzinger und seinen Diener Georg Gänswein, 
wenn beide täglich miterleben müssen, dass man 
das Amt des CEO der katholischen Kirche auch 
anders sehen kann: als princeps inter pares, offen 

für alltägliche Probleme der Menschen, jeglichem 
Prunk abhold, bereit, zuzuhören, und fähig zur 
Kommunikation. Bereit zu sein für eine Kirche 
der Gläubigen und nicht für eine Kirche der 
theologischen Eliten.
Volker Loch, Strullendorf

Die Exhortatio, die Ermutigung, »Evangelii gau-
dium«, ist ein Manifest und erinnert an die Sozial-
revolutionäre Marx und Engels im 19. Jahrhun-
dert, als die Kirche es versäumt hat, rechtzeitig 
durch Reformen das Evangelium glaubwürdig in 
einer Welt fortschreitender Industrialisierung zu 
verkünden und vorzuleben – insbesondere auf 

der Leitungsebene. Zu spät kam die Sozialenzyk-
lika Papst Leos XIII. (1891).
So ist auch nicht alles neu, was Papst Franziskus 
schreibt und verkündet, nur wie er es sagt, ist an-
ders, und dass er den Finger in die Wunden der 
Kirche legt, ist revolutionär. Aber wie sollen die 
Priester das leisten, was er von ihnen erwartet, 
fordert? Kennt er nicht die Überforderungen aus-
gebrannter Seelsorger in den fusionierten XXL-
Gemeinden? Woher sollen sie die Zeit nehmen, 
die Kraft finden, die Geduld aufbringen für eine 
so intensive, meditierte expressive Predigt, wie sie 
der Papst einfordert?
Bernhard Arens, Dülmen

Man könnte glatt katholisch werden
Dossier »Die Welt liebt ihn, aber …« über Papst Franziskus ZEIT NR. 50

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in einer Teilauf-
lage Publikationen folgender Unternehmen: 
Bauer Brand Management Heinrich Bauer 
Dienstleistungs KG, 20095 Hamburg; Deut-
sches Theater, 10117 Berlin; DPV Deutscher 
Pressevertrieb GmbH, 20355 Hamburg; 
Gourmondo Food GmbH, 80807 München; 
Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, 
60394 Frankfurt/Main; Konradin Business 
GmbH, 70771 Leinfelden-Echterdingen; 
L’Evasion Tours, 01324 Dresden; SOS-Kin-
derdörfer weltweit, 80339 München; Spot-
light Verlag GmbH, 82152 Planegg

D
er selbstkritische Artikel ist 
zu begrüßen. Eine mutige 
und investigative Bericht-
erstattung ist essenziell für 
eine funktionierende Demo-
kratie. Zunehmend ist aber 
ein Trend weg von Sach-

themen hin zu Sensationen, mundgerechten Kurz-
häppchen und voyeuristischen Vorführungen der 
Person zu beobachten. Hier geht es weniger um 
Medien als notwendige vierte politische Macht als 
vielmehr um das Diktat von Auflagenhöhe und 
Einschaltquoten. Die ZEIT ist hier noch eher die 
Ausnahme. 
Frau Hildebrandt sah im Fall des Interviews von 
Herrn Gabriel durch Frau Slomka »die dunkle 
Seite des künftigen Vizekanzlers, der aus dem Diszi-
plinmodus, den er sich seit der Wahl verordnet 
hat, auf Kampf umgeschaltet hat«. Wo, bitte schön, 
war hier ein Kampfmodus zu sehen? Medien soll-
ten sich auf die Analyse und Diskussion der  
besprochenen Sachthemen konzentrieren und 
möglichst auf die um sich greifende Unart einer 
»Küchenpsychologie« verzichten.
Josef Ingenerf, Stockelsdorf

Wie schwierig es ist, eine Diskussion zwischen 
Politikern und Journalisten sachlich und argu-
mentativ zu führen, haben Sie sehr gut beschrie-
ben, wenn Sie – etwas überspitzt – sagen: »Blöde 
Fragen von Journalisten und hohle Antworten von 
Politikern!«
Nur, bei dem Interview mit Sigmar Gabriel und 
der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka war es 
aus meiner Sicht genau umgekehrt: Frau Slomka 
stellte die berechtigte Frage nach den Verfassungs-
bedenken zum SPD-Mitgliederentscheid. Darü-
ber lässt sich trefflich streiten. Diese Frage als Blöd-
sinn abzuqualifizieren ist schlechter politischer 
Stil! Auch Gabriels semantische Tricksereien kön-
nen über eines nicht hinwegtäuschen: Der Wäh-

lerwille wird durch ein Mitgliedervotum konter-
kariert, ja sogar aufgehoben. Das kann aber nicht 
die Logik der parlamentarischen Demokratie sein.
Günter Riemer, Münster

