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G
uido Westerwelles »Kultur der 
militärischen Zurückhaltung« 
hat Deutschland keinen Ruhm 
gebracht: so ein großer Koloss, 
so ein geduckter Zwerg. Und 
so hoch der moralische Zeige-

finger, begleitet von wohlklingenden Glaubens-
sätzen wie »Gewalt löst keine politischen Pro-
bleme«. Man hörte die hehre Botschaft, sah aber 
auch den praktischen Nutzen: keine Opfer, keine 
Kosten, keine Revolte an der Wahlurne.

Es war ironischerweise die richtige Politik,  
wiewohl mit den falschen Motiven. Die Ord-
nungskriege des 21. Jahrhunderts haben keinen 
Gewinn abgeworfen – siehe Irak und Afghanistan, 
wo die »bad guys« wieder die Oberhand haben, 
wo die Waffen weder Frieden noch Demokratie 
gestiftet haben. Es wäre der schiere Wahnsinn, in 
den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen; selbst der 
großmächtige Obama hat sich nicht getraut. Oder 
in den nun zerfallenden Staat namens Libyen. 
Und doch lässt sich das Westerwelle-Prinzip, das 
übrigens auch die Richtschnur der Kanzlerin ist, 
nicht mehr durchhalten.

Also soll jetzt alles anders werden, glaubt man 
den vorsichtigen Vorstößen von Außenminister 
Steinmeier (SPD) und Verteidigungschefin von 
der Leyen (CDU), die im Spiegel verriet: »Wir 
können nicht zur Seite schauen, wenn Mord und 
Vergewaltigung auf der Tagesordnung stehen.« 
Ein neuer moralischer Impuls – die Menschlich-
keit – soll den alten der fast unbedingten Fried-
fertigkeit ersetzen. Dazu auch Praktisches: ein 
bisschen Bündnisfähigkeit, ein bisschen Schul-
terschluss mit unseren entfremdeten französi-
schen Freunden, die sich die Kriegsflagge von 
den Anglo-Mächten gerafft haben.

Das Land hat gut damit gelebt, den 
Welthändeln aus dem Weg zu gehen 

Prämien an das Bündnis zu entrichten ist das 
bewährte Prinzip der deutschen Politik seit  
Adenauer. Das war richtig und weise, und des-
halb waren Westerwelle und Merkel bei ihrem 
Alleingang in die Abstinenz im Falle Libyen (so-
gar raus aus den Awacs-Flugzeugen der Nato) so 
schlecht beraten. Doch ist Bündnistreue nur ein 
Teil der großen Strategie, ebenso wie die huma-
nitäre Pflicht, die sich von der Leyen ans Panier 
geheftet hat. Der Kern sind Mittel, Interessen 
und Erfolgsaussichten, schließlich eine »Kultur 
der Kriegsfähigkeit«, welche die Deutschen 1945 
aus den bekannten Gründen abgelegt haben.

Die neue Sprache zweier Regierungsmitglie-
der bewältigt keines dieser Probleme: Wenn Ge-
walt, dann nur in homöopathischen Dosen. 
Vielleicht ein paar Soldaten nach Mali (wo jetzt 
hundert Ausbilder stehen), vielleicht Transport- 
und Krankenflugzeuge (MedEvac) für die Zen-
tralafrikanische Republik. Hier greift die älteste 
Regel des Krieges: Reingehen erfordert Durch-
haltefähigkeit, also Verstärkung, Nachschub, 

Kampfkraft. Die Bundeswehr glaubte, ihr könn-
te in Kundus nichts passieren. Leider haben die 
Anglo-Mächte im Süden Afghanistans zu erfolg-
reich gekämpft, also wichen die Taliban nach 
Norden, in den deutschen Sektor aus. Auch von 
der Leyen möge nicht glauben, dass sie ihren 
Kuchen essen und behalten kann: mit einer 
schönen Geste ohne hässliche Konsequenzen. 

Dann die Mittel: Die Bundeswehr ist allen-
falls bedingt kampffähig. Es fehlt an (fast) allem 
für die heutige Kriegsführung: an Aufklärung 
(im All wie auf dem Kampffeld), Transportern 
und Schiffen, hoch beweglichen Panzerfahrzeu-
gen, Luftunterstützung, Kampfhubschraubern, 
Präzisionsmunition und Trägern wie Drohnen.

Kann sich ein reiches Land wie Deutschland 
die Mittel nicht kaufen? Nicht bei einem Wehr-
etat, der mit 1,4 Prozent vom BIP zu den nied-
rigsten der Nato gehört. Für die Beschaffung 
sind nur fünf Milliarden Euro vorgesehen: 15 
Prozent vom Gesamtetat. Von der Leyen wird 
bald den berühmten »Kassensturz« machen und 
dann entweder zurückstecken oder den Finanz-
minister angehen müssen. Schäuble aber träumt 
von einem ausgeglichenen Bundeshaushalt.

Oder sie müsste vor das Wahlvolk treten, um 
es für die Veränderungen, die sie ankündigt, zur 
Kasse zu bitten. Das erfordert einen Rollen-
tausch, hat doch von der Leyen als Wohlfahrts-
ministerin mit Geschenken, nicht mit Forderun-
gen gepunktet. Man möchte ihr ganz unironisch 
wünschen, dass sie es schafft, das Wahlvolk von 
der Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels zu 
überzeugen. Ohne Zustimmung geht gar nichts.

Schließlich die Interessen. Die humanitäre 
Pflicht reicht ebenso wenig wie der Schulter-
schluss mit Frankreich, einem Land, das sich 
neuerdings – siehe Libyen und Mali, fast auch 
mit dem Angriff auf Assads C-Waffen – gern in 
Kriege stürzt, die es allein nicht gewinnen kann. 
Nicht die reine Absicht im Kantschen Sinne 
hilft, Kriege durchzustehen, sondern das Interes-
se, das Opfer und Kosten legitimiert. Drum 
prüfe, wer sich bindet und warum. Hier ist 
Steinmeier gefragt, der schon vor seinem Amts-
antritt begann, über deutsche Interessen nach-
zusinnen. Nicht so einfach in einem Land, das 
sehr gut damit gelebt hat, den Welthändeln aus 
dem Weg zu gehen und dafür den europäischen 
Garten zu bestellen.

Am einfachsten sind die Grundsätze. Die Be-
drohungen – Terror, gescheiterte Staaten – sind 
weltweit. Zweitens: Der amerikanische Weltpoli-
zist durchläuft eine Rückzugsphase mit interven-
tionistischen Einsprengseln wie dem Drohnen-
krieg. Drittens: Mit großer Macht kommt große 
Verantwortung. Bis jetzt war Deutschland ein 
Trittbrettfahrer der strategischen Weltordnung; 
jetzt muss es sich zum Steuerhäuschen vorarbei-
ten. Warum? Weil die Weltpolitik, genauso wie 
die Natur, das Vakuum verabscheut.

Ein bisschen Krieg 
Ohne klar definierte Ziele und die notwendigen militärischen 
Mittel darf es keine deutschen Kampfeinsätze geben VON JOSEF JOFFE
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A
uch Katholiken haben Sex nicht 
nur zum Kinderkriegen. Auch 
Katholiken lieben sich aus Liebe 
oder einfach nur zum Spaß. Was 
bisher nur ein dringender Tatver-
dacht war, ist nun quasi amtlich, 

dank einer weltweiten Umfrage des Vatikans: Die 
Lehre der Kirche, dass »jeder eheliche Akt von 
sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens 
hin geordnet bleiben muss«, wird von vielen 
deutschen Kirchenmitgliedern ausdrücklich abge-
lehnt. So steht es in den Familienfragebögen, die 
diese Woche nach Rom zurückgeschickt wurden. 
Sie beweisen, dass die meisten Katholiken die 
bekannteren Verbote (Keine Pille! Keine Kon-
dome! Kein vorehelicher Sex!) fröhlich ignorieren.

Glaubensgehorsam war immer rar. In einer 
moralischen Anstalt, in der Päpste ihre Söhne 
einst zu Kardinälen ernannten, gehört der Ver-
stoß gegen die geltende Sexualmoral zur Traditi-
on. Doch das Selbstbewusstsein, mit dem die Ka-
tholiken sich zu ihrem unkatholischen Verhalten 
bekennen, ist neu. Geradezu trotzig, fast schon 
stolz erklären sie, dass sie gegen die Regeln leben. 

Sie halten diese Regeln offenbar für falsch. Die 
Sünder bitten nicht mehr um Sündenablass, sie 
wollen eine Revision des Sündenkatalogs. Am 
Montag forderte die Kirchenvolksbewegung Wir 
sind Kirche alle deutschen Bischöfe auf, die Um-
frageergebnisse »ungeschminkt und ungeschönt 
nach Rom zu geben, aber auch in Deutschland zu 
veröffentlichen«. Die Lehre dürfe nicht länger ge-
gen das Leben stehen. Der Papst müsse wissen, 
was die Basis glaubt. Viele Bischöfe aber, so der 
Vorwurf, hätten die Fragebögen nicht vollständig 
veröffentlicht. Sie hätten Ergebnisse der Umfrage 
zurückbehalten und wollten nun peinliche Ergeb-
nisse deckeln. Das sei eine Bevormundung des 
Kirchenvolkes. Mit einem Wort: undemokratisch!

Limburgs Gläubige wollen wissen, wie 
viel Geld ihr Bischof  verbaut hat

Kann Kirche Demokratie? Das ist die bürger-
bewegte Frage Anno Domini 2014, das wieder 
ein deutsches Kirchenkrisenjahr zu werden 
droht. Kaum hat es begonnen, rufen landauf, 
landab die Katholiken nach mehr demokrati-
schen Tugenden wie Transparenz, Mitsprache, 
Beteiligung. Während Wir sind Kirche gegen das 
»mittelalterlich erstarrte« Familienbild der Amts-
kirche wettert, warten die Gläubigen in Limburg 
auf die Offenlegung eines Prüfberichtes. Sie 
wollen wissen, wie viel Kirchensteuergeld ihr  
Bischof nun genau verbaute. Sie wollen keinen 
Richterspruch aus Rom, sondern Details.

Am liebsten würden sie den nächsten Bischof 
selbst wählen. Das ist nicht nur im kleinen Lim-
burg so, sondern auch im mächtigen Köln, wo 
demnächst Joachim Kardinal Meisner abtritt. 
Sein Erzbistum galt 25 Jahre lang als feste Burg 
gegen Reformen aller Art. Jetzt wollen Katholi-
ken ausgerechnet dort den nächsten Oberhirten 

selbst bestimmen. Nicht nur Kölner Laien, auch 
Priester und Theologen behaupten: Bischöfe 
sind wählbar!

Stimmt das? Der neue Papst, den die Re-
former lieben, hat am Montag Nein gesagt. 
Bischö fe werden nicht gewählt, sondern ge-
weiht: »Die Kirche ist keine Demokratie.« Kon-
servative Kirchenrechtler präzisieren: Wenn in-
nerhalb der katholischen Kirche gewählt werde, 
dann habe das nichts mit Demokratie zu tun, 
denn es geschehe innerhalb eines ständischen 
Systems. Selbst wenn ein Domkapitel Bischöfe 
vorschlagen sollte, müsse am Ende doch der 
Papst entscheiden. 

Allerdings besteht die Kirchenbasis heute 
nicht mehr aus Untertanen, sondern aus Bür-
gern. Sie sind es gewohnt, frei zu wählen und 
selbst zu entscheiden. Die Differenz zwischen 
Kirche und Welt lässt sich nicht durch kirchliche 
Strafandrohung überbrücken. Der katholische 
Apotheker, der eigentlich die Pille nicht verkau-
fen darf, tut es dennoch, auch wenn die Kirche 
ihm mit Höllenstrafen droht. An die Hölle glau-
ben die meisten Katholiken nicht mehr.

Sind sie dann überhaupt noch Katholiken? 
Die Besitzstandswahrer verneinen das. Höhnisch 
prophezeien Konservative, demnächst werde 
auch noch über Glaubenswahrheiten mehrheit-
lich abgestimmt. Doch die Fronten bröckeln: An 
der Kölner Initiative zur Bischofswahl sind auch 
konservative Theologen beteiligt, die finden, 
dass die Kirche sich ändern kann. Die Kirche 
basiert nicht nur auf unumstößlichen Wahrhei-
ten. Ihr Auftrag ist nicht zuvörderst das Verkün-
den von Geboten, sondern des Evangeliums. Es 
besagt, dass Gott die Menschen liebt. Diese Lie-
be macht die Menschen frei. Freiheit aber kann 
man nicht aus der Unfreiheit heraus verkünden. 
Manche Theologen werfen ihrer Kirche deshalb 
mittlerweile vor, sie stehe sich durch ihren Auto-
ritarismus selbst im Weg, weil ihre Botschaft so 
nicht mehr bei den Menschen ankomme. 

Kirche ist keine Demokratie. Aber Kirche in 
der Demokratie muss überzeugen. Sie kann ihre 
Mitglieder nicht beherrschen, sondern nur mit 
ihnen gemeinsam das Grundgebot der Nächs-
tenliebe verteidigen. Die Nächstenliebe ist eng 
verwandt mit dem demokratischen Ideal, das die 
Freiheit des einen Menschen mit der Rücksicht 
auf die Freiheit des anderen verbindet.

Die Kirche muss keine Angst davor haben, 
ihre Regeln zu überdenken. Sie könnte eines Ta-
ges sogar Sex aus Liebe erlauben. Es ist eigentlich 
nicht schwer, das theologisch zu begründen. Sie 
hätte dann immer noch einen Gott. Die Kirche 
wäre immer noch keine Demokratie. Aber sie 
hätte sich demokratisiert. Viele Katholiken 
scheinen darauf zu hoffen. Sonst wäre es uner-
klärlich, dass sie einem Verein treu bleiben, der 
ihnen Vorschriften macht, die sie weder billigen 
noch befolgen.

Kirche und Sex
Deutschlands Katholiken lieben, wie sie wollen. Sie begehren 
gegen die Vormundschaft des Klerus auf VON EVELYN FINGER
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Kluge Kakerlaken
An die acht Millionen Zuschauer 
hat die gegenwärtige RTL-Sen-
dung Dschungelcamp. Auf dem 
jüngsten Höhepunkt ließ sich der 
Werbesprecher, Fernsehkoch und 
Talkmoderator Jochen Bendel in 
einen Käfig sperren und mit 
40 000 Kakerlaken überschütten. 
Manche Zuschauer bedauerten 
Bendel, doch eher muss man die 
Kakerlaken bedauern. Sie meiden 
das Licht, auch das von Fernseh-
kameras. Es sind kluge Tiere.  GRN. 

DIE ZEIT 
auf dem iPad
www.zeit.de/apps
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Theo Sommer  
gibt Titel auf
Das Amtsgericht Hamburg hat den ehemali-
gen ZEIT-Chefredakteur Theo Sommer, 83, 
am Mittwoch vergangener Woche wegen 
Steuerhinterziehung verurteilt. Das Strafmaß 
beträgt ein Jahr und sieben Monate auf Be-
währung. Zudem muss Sommer eine Geld-
buße von 20 000 Euro zahlen. Zwischen 
2005 und 2011 hatte Sommer seine Einnah-
men aus der selbstständigen Tätigkeit als 
Zeitungsherausgeber bei der in Berlin ansässi-
gen Times Media GmbH beim Finanzamt 
nicht erklärt und so 649 917,99 Euro an 
Steuern hinterzogen. »Ich habe einen Riesen-
fehler begangen«, sagte Sommer vor Gericht. 
»Es war töricht, gesetzeswidrig und gemein-
schaftsschädlich. Und es hat allen Prinzipien 
widersprochen, die ich mir in meinem Leben 
zum Grundsatz gemacht habe. Ich habe keine 
Entschuldigung.« Seine Steuerschuld hat 
Sommer inzwischen beglichen. Als Konse-
quenz aus seiner Verurteilung gibt Theo 
Sommer auf eigenen Wunsch und mit sofor-
tiger Wirkung seinen Titel »Editor-at-Large« 
auf – eine international übliche Bezeichnung 
für frühere Chefredakteure, die Sommer bei 
der ZEIT seit dem Jahr 2000 trug. Von 1973 
bis 1992 war er Chefredakteur der ZEIT und 
von 1992 bis 2000 ihr Herausgeber. Sommer 
wird Redaktion und Verlag als freier Autor 
verbunden bleiben.  DZ

Korrektur
In der vergangenen Ausgabe haben wir den 
Schriftsteller Wolfgang Herrndorf auf Seite 
10 versehentlich mit einem falschen Vorna-
men zitiert. Wir bitten um Entschuldigung 
und nutzen die Gelegenheit, noch einmal auf 
sein Blog Arbeit und Struktur sowie auf sein 
gleichnamiges Buch hinzuweisen.

ZEITSPIEGEL

»Sie wissen vielleicht nicht 
mehr, wo Sie am 12. Juni 
2009 essen waren, aber die 
Regierung weiß es.«
Edward Snowden, ehemaliger amerikanischer  
Geheimdienstmitarbeiter, über die Folgen der  
massenhaften NSA-Spionage 

»Himbeergeist.«
Sigmar Gabriel, SPD-Chef und Vizekanzler, nach 
der Klausurtagung der Bundesregierung in  
Meseberg auf die Frage, ob es so etwas wie einen 
»Geist von Meseberg« gebe

»Der ukrainische Markt ist 
einfach zu vielversprechend, 
um nicht zu versuchen, seine 
Ausrichtung zu ändern.«
Igor Schuwalow, stellvertretender russischer 
Ministerpräsident, über die Interessen Russlands 
in der Ukraine

»Wenn das – gottbewahre – 
stimmt, dann wehe uns.«
Arieh Deri, Chef der ultraorthodoxen israelischen 
Schas-Partei, zu den Gerüchten über eine  
Beziehung des Sohns von Ministerpräsident  
Netanjahu mit einer nicht jüdischen Norwegerin

»Könnte einer der  
Sicherheitsbeamten meine 
Zähne aus meiner Zelle holen, 
damit ich besser reden kann?«
Ratko Mladić, ehemaliger serbischer General, als 
Zeuge vor dem Jugoslawientribunal in Den Haag, 
wo er auch selbst angeklagt ist

»Ich bin der legitime  
Präsident des Landes.«
Mohammed Mursi, abgesetzter ägyptischer Präsi-
dent, in einem Gerichtsprozess um einen 
Gefängnisausbruch im Revolutionsjahr 2011

»Wäre François Hollande 
nicht das Staatsoberhaupt, 
wären wir noch immer  
zusammen.«
Valérie Trierweiler, ehemalige First Lady  
Frankreichs, zu den Gründen für die Trennung 
vom französischen Präsidenten  
Hollande nach dessen Affäre

»Der Dschungel hat mir  
Demut beigebracht.«
Mola Adebisi, früherer Moderator des  
Musiksenders Viva, über seine Erfahrungen im 
RTL-Dschungelcamp

WORTE DER WOCHE 

N
och nie hat ein Angebot der 
Europäischen Union ein der-
artiges politisches Erdbeben 
ausgelöst. Seit der ukraini-
sche Präsident Viktor  
Janukowitsch das Partner-
schaftsabkommen mit der 

EU abgelehnt hat, tobt ein erbitterter Kampf um 
die Richtung des Landes zwischen Russland und 
der EU: Wohin gehört die Ukraine?  