Nein, Gegner müssen Journalisten gegenüber 
Politikern nicht sein. Journalisten sollten Dialog-
partner sein, die für uns, das Volk, Erklärungen 
einfordern. Das aber konsequent!
Dorothee Gutjahr, per E-Mail

Sie schreiben zu Recht, dass das Verhältnis von 
Politik und Medien sehr schwierig sei, und dass es 
nicht von Häme geprägt sein dürfe. Doch sind 
Sigmar Gabriel und Marietta Slomka das adäquate 
Beispiel für diese Feststellung? Sie hat nur kritisch 
hinterfragt, keine Antwort bekommen, nach-
gehakt und ist dafür abgestraft worden. Das war 
kein echtes Gespräch, sondern nur ein missglück-
tes. Wenn sich bei Sigmar Gabriel tatsächlich Wut 
gegen die Medien aufgestaut haben sollte, so ist 
ihm der Kragen bei der falschen Gelegen heit ge-
platzt. Hoffentlich lernt auch er daraus, die richti-
ge Balance im Umgang mit den Medien zu finden.
Marlies Fitzner, Kirchheim/Teck

Sie haben das Thema zurückhaltend, aber den-
noch kritisch beleuchtet. Als Nichtkollege, als 
Nichtjournalist, als gänzlich neutraler Beobach-
ter, aber engagierter Bürger, sehe ich, wie wichtig 
es war, zu lernen und zu beginnen, die Götter in 
der Politik ebenso zu hinterfragen wie die Götter 
in Weiß und andere. Bevor sich aber selbst er-
nannte Heroen aus der vierten Gewalt aufschwin-
gen zu einer neuen Dynastie, gilt es, sensibel zu 
beobachten und zu antworten. Angesichts der 
herausgehobenen Position von Frau Slomka und 
der mit dieser Position einhergehenden Verant-
wortung erscheint mir eine etwas strengere Be-
trachtung nicht unangemessen.
Ludger Paß, per E-Mail

Im Fernsehen konnte ich beobachten, wie Bettina 
Schausten vor Millionen von Zuschauern dem 
Bundespräsidenten Wulf gegenüber behauptete, 
wenn sie bei Freunden übernachte, würde sie sich 
eine Rechnung ausstellen lassen und 100 Euro 
pro Nacht bezahlen. Wie kam es dazu? Der Poli-
tiker hatte sich erlaubt, zurückzufragen, damit die 
Regeln verletzt, die Journalistin aus dem Konzept 
gebracht und diese unsinnige Antwort provoziert. 
Seitdem habe ich einen Knick in der Optik. Bei 
vielen Interviews identifiziere ich mich plötzlich 
mit dem Politiker, der interviewt wird. Und was 
sehe ich aus dieser Position?
Ich sehe ein »TV-Duell«, und nachher weiß ich 
nicht so recht, wer da eigentlich die Duellanten 
gewesen sind. Merkel und Steinbrück können es 
nicht gewesen sein – ihre Interaktion wurde 
konse quent verhindert. Es war wohl ein Duell 
Journalisten gegen Politiker. Oder noch wahr-
scheinlicher: ein Duell unter den Journalisten. 
Wer präsentiert sich mit den ausgebufftesten Fra-
gen, um die Kandidaten ordentlich in die Mangel 
zu nehmen? Konsequenterweise wurde ja nachher 
auch über die Frage diskutiert, ob Raab das jetzt 
gut gemacht habe – oder eher die Kollegin vom 
Öffentlich-rechtlichen. 
Welchen Sinn soll es haben, wenn nicht Politiker 
mit Politikern um Positionen streiten, sondern Poli-
tiker mit Journalisten konfrontiert werden, die kei ne 
politische Position einnehmen, aber immer zu et-
was kritisieren sollen? Ich habe Marietta Slomka 
keinen Augenblick abgenommen, dass sie wirk-
lich der Meinung ist, das SPD-Votum sei ver-
fassungswidrig. Ich meine: Wer angreifen will, 
muss auch aus der Deckung gehen. Von politi-
schen Journalisten erwarte ich ein ehrliches poli-
tisches Interesse und eine politische Meinung, die 
mir als Zuschauer auch transparent wird. Nur 
daraus können authentische Fragen entspringen, 
die wirklich Sinn machen.
Armin Pöhlmann, Rohr
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Wir im Dachgeschoss
Anne Kunze: »Fünf Tonnen  
am Tag« ZEIT NR. 50

Was ist 
Zuhause?
Nach dem Semesterstart sind die Feiertage ein fester Anlass
für das große Nachhausefahren. Zeit, über die eigenen Eltern
nachzudenken, über alte und neue Freunde, über Heimat
und Fernweh. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von
ZEIT CAMPUS, was Studenten über Heimreise, Zuhause
und Familiengeheimnisse zu berichten haben.

Weitere Themen:

Service: Masterstudium – Wie bekomme ich einen Platz?
Schwerpunkt: Pharma, Chemie, Medizin – Was ist wirklich
drin in Drogen und Medikamenten?Jetzt am

Kiosk!

 www.zeit.de/campus
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An einem Adventssonntagmorgen besu-
che ich den Gottesdienst in der Dresdner 
Frauenkirche. Das letzte Gemeindelied 
ist vierstimmig im Liedblatt abgedruckt. 
Also singe ich die Bassstimme. Ein weiß-
haariger Herr neben mir hört das, fängt 
auch an, den Bass zu singen. Nach drei 
Strophen Tochter Zion stupst er mich mit 
dem Ellenbogen an und sagt in breites-
tem Bayerisch: »Guat hom ma gsunga!«
Björn Raddatz, Selzen bei Mainz

In der Vorweihnachtszeit war meine 
Tochter in der ersten Klasse viel mit dem 
Basteln und Ausschneiden von Sternen 
beschäftigt. Einmal kam ich mit ihr spät 
nach Hause. Im Vorgarten blieb sie 
plötzlich stehen, sah sich den Sternhim-
mel genau an und rief entrüstet: »Die 
Sterne sind ja gar nicht zackig!« Bevor ich 
sie trösten konnte, fand sie selbst die 
Antwort: »Aber für Gott sind sie zackig! 
Der ist ja näher dran!!«
Hans-Peter Braun, Tübingen

Mit vom Frost gezuckerten Haaren und 
Wimpern vom morgendlichen Joggen 
zurückkommen.
Katja Naber, Lemgo 

Ein Nickerchen auf dem Schreibtisch. 
Bin bleiern müde, lege die Arme auf den 
Tisch, den Kopf drauf – und erwache 
fünf Minuten später frischer als am Mor-
gen. Wunderbar, wie das funktioniert!
Peter Mathei, Alberschwende, Österreich

Es schneit den ganzen Tag. Doch ich bin 
80, und deshalb ist Schneeschippen 
nicht mehr meine Leidenschaft. Der 
Postbote klingelt. Ich komme nur lang-
sam an die Tür. Draußen hat sich der 
junge Mann kurzerhand meinen Besen 
geschnappt und schnell die Treppenstu-
fen vom Schnee befreit, und das auch 
noch ganz tadellos. »Was soll ich da rum-
stehen und warten?«, meint er nur.
Christel Koch, Herrenberg

Schenken.
Wolfgang Kitzhöfer, Diez, Rheinland-Pfalz

Auf einem verlassenen Krankenhausflur 
am späten Abend nach einer OP zusam-
men mit meinem Freund in einem Bett 
zu liegen und zu wissen, dass er für mich 
da ist.
Laura Philipps, Heidelberg

»Es schneit!« Alle Kinder schauen auf, 
den Bleistift in der Hand. Sie eilen zum 
Fenster und stehen dann dort, und ich 
hinter ihnen, und die Flocken fallen und 
fallen, immer dichter und dichter …
Peter Tertinegg, Graz, Österreich 

Die Kindheitserinnerungen, die mein 
Dekorieren begleiten, wenn ich »Weih-
nachten aus der Kiste hole«.
Daniela Hohl,  
Kronau, Baden-Württemberg 

Wenn wir zu Weihnachten mit unseren 
Verwandten in Istanbul, Berlin, Paris 
und New York über Skype Stille Nacht, 
heilige Nacht singen und sie so nach Tirol 
holen.
Hannah Spielmann, Innsbruck, Österreich

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/
zeit-der-leser und eventuell auch in einem 
ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.