Am vergangenen Dienstag standen sich beide 
Seiten in Brüssel beim EU-Russland-Gipfel ge-
genüber. Sie boten das merkwürdige Bild zweier 
Mächte, die um ihre Einflusssphären ringen, aber 
unisono versichern, dass die Menschen in der 
Ukraine frei entscheiden müssten. »Wir werden 
uns nicht einmischen«, beteuerte Putin. Der russi-
sche Präsident sorgt sich derzeit vor allem um die 
Olympischen Spiele in Sotschi, auch deshalb ist 
ihm nicht an einer Eskalation in Kiew gelegen.

Beide großen Spieler haben sich verrechnet. 
Russlands Präsident Putin gewährte Janukowitsch 
einen Kredit von 15 Milliarden Dollar und dachte 
offenbar, er könne die Ukraine so kaufen und  
beruhigen. Doch das hat den Aufstand noch be-
feuert. Die EU wiederum hatte ursprünglich  
gehofft, ihr Angebot einer Partnerschaft an die 
Ukraine würde von Russland einfach so ge-
schluckt. Putin aber sah darin einen Versuch, 
Russland einen Teil seiner Einflusssphäre zu ent-
reißen – und hielt dagegen. Die EU stolperte un-
vorbereitet in ein geopolitisches Spiel, aus dem sie 
nun nicht mehr hinausfindet. 

Über die Zugehörigkeit der Ukraine wird al-
lerlei behauptet: Die einen sagen, sie gehöre zum 
russischen Kulturkreis, die anderen betonen, dass 
sie ein mitteleuropäischer Staat sei. Beides stimmt, 
und das macht die Sache so kompliziert. Russen 
und Polen, Mongolen und Litauer, Habsburger 
und Türken rangen schon um das Land. 

Präsident Putin erklärt die historische Verbun-
denheit gerne mit dem »Kiewer Rus«, jenem mit-
telalterlichen slawischen Reich, das als Vorläufer 

der heutigen Staaten Russland, Ukraine und Bela-
rus gilt. Doch aus dem Mittelalter lässt sich kein 
russischer Anspruch auf die Ukraine ableiten. Die 
Ukraine gehörte lange Zeit zu Polen und Litauen, 
die östlichen Teile und Kiew kamen 1667 zu 
Russland, den Westen als Teil des katholischen 
Polens holte sich das Zarenreich erst später. Die 
Ukraine und Russland, das ist in Wahrheit eine 
neuzeitliche Liaison. Das Land ist von vielen Kul-
turen geprägt, die Geschichte gibt keine klare Ant-
wort auf die Frage, wohin die Ukraine gehört.

Lange Zeit war auch die EU nicht bereit, eine 
verbindliche Antwort zu geben. Seit 2009 haben 
die Unterhändler der Union mit Kiew verhandelt. 
Was wirklich auf dem Spiel stand, haben sie erst 
richtig verstanden, seit Hunderttausende auf dem 
Maidan die europäische Fahne schwenken. Un-
versehens ist die EU in einen Konflikt hineinge-
schlittert, der sie nun zu einer Klarheit zwingt, die 
ihr in außenpolitischen Fragen schwerfällt. 

Gehört die Ukraine zu Europa? Wer diese Fra-
ge in den vergangenen Jahren in Brüssel oder Ber-
lin, Madrid oder Warschau gestellt hat, bekam 
meist ausweichende Antworten: »Im Prinzip ja, 
aber ...« Je größer die geografische Distanz, desto 
geringer war das Interesse. »Nur eine Handvoll 
Mitgliedsstaaten der EU hat sich überhaupt für 
die Ukraine interessiert«, sagt Amanda Paul vom 
European Policy Center, einem Brüsseler Think-
tank. Ein osteuropäischer Diplomat erinnert sich 
noch gut an die Gleichgültigkeit, der er anfangs 
im Berliner Kanzleramt begegnete, als er dort für 
ein Abkommen mit der Ukraine warb. 

Die Sorge, sich noch einen schwierigen Bei-
trittskandidaten ans Bein zu binden, war groß. 
Weil man die Ukraine aber auch nicht ignorieren 
konnte, stellte die EU der Regierung in Kiew ein 
umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkom-
men in Aussicht. Im Gegenzug forderte sie rechts-
staatliche Reformen; die Freilassung der inhaftier-
ten Julija Timoschenko wurde so zum Symbol. 
Heute liegt die Ex-Ministerpräsidentin weiter 
schwer krank im Gefängnis.

Die Aussicht auf mehr Wohlstand gegen die 
Verpflichtung zu mehr Demokratie – diese For-
mel beschreibt im Kern das Selbstverständnis der 
EU als Soft Power: eine Macht, die wirbt, aber 
nicht droht, und ihre Einflusssphäre ausdehnt, 
ohne anderen dabei auf die Füße zu treten. Jahr-
zehntelang ging das gut, in der Ukraine scheint 
diese sanfte Logik nun zu brechen. 

Für den russischen Präsidenten sind die Ukrai-
ner »Brüder« aus derselben Familie mit demselben 
Glauben. Putin hat den Zusammenbruch der 
Sowjetunion als größte Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts bezeichnet. Als eine Folge dieses Desas-
ters erscheint ihm die Unabhängigkeit der Ukrai-
ne. Von einem »neuen Staat« sprach er in Brüssel. 
So sehen es auch viele nationalistisch gesinnte 
Russen, mit dem Schriftsteller Alexander  
Solschenizyn angefangen. Ukraine heißt wörtlich 
»am Rande«, witzeln viele Russen. Sie sehen das 
Land als südliche Fortsetzung Russlands, wo die 
Menschen einen drolligen Dialekt sprechen, mit 
der Krim und Odessa als Sahnehäubchen. Für sie 
gehört die Ukraine zu Russland.

Putin hat diese Einstellung in Politik gegossen. 
Wirtschaftlich spielt er den starken Einfluss Russ-
lands beim südlichen Nachbarn voll aus. Die 
Ukraine bezieht ihr Gas vor allem aus Russland. 
Vor der Ablehnung der EU-Assoziierung zahlten 
die Ukrainer einen höheren Gaspreis als die meis-
ten Europäer, nach der Ablehnung einen niedrige-
ren. Die Verflechtung der ostukrainischen Kom-
binate mit Russland ist nicht von der Hand zu 
weisen. Flugzeugfabriken, Stahlwerke, Maschi-
nenbauer liefern ihre Waren zum großen Teil nach 
Russland. Ein faktischer Importstopp Russlands, 
wie Putin ihn wegen der EU-Gespräche zum Bei-
spiel gegen Moldawien verhing, hätte die Ukraine 
bitter getroffen. Auch deshalb erlag Präsident  
Viktor Janukowitsch Putins Angebot, lieber einen 
15-Milliarden-Dollar-Kredit zu nehmen als west-
liche Kredite mit hohen Reformauflagen. Putin 
aber möchte mehr. Er will die Ukraine in seine 
»Eurasische Union« aufnehmen. Dieses politisch-

wirtschaftliche Bündnis soll die Nachbarstaaten 
enger an Russland binden – eine Art Sowjetunion 
light. Die Bedeutung des Projekts steht und fällt 
mit der Ukraine.

Die Europäer haben an Putins Entschlossen-
heit, die Eurasische Union zu verwirklichen, vor-
beigesehen. Doch auch mit der Leidenschaft und 
Zuneigung der Demonstranten in Kiew haben die 
wenigsten gerechnet. Dass Menschen ihr Leben 
riskieren, um ihr Land irgendwann in die EU zu 
bringen, schien bis vor Kurzem unvorstellbar. Die 
EU hat in der Ukraine Erwartungen geweckt, de-
nen sie nun nicht ausweichen kann. Auch deshalb 
sind die Unterhändler aus Brüssel derzeit fast pau-
senlos in Kiew. Eine weitere Eskalation, ein Blut-
bad gar, wäre auch ein schwerer Rückschlag für 
die EU. Sie trägt wie Russland längst Verantwor-
tung für das, was im Land passiert.

Wohin gehört die Ukraine also? Muss sich das 
Land überhaupt entscheiden? Ende November 
noch sagte Angela Merkel, es gebe kein Entweder-
oder, eine Annäherung der Ukraine an die EU 
schließe eine engere Partnerschaft mit Russland 
nicht aus. So hat es EU-Kommissionspräsident 
Barroso im Beisein Putins wiederholt. Das ist ein 
frommer, sehr europäischer Wunsch: dass sich 
Konflikte auflösen und Kompromisse finden las-
sen, Sowohl-als-auch statt Entweder-oder. Doch 
die Ereignisse sind darüber hinweggegangen. 

Nicht die Geografie oder die Geschichte, son-
dern die politische Zuspitzung in der Ukraine ver-
langt nach einer Entscheidung. Viktor Januko-
witsch, der Apparatschik aus Kiew, könnte sie jetzt 
wohl nur noch mit Gewalt zu seinen Gunsten er-
zwingen. Denn die Mehrheit des ukrainischen 
Volkes hat längst klargemacht, wohin ihr Land 
gehört. Die Demonstranten auf den Plätzen über-
all im Land kämpfen für europäische Werte, für 
ihre freie Entscheidung – und gegen jede Form 
von Bevormundung. Nichts anderes verlangt die 
Europäische Union. Damit hat auch sie sich ent-
schieden und gibt die gleiche Antwort wie die De-
monstranten: Die Ukraine gehört zu Europa.

Titel: Ein Land kämpft sich frei
Gehört die Ukraine zu Europa oder zu Russland? Diese Frage zerreißt seit Langem das Land 
(Seite 2 und 4). Diese Woche haben die proeuropäischen Demonstranten um Vitali Klitschko 
einen Sieg errungen. Das Regime von Präsident Janukowitsch wankt (Seite 3). 

Für Europa,  
für die Freiheit:  

Straßenkampf in Kiew 
am letzten Sonntag

Ihr Kampf, unsere Sache
Warum der Aufstand in der Ukraine eine europäische Angelegenheit ist VON MATTHIAS KRUPA UND MICHAEL THUMANN
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Kiew

E
in junger Mann ist tot. Sie haben 
ihn in einen Anzug gekleidet, ihm 
eine gestreifte Krawatte umge-
bunden und die Haare in die Stirn 
gekämmt. Männer tragen seinen 
offenen Sarg in die prächtige Ka-
thedrale im Zentrum Kiews. Ihm, 

Michail Schisnewski, soll diese Totenmesse gelten. 
Es ist Sonntag, der 26. Januar. An diesem Tag wäre 
er 26 Jahre alt geworden.

Michail Schisnewski, ein Gelegenheitsarbeiter, 
starb in Kiew auf der umkämpften Gruschewski-
Straße neben dem Maidan. Eine Kugel bohrte sich 
in seine Brust.

Die Tausenden, die an diesem Tag gekommen 
sind, um Schisnewski die letzte Ehre zu erweisen, 
glauben, die Polizei habe die Kugel abgefeuert. 
Beweisen können sie es nicht. Alte Frauen weinen, 
als der Sarg an ihnen vorbeigleitet, und halten 
Zettel hoch, auf denen steht: »Rahel weint um ihre 
Kinder«, Matthäus 2, 16–18. Es ist die erste Hälfte 
des biblischen Satzes, er geht weiter: »Sie lässt sich 
nicht trösten.«

Männer in Camouflage-Kleidung und mit 
Schlagstöcken bewachen die Türen der Kirche. 
Überall in Kiew sieht man sie nun: auf den Stra-
ßen, vor Hotels, vor besetzten Regierungsgebäu-
den – eine neue verselbstständigte Macht im Staat. 
Polizisten lassen sich rund um die Kathedrale 
nicht blicken.

Früh an diesem sonnigen Mittag war Vitali 
Klitschko, die Hoffnung der Regierungsgegner, 
mit dem Oppositionspolitiker Arseni Jazenjuk 
und dem Unternehmer Petro Poroschenko ge-
kommen. Am Sarg hatte Klitschko, selbst Vater 
dreier Kinder, sich verneigt und rote Rosen nieder-
gelegt. Nach der Zeremonie sagte er, dass Schis-
newski gestorben sei, weil er in einem freien Land 
leben wollte, so wie Millionen Ukrainer, die nun 
auf der Straße um ihr Recht kämpfen.

Seit nunmehr fast zwei Wochen wird immer 
heftiger darum gerungen, wem die Ukraine ge-
hört: dem Lager des Präsidenten Janukowitsch, 
der seine Macht mit russischer Hilfe hält? Den ge-
waltbereiten Rechtsextremen, die eine nationale 
Revolution fordern? Oder den friedlichen Massen 
des Euromaidan, wie sich die Bewegung nennt, 
die seit Ende November auf dem Unabhängig-
keitsplatz in Kiew ausharrt und die Zukunft ihres 
Landes in der Europäischen Union sieht?

Vitali Klitschko ist das politische Gesicht des 
Protests, auch im europäischen Ausland, das auf 
ihn setzt. Unter seiner Führung verhandeln die 
Oppositionspolitiker beinahe täglich stundenlang 
mit dem Präsidenten. Sie verlangen seinen Rück-
tritt, er lockt sie mit Zugeständnissen: Der Minis-
terpräsident gibt sein Amt auf, die neuen Be-
schränkungen von Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit werden zurückgenommen, über eine 
Amnestie für verhaftete Demonstranten wird zu-
mindest verhandelt.

Eine weitere Zuspitzung wäre für Janukowitsch 
wie für die Opposition riskant: Der Präsident wür-
de international isoliert, das Land versänke im 
Chaos, und Klitschkos politische Karriere könnte 
schneller enden, als sie begonnen hat.

Sieben Wochen lang hatten die Demonstran-
ten friedlich auf dem Maidan ausgeharrt, den Be-
schuss durch Wasserwerfer und Temperaturen von 
minus 20 Grad über sich ergehen lassen. Doch als 
die Spezialkräfte der Regierung immer rigoroser 
vorgingen, warfen die Demonstranten Molotow-
cocktails auf Einsatzfahrzeuge und Polizisten. Sie 
besetzten Regierungsgebäude in Kiew und im 
Westen des Landes. Selbst die im Stillen agieren-
den Oligarchen wurden nervös: Am vergangenen 
Wochenende trafen sie sich zu Gesprächen. Da-
nach erklärte Rinat Achmetow, der reichste Mann 
der Ukraine, der sein Vermögen einem Firmen-
geflecht in der Stahl- und Kohleindustrie verdankt, 
eine friedliche Lösung müsse dringend gefunden 
werden. Das Land dürfe sich nicht spalten. Janu-
kowitsch wird den Hinweis verstanden haben. 
Doch kann er die Lage überhaupt entschärfen? 
Oder ist es dafür schon zu spät?

Die Ukraine ist ein zutiefst gespaltenes Land. 
Im Westen spricht man Ukrainisch und orientiert 
sich in Richtung Europa. Der 
Osten, die Heimat und Unter-
stützungsbasis von Präsident Ja-
nukowitsch, ist russischsprachig. 
Hier stehen die Stahlwerke und 
Kohleminen. Die Exporte gehen 
vor allem nach Russland. Doch 
selbst der Osten steht nicht mehr 
bedingungslos hinter dem Präsi-
denten. Auch hier ist man des 
Mannes überdrüssig, der sich 
nach seiner Wahl vor knapp drei 
Jahren durch Verfassungsände-
rungen uneingeschränkt Macht 
eingeräumt hat und dessen Clan 
sich unentwegt bereichert.

Aber was hat die Opposition zu bieten? Drei 
Führer aus drei Parteien gibt es, doch kein Team, 
keinen Plan, keine Idee für die Zeit danach. Der 
Augenblick hat Arseni Jazenjuk, Oleh Tjahnibok 
und Vitali Klitschko überrollt, mit dieser Eskala tion 
der Proteste haben sie nie gerechnet. Nun sind sie 
aneinander gefesselt: drei Politiker, die unterschied-

licher kaum sein könnten. Der eine will die inhaf-
tierte ehemalige Ministerpräsidentin Julija Timo-
schenko beerben, der zweite steht mit seinen politi-
schen Ideen sehr weit rechts, der dritte ist ein Novi-
ze im politischen Geschäft – ein Boxer, der versucht, 
auch in der ukrainischen Politik nach Regeln zu 
kämpfen. Diese drei müssen nun jeden Schritt, jede 
Entscheidung gemeinsam abstimmen, obwohl sie 
eigentlich Konkurrenten sind.