Die Kritzelei 

Diese Kritzelei entstand vor Jahren in der Vorweihnachtszeit während einer zwar langen, aber nicht unbedingt prickelnden 
Arbeitssitzung. Ich habe sie dann als Weihnachtskarte übernommen.

Helmut Gudehus, Coburg

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Hälfte des Jahres
(nach Friedrich Hölderlin, »Hälfte des Lebens«)

Mit goldnen Kugeln stehet 

Und voll mit hellen Lichtern

Der Baum in der Stube,

Ihr holden Knaben,

Und trunken von Inbrunst

Singt ihr das Lied 

Vom rieselnden Schnee

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

Es Sommer ist, die Stille und wo

Den Lichterglanz,

Und Frieden der Weihnacht?

Im Flutlicht stehn

Grölend die Fans, im Siege

Schwenken sie Fahnen. 

Harald Gebhard, Berlin

In der letzten Novemberwoche, an einem 
der (bisher hier in Elbnähe noch seltenen) 
Frosttage, traute ich meinen Augen nicht 
beim Anblick dieser Löwenzahnblüte! Im 
Stadium der »Pusteblume«, die sich of-
fensichtlich um etliche Monate in der Zeit 
geirrt hat und nun schockgefrostet wurde, 
ließ sie wie eine filigrane Christbaumkugel 
den Kopf hängen – und zeigte noch ein 
letztes Mal ihre besondere Schönheit. Das 
Foto ist richtig rum und nicht bearbeitet!

Nicole Brausendorf,  
Stelle (Landkreis Harburg)

STRASSENBILD

WIEDERGEFUNDEN

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Das ist mein erstes Schulzeugnis: ohne Formular, ohne Stempel, ausgestellt in 
einem kleinen Dorf in Schlesien (Kreis Löwenberg, unweit von Hirschberg). Die 
Schule und der ganze Ort standen seit Mai 1945 unter polnischer Besatzung, 
nebenan residierte die russische Kommandantur. Ich erhielt wie einige andere 
Kinder des Dorfes ab Sommer 1945 Privatunterricht von einem Fräulein Türk, 
einer jungen Lehrerin, die auf der Flucht bei uns gestrandet war. Ich weiß nicht, 
ob ich damals stolz auf meine Noten war. Aber heute freue ich mich über das 
vergilbte, ausgefranste Blatt mit den handgemalten Tannenzweigen.

Ekkehard A. E. Schmidt, Bergisch Gladbach

MEIN 
WORT-SCHATZ

In der Zeit geirrt

Liebe Leserinnen und Leser, Weihnachten ist auch ein Fest der Erinnerungen: an die Lieblingspuppe, die verschwunden war und unter  
sehr bewegenden Umständen wieder auftauchte, an Wörter, die man heute kaum noch kennt (so wie es kaum noch Standuhren gibt), an eine 
 junge Aushilfslehrerin namens Türk. Und an einen Fernseher, dessen Gehäuse eine ganz wundersame Metamorphose erlebt hat ...      WL
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Schicken Sie Ihre Beiträge* für  
»Die ZEIT der Leser« bitte an:  
leser@zeit.de oder an Redaktion DIE ZEIT,  
»Die ZEIT der Leser«, 20079 Hamburg

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.zeit.de/zeit-der-leser
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Vor 40 Jahren baute ich für meine 
Kinder ein Puppenhaus mit Be-
leuchtung. Die Verkabelung auf der 
Rückseite entspricht zwar nicht 
ganz der Ästhetik einer modernen 
Platine – so ersetzt Paketklebeband 
die Lötpunkte –, sie ist aber bis zum 
heutigen Tag voll funktionsfähig. 
Alle Räume sind mit Lichtschal-
tern, Lampen und Steckdosen aus-
gestattet, beleuchteter Fernseher 
inklusive. Boden, Decke und Au-
ßenwände der beiden unteren 
Stockwerke sind das ehemalige 
(Holz-!)Chassis eines ausrangierten 
Fernsehers. Man erkennt noch die 
Aussparungen für die Bedienknöp-
fe, denn die Vorderfront des Fern-
sehers wurde beim Puppenhaus zur 
Rückseite. Und was mich als Erbau-
er besonders freut: Bei meinen 
Enkeln kommt das Haus seit Jahren 
wieder zu hoher Ehre!