Im schwer bewachten Gewerkschaftshaus auf 
dem Maidan zeigt sich Stockwerk für Stockwerk, 
wie verworren und verwickelt der Kampf gegen 
den Präsidenten ist. Im vierten Stock ist die Zen-
trale von Klitschkos Udar-Partei eingezogen. Im 
sechsten Stock ist die Timoschenko-Partei unter 
Jazenjuks Führung zu Hause, seitdem Sicherheits-
kräfte im Dezember die Parteiräume ein paar Kilo-
meter weiter gestürmt und Computer beschlag-
nahmt hatten. Und dazwischen, im fünften Stock, 
liegt das Problem dieser Bewegung: Hier ist der 

»rechte Sektor« zu Hause.
An der Tür prangen Auf-

kleber, die »nur Nazis« will-
kommen heißen, und Huldi-
gungen für den ukrainischen 
Nationalisten und NS-Kolla-
borateur Stepan Bandera. Im 
Flur liegen Schilder, Helme, 
Gasmasken, Speere. Auf dem 
Boden ruhen sich erschöpfte, 
verwahrloste Männer in selbst 
gebastelten Schutzanzügen 
aus. Es sind die Männer der 
Eskalation.

Mit dem rechten Sektor 
sprechen heißt, mit Andrej zu 

sprechen, einem wenig martialisch wirkenden 
40-Jährigen, der offiziellen Stimme der Bewegung.

Was ist der rechte Sektor, Andrej?
»Wir haben uns aus mehreren Organisationen 

zusammengetan und verehren Stepan Bandera.« 
Woher kommt ihr?
»Aus Ost und West. Hälfte, Hälfte.« 

Wie viele seid ihr?
»Einige Hundert.«
Ihr steht auf dem Maidan, wo die Menschen 

für eine Annäherung an die EU demonstrieren. 
Was bedeutet für euch Europa?

»Wir waren Europäer, bevor es den Begriff 
überhaupt gab. Unser Volk gehört zur westlichen 
Welt, nicht zur östlichen.«

Ihr wollt also in die EU?
»Nein. Die EU ist liberaler Totalitarismus. Sie 

nivelliert die Nationen und ist unchristlich.« 
Wofür steht ihr dann da draußen?
»Für einen nationalistischen Staat.« 
Und was wollt ihr?
»Die nationale Revolution, das Regime stürzen.« 
Unterstützt ihr also die Opposition?
»Wir unterstützen diejenigen, die Verantwor-

tung übernehmen für die Ukraine. Derzeit über-
nimmt sie niemand, auch nicht Leute wie Vitali 
Klitschko.«

Die Leute von Andrejs rechtem Sektor sind eine 
immer wichtigere Gruppe auf dem Maidan, ihr 
Einfluss wächst. Die große Mehrheit lehnt deren 
Gewalt eigentlich ab, aber sie sieht die Rechten als 
das kleinere Übel. Menschen, die sich zwei Monate 
lang die Füße in der Kälte wund standen und nie-
dergeknüppelt wurden, merken: Die Gewalt treibt 
ihre Sache auch voran.

Vitali Klitschko ist einer von wenigen, die es 
wagen, sich den Rechten entgegenzustellen. Es ist 
gerade mal zehn Tage her, dass er dem rechten 
Sektor begegnet ist. An der Gruschewski-Straße, 
dort, wo Michail Schisnewski erschossen wurde, 
hatte die Menge die Polizei angegriffen. Die Situa-
tion war außer Kontrolle geraten, als Klitschko 
sich in kugelsicherer Weste durch die Menge 
wühlte und sie zu beruhigen versuchte. Auf einmal 
sprühte ihm jemand mit einem Feuerlöscher ins 
Gesicht. Klitschkos Stimme überschlug sich, seine 
Augen brannten, aber er griff sich das Megafon 
und brüllte die Menge an, sie solle aufhören.

Noch hört die Straße auf Klitschko. Noch 
glaubt sie ihm. Einem reichen Mann, der mit sei-

ner Familie ein nettes Leben in seiner Villa in 
Hamburg-Blankenese führen könnte, aber statt-
dessen in Kiew sein Leben riskiert. Es gibt Gerüch-
te, dass man ihn womöglich verhaften, irgendwie 
loswerden will. Aber falls Klitschko Angst hat, 
dann zeigt er sie nicht.

Klitschko ist meistens da, wenn etwas passiert. 
Als in der Nacht auf Sonntag im Kongresszentrum 
»Ukrainisches Haus« Spezialeinheiten entdeckt 
wurden, schmiss eine aufge-
brachte Menge Molotowcock-
tails und Steine gegen das Ge-
bäude. Gegen vier Uhr morgens 
erschien Klitschko, vermittelte, 
und schließlich ließ die Men-
schenmasse die Einsatzkräfte 
durch einen Korridor passieren. 
Als eine Nacht später das Justiz-
ministerium erstürmt wurde, 
war Klitschko wieder vor Ort.

Wären jetzt Präsidentschafts-
wahlen, er würde gegen Januko-
witsch gewinnen. Selbst Januko-
witsch-Anhänger bitten ihn 
manchmal um Autogramme. 

Vitali Klitschko ist ein Glücksfall für die Ukrai-
ne. Er ist unverbraucht – und in diesem korrupten 
Land mit einem Parlament voller Millionäre viel-
leicht der einzige Politiker, der nicht vorbelastet 
ist. Er wuchs mehrsprachig auf, kennt Zentral-
asien, kennt Russland, kennt Europa. Seine politi-
sche Agenda ist reformorientiert, aber gemäßigt. 
Weltweit hat er gute Kontakte, auch in die inter-
nationale Politik. Wenn er in Brüssel etwas zu sa-
gen hat, hört man ihm zu.

Noch vor einigen Wochen sprach Klitschko als 
Letzter, wenn die drei Oppositionsführer auf der 
Bühne standen. Heute ergreift er meistens als Ers-
ter das Wort, und am Ende applaudieren die Men-
schen ihm am heftigsten. Ihm, der sie immer wie-
der um Geduld bittet, der das Wort »Revolution« 
vermeidet. Aber wie lange wird es ihm gelingen, 
die immer wütendere Menge im Zaum zu halten?

Der Mann, der dazu beigetragen hat, die Ge-
duld in Wut zu verwandeln, heißt Wladimir 
Olejnik, ist 56 Jahre alt und Mitglied in Januko-
witschs Partei der Regionen. Er hat die umstritte-
nen Antidemonstrationsgesetze ausgearbeitet, die 
das Parlament nun zurückgenommen hat.

Für das Treffen hat Olejnik das Hotel Kiew 
ausgewählt, einen Plattenbau nahe dem Parlament, 
in dem die Abgeordneten während der Sitzungs-
wochen absteigen. Es ist nicht leicht, dort hinzu-
kommen: Der Regierungsbezirk wird von Polizis-
ten abgesperrt, Sicherheitskräfte fürchten Angriffe.

Olejnik sieht ein wenig aus wie die bullige 
ukrainische Version von Wolfgang Kubicki. 
Schmale blaue Augen, graue, nach hinten ge-
kämmte Haare. Die Rücknahme seiner Gesetze 
hält Olejnik für einen schweren Fehler. »Wir hät-
ten sie schon viel früher verabschieden sollen. 
Jetzt, wo die Extremisten wüten, sind wir zu spät.« 
Aber waren es nicht gerade Olejniks Gesetze, die 
zur Eskalation führten? »Nein! Wir mussten die 
friedlichen Demonstranten von den gewalttätigen 
trennen.« Und dann erzählt Olejnik, dass jemand 
– »die Opposition!« – die privaten Telefonnum-
mern aller Abgeordneten im Internet veröffent-
licht habe. Olejnik holt sein Handy raus. »Schauen 
Sie: Drohungen.« Hunderte SMS und Anrufe hat 
er bekommen.

Die Regierung nutzt solche Drohungen, um zu 
belegen, dass sie einen guten Grund hat, mit aller 
Härte gegen die Protestler vorzugehen. In Olejniks 
Augen erlebt die Ukraine den Versuch eines Staats-
putsches. In den Augen der meisten Demonstran-
ten wehren sie sich nur gegen einen Präsidenten, 
der brutal gegen Andersdenkende vorgeht.

Und zeigen zahllose Videos, die im Internet 
kursieren, nicht genau diese Brutalität? Wie die 
Spezialkräfte, die Berkut, einen Mann bei minus 
zehn Grad zwingen, sich auszuziehen, mit dem 
Entblößten posieren, ihn treten und demütigen. 
Andere Berkut sieht man mit Gummigeschossen 
gezielt auf Journalisten schießen. 

Es gibt Hunderte Verletzte, doch in den Kran-
kenhäusern, so heißt es, informieren Ärzte die Po-
lizei, wenn Patienten mit auffälligen Verletzungen 
eingeliefert werden. Polizisten holen die Verletzten 
ab – und niemand weiß, wo sie landen.

Im dritten Stock des Gewerkschaftshauses, 
eine Etage über Klitschkos Partei, haben die Op-
positionellen ein improvisiertes Krankenhaus 
eingerichtet, das Sicherheit garantieren soll. Dort 
gibt es Wachablösungen, Küchendienste, und es 
gibt Oleg Mussi, einen Mann Ende 40, dessen 
Telefon alle drei Minuten klingelt. Mussi, Vorsit-
zender der ukrainischen Medizinergesellschaft, 
leitet eine Truppe von Freiwilligen an: 150 Ärzte 
und Krankenschwestern, die ihre freien Tage nut-
zen, um in Zwölf-Stunden-Schichten die Ver-
wundeten des Maidan zu versorgen. Die meisten 
von ihnen seien im Gesicht durch Gummige-
schosse oder explodierende Gaspatronen verletzt, 
sagt Mussi.

In den Fluren riecht es nach Fäkalien, Eiter und 
Desinfektionsmitteln, zwischen den Ärzten in Kit-
teln laufen Frauen mit Wurstbroten herum, Schwes-
tern sortieren emsig wie Ameisen Medikamenten-
spenden, die hier tütenweise abgegeben werden.

Mussi widerspricht den Angaben der Regie-
rung, die von zwei Todesfällen im Zusammen-
hang mit den Protesten auf dem Maidan spre-
chen. Er habe sechs gezählt: Vier seien durch 
Schüsse gestorben, darunter Michail Schisnewski, 
einer sei gestürzt und einer im Wald zu Tode ge-
foltert worden. 

In einem Privatkrankenhaus am linken 
Dnjepr-Ufer liegt Igor Luzenko. Sein Gesicht ist 
übersät von Blutergüssen. Konzentriert erzählt er 

von der Nacht, die ihn hierher 
brachte. Am 21. Januar gegen 
vier Uhr morgens fährt Luzen-
ko einen verletzten Demons-
tranten namens Juri Werbizki 
ins Krankenhaus. Sie warten in 
der Notaufnahme, als plötzlich 
mehrere Männer auftauchen 
und sie in einen Minibus wer-
fen. Sie stülpen beiden eine 
Plastiktüte mit einem Atem-
loch über den Kopf und fesseln 
sie. Fragen, Schläge, Fragen. 
Luzenko hört Werbizkis 
Schreie. Schließlich werden sie 
in einen Wald gefahren. Luzen-

ko soll sich mit verbundenen Armen hinknien. 
»Bete«, sagen sie. Luzenko betet. Er hört nicht, 
wie seine Peiniger verschwinden. Nach einer 
Weile schleppt er sich zu einer Straße. Juri Wer-
bizki findet man später erfroren. Sein Leichnam 
weist Folterspuren auf.

Seit Igor Luzenko im Krankenhaus liegt, 
wacht sein Vater Tag und Nacht an seinem Bett. 
Er hat Angst, dass die Schergen wiederkommen. 
In einer Woche will der Sohn wieder auf dem 
Maidan stehen und protestieren, und sei es mit 
Krücken. Igor Luzenkos größte Furcht ist, dass 
die Opposition auf Janukowitschs Machtspiele 
hereinfällt. Dass alles umsonst war. Er hofft auf 
Vitali Klitschko. Der sei ein aufrechter Mann, 
sagt Luzenko. Wenn er wählen dürfte, dann ihn. 
Die Frage ist, ob in der Ukraine bald Zustände 
herrschen, die eine Wahl erlauben.

POLITIK   3

Die Ukraine – 
eine kurze, große 
Geschichte 

Die Wunden von Kiew 
Vitali Klitschko mahnt die Demonstranten zur Geduld – wie lange halten sie noch aus? VON ALICE BOTA

Der Boxer Vitali Klitschko ist 
zum Gesicht des Aufstands  
geworden

Igor Luzenko wurde aus  
einem Krankenhaus heraus  
verschleppt und gefoltert 

Königliche Republik
Polen-Litauen

Großfürstentum
Moskau

Osmanisches
Reich

Krimkhanat,
unter osmanischer

Oberhoheit, im 18. Jh.
vom Russischen Kaiserreich

annektiert 

Kiew

Dnjepr

UKRAINE

Jahrhundertelang war die Ukraine 
(»Grenzland«) eine Nation ohne 
Staat. Die Westukraine gehörte 
bis 1793 zu Polen, die Ostukraine 
teilte sich der russische Zar mit 
den Kosakenfürsten im Süden 

Von 1774 an gehörte ein Teil 
der Westukraine zum Habsbur-
ger Reich. Die Universitätsstadt 
Tschernowitz brachte deutsch-
sprachige Denker wie Wilhelm 
Reich und Paul Celan hervor
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Maidan, 25. Januar: 
Von der  

Krankenstation  
zurück zum Protest
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Der Gouverneur von Charkow, mit 44 Jahren 
auch noch ziemlich jung, spricht unterdessen 
von der Notwendigkeit, den »faschistischen 
Überfällen« die Stirn zu bieten, und kündigt die 
Bildung von Selbstverteidigungseinheiten an.

Gegen wen der Gouverneur die Region ver-
teidigen will, ist indessen unklar: Charkow er-
weckt den Eindruck einer trägen und dem akti-
ven Leben entfremdeten Stadt. Als würden die 
seit zwei Monaten andauernden Kiewer Ausei-
nandersetzungen zwischen Demonstranten und 
Sicherheitskräften, die in der letzten Zeit so blu-
tig eskaliert sind, sich in der Hauptstadt eines 
fremden Landes abspielen. Dennoch sind die 
Machthaber auf ihrem Posten; überall dort de-
monstrieren sie Stärke und Standfestigkeit, wo 
sie, wenn nicht Rückhalt, immerhin Gleichgül-
tigkeit spüren. Die Bevölkerung begehrt hier 
nicht gegen die Methoden der Staatsgewalt auf: 
Das ist uns egal, das geht uns nichts an, das ist 
nicht unsere Revolution. Ruhe und Stabilität, 
das ist die Hauptsache. Selbst wenn Ruhe die 
totale Informationsblockade über die Ereignisse 
im Land bedeutet und Stabilität nicht mehr als 
die Zahlung eines miserablen, aber immerhin re-
gelmäßigen Gehalts.

Die Weigerung der östlichen und südlichen 
Landesteile, sich dem Protest anzuschließen, ihre 
Passivität und Distanziertheit sind bezeichnend 
für die Gesamtsituation. Veränderungen aber 
kann es ohne den Süden und den Osten nicht 
geben. Die territoriale Teilung des Landes in Re-
gierungstreue und Regierungsgegner besteht seit 
dem Beginn der 1990er Jahre, sie spaltet das 
Land in zwei eitrige Klumpen, die nicht zusam-
menwachsen wollen. 

Ich bin im Osten der Ukraine geboren und 
lebe seither dort, ich mag die Region, und ich 
möchte nirgendwo anders hin. Es tut weh zu se-
hen, wie meine Landsleute sich von der Regie-
rungspropaganda die Gehirne verkleistern lassen, 
es tut weh, sie von »Terroristen« reden zu hören, 
die ihnen – den Bewohnern der Großstädte im 
Osten – angeblich ihre Sprache, ihre Geschichte, 
ihre Wahrheit nehmen wollen.

Das Land ist wie in zwei 
eitrige Klumpen gespalten

Dass wir Bürger eines Landes sind, dass wir unse-
re Rechte gemeinsam einfordern müssen, das 
stößt in der Regel auf taube Ohren. Stattdessen 
heißt es, Veränderungen würden nichts bringen, 
eine neue Führung wäre genauso korrupt und 
käuflich wie die alte, darum sei es besser, sich an 
die Alten zu halten, da wisse man wenigstens, 
woran man sei.

Eins muss man der heutigen Führung lassen: 
Konsequent und geschickt treibt sie die Spaltung 
der Gesellschaft voran und kommt in ihrer agita-
torischen Kreativität auf die erstaunlichsten Ide-
en. Nachdem in den Gebietszentren der West- 
und Zentralukraine massenhaft Verwaltungen 
besetzt worden waren, entschloss sich die Macht 
im Osten zu einem Präventivschlag. So gingen in 
Donezk, der Heimat der heutigen Regierungs-
riege, gekaufte Demonstrantengruppen aufei-
nander los oder taten so, als wollten sie ein Ver-
waltungsgebäude besetzen. Ich vermute, dass 
man durch diese Provokation in Donezk testen 
wollte, ob sich nicht doch Einheiten von  
Euromaidan-Anhängern im Donbass aufhalten. 
Ich vermute außerdem, dass es in Charkow Leute 
gibt, die ernsthaft den Erzählungen der  
Charkower Führung glauben, wonach einige 
Hundert Westukrainer durch die Stadt streifen 
und terroristische Anschläge planen. Um Ruhe 
und Ordnung zu wahren, sind die Verwaltungs-

gebäude der Stadt im nächtlichen Dämmer von 
einer riesigen Anzahl von Sicherheitskräften um-
stellt, die bei minus 20 Grad nach den geheimen 
Verbänden der Westukrainer Ausschau halten.

Wir Ostukrainer leben nicht einfach in einer 
tragischen Zeit. Unsere Tragik hat Züge des Ab-
surden, sie schreit nach schwarzem Humor.

Demokratie in den falschen Händen ist wie 
ein riskantes Kartenspiel: Die Chancen auf Sieg 
stehen schlecht, dafür ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, alles zu verspielen. Zwanzig Jahre Staats-
aufbau, Ansätze einer Zivilgesellschaft, Arbeit an 
der Demokratie, das alles lässt sich innerhalb 
weniger Monate zerstören. Noch im Dezember 
haben wir geglaubt, die Regierung müsste es bald 
leid sein, so zu tun, als würde sie die protestieren-
den unzufriedenen Massen in den vielen Städten 
übersehen, im Januar mussten wir über den dro-
henden Ausnahmezustand reden.