Dieter Walker, Mannheim

Selbst gemacht

Das Weihnachtszeugnis

Im Jahr 1954 wurde ich mit meinen beiden Lieblingskindern Hänsel und Gretel 
fotografiert. Sie begleiteten mich, bis ich mich mit zehn zu erwachsen für Pup-
pen fühlte. Hänsel verlor einen Arm, Gretel wurde, wie damals üblich, in der 
Verwandtschaft herumgereicht und verschwand im Lauf der Jahre wie er. 
Am 8. Dezember 2000, zu meinem 51. Geburtstag, kam meine Mutter aus der 
Pfalz nach Wien und brachte mir den wiedergefundenen, gesundeten Hänsel 
mit – im Originalschlafanzug. 

Zwei Wochen später wurde meine Mutter schwer krank und verstarb am Heili-
gen Abend. Im Januar 2001 musste ich in meine Heimatstadt Frankenthal zur 
Beerdigung und Nachlassverwaltung. Die letzte Abbuchung auf ihrem Konto 
war die Rechnung für die Puppenklinik, sie hat den Zahlschein auf dem Weg 
zum Bahnhof am 8. Dezember abgegeben ...

Brigitte Sokop, Wien 

Zeitsprung: 
Hänsel ohne 

Gretel

1954 2013

der Woche

Mehr Glück

Der Abreißkalender mit 
den schönsten Beiträgen 
aus »Was mein Leben 
reicher macht«:

Jetzt für 15,99 Euro 
im Buchhandel oder 
unter shop.zeit.de

Im Wohnzimmer unserer Großmutter 
befand sich eine Standuhr, ein großes, 
schweres Möbelstück mit einer gläsernen 
Tür davor. Innen schwang gleichmäßig 
eine runde, goldene Scheibe hin und her 
und zählte die Zeit. Wir Kinder liebten 
nicht nur die Uhr, sondern auch das 
merkwürdige Wort für das goldene Pen-
del darin: PERPENDIKEL. Wir hockten 
davor und skandierten im Takt zu sei-
nem Schwung: »Per-pen-di-kel, Per-pen-
di-kel«, als sagten wir ein Gedicht auf. 
Heute gibt es fast keine Standuhren 
mehr, und mit ihnen verschwindet auch 
das hübsche Wort, von dem keiner ge-
nau weiß, ob es »der« oder »das« Per-
pendikel heißt.
Gerhild Erler, Oldenburg

Wenn meiner Großmutter eine fummelige 
Sache nicht gelingen wollte, so fluchte sie 
nicht. Sie seufzte: »Ich kriege hier gleich die 
PIMPERNELLEN!« Das Grimmsche Wör-
terbuch erklärt uns das gleichnamige Heil-
kraut, mit dem man wohl das ganze Un-
gemach hinweggurgeln könnte. Für uns 
sind Pimpernellen aber etwas, was man auf 
keinen Fall haben wollte. Und so hat sich 
jener wunderbare Ausdruck von leiser Ver-
zweiflung und gleichzeitigem Vergnügen 
über die eigene Ungeschicklichkeit bis zu 
den Urenkeln durch gesetzt. Sie können, 
wenn ihnen etwas nicht gelingt, auf meine 
sofortige Hilfe hoffen, wenn sie genervt 
rufen: »Mami, also ich krieg’ hier gleich ...!«
Christine Fensch, Nairobi, Kenia

Wimpern vom 
zurückkommen
Katja Naber, Lem

Ein Nickerchen
Bin bleiern müd
Tisch, den Kop
fünf Minuten sp
gen. Wunderbar
Peter Mathei, Alb

Es schneit den g
80, und desha
nicht mehr m
Postbote klingel
sam an die Tür
junge Mann ku
geschnappt und
fen vom Schne
noch ganz tadell
stehen und wart
Christel Koch, H

Schenken.
Wolfgang Kitzhö

Auf einem verla
am späten Aben
men mit meinem
zu liegen und zu
da ist.
Laura Philipps, H
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