Die Machthaber sind dreist, 
zynisch und blutrünstig

Wieso eigentlich drohend? Der Ausnahmezu-
stand dauert im Grunde genommen schon zwei 
Monate an. Die Machthaber brauchen keine 
neuen und strengeren Gesetze. Sie brauchen 
überhaupt keine neuen Gesetze. Und wenn sie 
doch welche beschließen, werden sie sich sowieso 
über diese hinwegsetzen. Es spielt keine Rolle, 
was ein Gesetz vorschreibt, wenn es von Anfang 
an dauernd missachtet wird. Und das Schlimms-
te sind die fortwährenden frechen Lügen, die of-
fene Manipulation des kollektiven Bewusstseins, 
der ununterbrochene Populismus und die Ein-
schüchterung.

Nicht einmal in der jetzigen Situation sind 
die Machthaber bereit umzudenken. Vielleicht 
weil sie glauben, die Gefahr aussitzen zu können. 
Wahrscheinlicher ist, dass sie einfach nicht um-
denken können. Sie sind, wie sie sich zeigen: 
dreist, zynisch und blutrünstig. Verbrecherisch 
also. Und so muss man ihnen entgegentreten. 
Diese ganzen Märchen vom Extremismus und 
die Versprechungen, den Protestierenden entge-
genzukommen, sie sind am Ende nichts als Ab-
lenkungsmanöver und Zeitverschwendung.

Eine Frage bleibt offen: Was soll das Land in 
der gegenwärtigen Situation machen? Ich würde 
die Frage ein wenig umformulieren: Was sollen 
wir denn mit diesem Land machen? Wie sollen 
wir hier weiter zusammenleben? Ich bin mir si-
cher, dass die Regierung zurücktreten wird. Ich 
bin mir sicher, dass es zu Veränderungen kom-
men wird. 

Aber unabhängig von den Veränderungen, 
wie sollen die Menschen weiterleben? Die Gou-
verneure, die Bürgermeister, die Milizionäre, die 
Gesetze verletzt haben, oder die beteiligten Teen-
ager-Schlägertrupps? Oder all die Staatsbediens-
teten, die seit Jahr und Tag als Demonstrations-
futter von den Machthabern missbraucht wur-
den? Und die Studenten, die die Chancen der 
ukrainischen Revolution ganz sicher zu idealis-
tisch sehen? Wem können sie vertrauen, worauf 
sollen sie sich verlassen? Wieder auf die Zeit? Sie 
wird für uns keine Probleme lösen. Und das 
umso weniger, als wir dieses Mal wirklich keine 
Zeit haben.

Aus dem Ukrainischen von CLAUDIA DATHE

 www.zeit.de/audio

1922 wird die Ukraine der  
Sowjetunion angeschlossen. Stalins 
Politik führt zum Holodomor,  
einer Hungersnot mit Millionen  
Toten (Foto). 1941 beginnt die  
Terrorherrschaft der Nazis

Leonid Krawtschuk, erster Präsident  
der unabhängigen Ukraine (1991). An  
seinem Nachfolger Leonid Kutschma  
entzündet sich 2004 die Orangene  
Revolution. Der Kampf um die  
Ausrichtung des Landes beginnt

D
ie Ukrainer verlassen 
sich auf die Zeit. »Es 
muss erst eine neue Ge-
neration von Ukrainern 
heranwachsen. Sie wer-
den anders sein« – wie 
oft habe ich in den ver-

gangenen Jahren diese Sätze gehört. Mittler-
weile ist Zeit vergangen, und eine Generation 
ist in der Unabhängigkeit erwachsen gewor-
den. Sie steht heute Schlange am Fahrstuhl 
zum gesellschaftlichen Aufstieg. Ist sie nun 
anders, diese Generation?

Die Spezialeinheiten des Innenministeri-
ums, die dieser Tage in Kiew auf Menschen 
schießen und in der Provinz Demonstranten, 
Ärzte und Journalisten verletzen, das sind 
auch ganz junge Leute. Was der KGB war, 
wissen sie nur aus dem Fernsehen. Die Kampf-
truppen, die heute überall im Land Demons-
trationen auflösen, sie sind auch Kinder der 
Unabhängigkeit. Die Tituschki, von den 
Machthabern gedungene Schlägertrupps, die 
im Kampf gegen die friedliche Bevölkerung 
eingesetzt werden, sind allesamt Teenager. 
Diese jungen Leute fühlen nicht ukrainisch, 
sie haben keine Beziehung zu ihrem Land, sie 
identifizieren sich nicht mit ihm. Und wer 
von ihnen Überzeugungen und Ideale hat, 
kämpft gegen »Faschisten« – eine Bezeich-
nung, die von der Regierung bevorzugt für 
alle Unbequemen verwendet wird –, gegen 
»Euro-Sodom« – ein beliebter Begriff im 
Kampf gegen die Orientierung an und hin zu 
Europa – oder gegen »Extremisten«. Und Ex-
tremisten sind alle, die sich gegen die beste-
hende Macht auflehnen.

Es hat sich also gar nichts verändert, die 22 
Jahre Unabhängigkeit haben aus den Ukrai-
nern keine Staatsbürger gemacht. Die neue 
Generation hat sich abgefunden mit den Ver-
fassungsbrüchen, dem Lügengespinst der 
Machthaber und dem ganz und gar kriminel-
len Wesen des Staates.

Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich 
in Charkow auf dem Euromaidan stand, auf 
der Hauptstraße der 1,5-Millionen-Metropole, 
und beobachtete, wie gegen 12 Uhr mittags 
ein Schwarm junger Leute mit Gesichtsmas-
ken und Baseballschlägern Tausende Demons-
tranten einkreiste. Kurz zuvor hatten sie die 
»Eurofaschisten« angegriffen, unter denen üb-
rigens viele Frauen, Studenten und Rentner 
waren. Und die Miliz schaute schweigend zu. 

ZEIT-GRAFIK

100 km

WEISSRUSSLAND

RUSSLAND

RUMÄNIEN

MOLDA
WIEN

POLEN

Kiew

UKRAINE

Das gespaltene Land

Schwarzes Meer

Dnjepr

LEGENDE

2010 von proeuropäischen Parteien
gewonnen
2010 von Präsident Janukowitsch
gewonnen

Regierungsgebäude besetzt

Massenproteste

Regierungsgebäude besetzt

WolhynWolhyn
RiwneRiwne

LwiwLwiw

Trans-
karpatien

Trans-
karpatien

Iwano-FrankiwskIwano-Frankiwsk

TernopilTernopil ChmelnyzkyjChmelnyzkyj

SchytomyrSchytomyr

WinnyzjaWinnyzja

TschernihiwTschernihiw

SumySumy

TscherkassyTscherkassy
PoltawaPoltawa

CharkiwCharkiw

KirowogradKirowograd DnipropetrowskDnipropetrowsk

SaporischschjaSaporischschjaMykolajiwMykolajiw

OdessaOdessa

ChersonCherson

Regierungsgebäude angegriffen

besonders schwere Gewalt

Proteste

Quelle: Ośrodek Spraw Wschodnich, Stand 28.1.2014

Wie sollen wir  
zusammenleben?
Selbst wenn das Regime uns, den Demokraten, entgegenkommt:  
Das Land bleibt gespalten.  
Ein Stimmungsbild aus der Ostukraine VON SERHIJ ZHADAN

Kiew am 27. Januar: 
Ein Demonstrant ruht 

sich aus und wärmt die 
Füße an einem Feuer

Titel: Ein Land kämpft sich frei

Der Schriftsteller Serhij Zhadan 
lebt in Charkow in der Ost ukraine. 
Zuletzt erschien »Die 
Erfindung des Jazz im Donbass«

Alle 14 TageNEU
in Ihrer Apotheke.

www.apotheken-umschau.de

Gesundheit brauchtWissen. Und dieVermittlung diesesWissens braucht die Apothekerinnen und Apotheker
sowie die ApothekenUmschau. Gesundheits-Wissen inWort und Bild. Fundiert recherchiert. Praktisch vermit-
telt. Unterhaltsam verpackt. Davon lässt man sich gerne anstecken. Alle 14 Tage aufs Neue.

Wisssen
ist anstteckenddist ansteckend

Lesen was gesund macht.
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3 HeilsameWärme:Wann Bäder,
Wickel&Co. Linderung verschaffen

3 Asthma:Warumdie Forschung
neue Therapie-Konzepte entwickelt

3 Gut eingestellt:Wie Sie Ihre
Medikamente richtig einnehmen

3 SchöneHaut: Profi-Tipps für
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Nicht geschenkt.
Sondern verdient.

Rente mit 63
Zwei Jahre früher abschlagsfrei in Rente für alle,
die seit 45 Jahren Beiträge zahlen*

Erwerbsminderungsrente
Mehr für alle, die vorzeitig in Rente gehen müssen*

Mütterrente
Für alle, die vor 1992
Kinder bekommen haben*

Höheres Reha-Budget
Mehr Geld für Reha-Leistungen*

*Was steckt für Sie drin im neuen Rentenpaket?
Finden Sie es heraus unterwww.rentenpaket.de
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DIE ZEIT: Nach den Selbstmordan-
schlägen in Wolgograd mit 34 Toten, 
nur 700 Kilometer vom Austragungsort 

der Olympischen Spiele entfernt, haben die USA 
ihre Bürger vor Terrorgefahren während der 
Olympischen Spiele in Sotschi gewarnt. Islamis-
ten kündigen weitere Anschläge an. Wie groß 
schätzen Sie die Gefahr ein?
Wolfgang Pichler: Die Sportler werden in Sotschi 
nicht in Gefahr sein. 
ZEIT: Was macht Sie so sicher?
Pichler: Erinnern Sie sich an die Olympischen 
Spiele in Salt Lake City? Sie fanden im Jahr 2002 
statt, kurz nach den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 auf das World Trade Center 
und dem Einmarsch der Amerikaner in Afgha-
nistan. Es herrschte eine ähnliche Angst. Genau 
wie damals werden die Sicherheitskontrollen 
rund um das Olympische Dorf und die Sport-
stätten auch jetzt in Sotschi enorm sein. Ob al-
lerdings in einem Bus irgendwo außerhalb des 
olympischen Parcours eine Bombe hochgehen 
wird, das kann ich nicht ausschließen. 
ZEIT: Sie sind Trainer der russischen Biathletin-
nen. Biathlon ist in Russland neben Eishockey der 
beliebteste Volkssport. Versucht die große Politik, 
Ihre Arbeit leistungssteigernd zu beeinflussen?
Pichler: Unser Verbandspräsident ist bei der Prä-
sidentschaftswahl gegen Putin angetreten. Da 
gibt es also eine Rivalität, der Verband gibt sich 
nicht wehrlos irgendeiner Einflussnahme hin. 
Das sehen Sie auch an mei-
ner Personalie. Um einen 
Exoten wie mich einzustel-
len, braucht es Mut. 
ZEIT: Im vergangenen Som-
mer hat man Ihnen zwei russi-
sche Trainer zur Seite gestellt, 
Ihnen damit Verantwortung 
genommen. Gab es eine offi-
zielle Begründung dafür?
Pichler: Wegen Erfolglosigkeit, 
hieß es. Sechs Spitzenplatzie-
rungen bei der Weltmeister-
schaft waren den Verantwortli-
chen offenbar zu wenig.
ZEIT: Das haben Sie sich ein-
fach so gefallen lassen?
Pichler: Was hätte ich denn 
tun sollen? Da kann man 
sich nicht wehren. Ent-
täuscht war ich nur von einer 
der abgewanderten Sportle-
rinnen. Früher hätte mich das 
furchtbar aufgeregt, da hätte 
ich das nicht ausgehalten. 
Heute denke ich: Wolfgang, 
mach deine Arbeit so gut, wie 
du kannst. Am Ende hält auch 
der autonomste Verbandschef 
den Druck der Medien nicht 
ewig aus. Einige russische 
Journalisten bekämpfen mich brutal. »In die Hölle 
mit Pichler!« und »Ins Feuer mit Pichler!« titeln sie.
ZEIT: Sprechen Sie Russisch?
Pichler: Nein. Mein Co-Trainer übersetzt mir 
diese unverschämten Überschriften. 
ZEIT: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum 
die Journalisten so gegen Sie wüten?
Pichler: Jedenfalls habe ich keine logische Erklä-
rung. Manche Medien werden in Russland von 
der Regierung finanziert, regelrecht gekauft. Of-
fiziell herrscht zwar Pressefreiheit. In Wahrheit 
schreiben die aber auf Bestellung kritisch oder 
unkritisch. 
ZEIT: Aber es muss doch eine Motivation hinter 
der Kritik geben ...
Pichler: Viele Russen werden seit Monaten nur 
noch von einem Ziel getrieben: Goldmedaillen! 
Möglichst viele, möglichst in jeder Disziplin. 
Dieser Erwartung können meine Sportlerinnen 
unmöglich erfüllen – zumindest nicht zu mei-
nen Bedingungen. 
ZEIT: Was sind Ihre Bedingungen?
Pichler: Ich verlange Leistungen ohne Doping. 
Vor drei Jahren herrschte im Verband Perspektiv-
losigkeit wegen der vielen positiven Dopingtests. 

Der Auftrag an mich lautete damals, die Mann-
schaft wieder aufzubauen, das Image aufzupolieren. 
ZEIT: Sind Sie sich sicher, dass Ihre Athletinnen 
nicht dopen?
Pichler: Sicher kann sich kein Trainer sein, weil 
der Einfluss irgendwo endet. Meine Sportlerin-
nen wissen, wie katastrophal sich ein positives 
Testergebnis auf das Image der Spiele, ihr Hei-
matland und vor allem auf ihre eigene Karriere 
auswirkt. Wladimir Putin will keinen positiven 
Dopingfall, deshalb sind wir in den vergangenen 
Wochen von der russischen Anti-Doping-Agen-
tur noch häufiger kontrolliert worden als von der 
Welt-Anti-Doping-Agentur.
ZEIT: Sie sollen saubere Titel im Biathlon gewin-
nen, ausgerechnet in einer Ausdauersportart, in 
der zusätzlich maximale Konzentration gefragt 
ist – ist das nach all den Doping-Enthüllungen 
der jüngsten Zeit nicht nur ein frommer Wunsch? 
Pichler: Zumindest ist es schwierig. Eine absolu-
te Dominanz ist fast unmöglich. Die Leistungen 
schwanken zwangsweise.
ZEIT: Wie tief werden Ihre Athletinnen und Sie 
fallen, wenn sie in Sotschi keine Medaille holen?
Pichler: Machen Sie sich keine Sorgen! Mein 
Dreijahresvertrag läuft bis zum Ende der Spiele. 
Im Hauptberuf bin ich Zollbeamter. Nach dem 
Turnier werde ich zu meiner Chefin ins Zollamt 
fahren und sagen: Da bin ich wieder. Und die 
Sportlerinnen sind im russischen System besser 
aufgehoben als im deutschen. Neben der A-

Mannschaft gibt es zahlreiche 
Profi-Untergruppen, in denen 
sie wieder aufgebaut werden. 
Manchmal habe ich das Ge-
fühl, wir Deutschen denken, 
Russland sei irgendwo hinter 
dem Mond. Russland ist 
nicht China oder Nordkorea.
ZEIT: In Russland sitzen Ver-
urteilte in Straflagern, Ho-
mosexuelle dürfen sich nicht 
öffentlich bekennen.
Pichler: Ganz plemplem bin 
ich auch nicht. Natürlich 
schießt Putin häufig übers Ziel 
hinaus. Ihm scheint jegliches 
Gefühl für Öffentlichkeitsar-
beit zu fehlen, er handelt 
manchmal wie ein Cowboy 
und bringt damit die ganze 
Welt gegen sich auf. Aber: Hat 
dieses Riesenreich Ihrer Mei-
nung nach kein Recht auf ein 
Wintersportgebiet?
ZEIT: Für Winterspiele hätte 
man nicht unbedingt einen 
subtropischen Ort mit Palmen-
bewuchs favorisieren müssen.
Pichler: Man kann darüber 
diskutieren, ob das der rich-
tige Ort ist, einverstanden. 

Wenn ich jedoch die Klage mancher Kollegen 
höre, es hätte bitte eine Volksabstimmung über 
Olympia in Sotschi geben müssen, dann kann ich 
nur mit dem Kopf schütteln.
ZEIT: Was ist daran so absurd?
Pichler: Wir können unser Demokratieverständ-
nis nicht eins zu eins auf Russland projizieren. 
Dieses riesige Land befindet sich noch auf dem 
Weg zu einer Demokratie, wie wir sie Gott sei 
Dank in Deutschland mittlerweile für selbstver-
ständlich halten. Ich finde dieses Klagen über das 
mangelnde Mitspracherecht der Russen igno-
rant. Das ist deutsche Selbstherrlichkeit.
ZEIT: Das ist nicht ignorant, ich finde diese Fra-
gen berechtigt.
Pichler: Als Journalistin müssen Sie auf Unge-
rechtigkeiten hinweisen, in Ordnung. Aber dann 
frage ich Sie: Was ist mit der Umweltzerstörung 
bei uns, wurden die Alpen im Laufe der Jahre 
nicht mindestens ebenso stark malträtiert wie die 
Landschaften von Sotschi? Auch in Deutschland 
werden Kostenexplosionen bei öffentlichen Bau-
ten gemeldet, die wir uns nicht erklären können. 
Würden wir uns von den Russen für diese Vor-
kommnisse kritisieren lassen?

Wolfgang Pichler hat keine Angst vor Anschlägen: 
»Die Sportler werden nicht in Gefahr sein« 

ZEIT: Das wären alles keine Gründe, um Miss-
stände in Russland zu verschweigen. Man kann 
den Eindruck haben, Sie sind nicht nur Biathlon-
trainer, sondern dazu auch noch Botschafter zwei-
er Länder.
Pichler: Das gibt meinem Job doch erst einen nach-
haltigen Sinn. Die Öffnung und Entwicklung Russ-
lands ist schon im Gange. Jüngst habe ich bei einer 
Tour durch Sibirien VW-Autohäuser gesehen, deren 
Verkaufshallen moderner waren als die deutschen. 
Ich habe Überraschungseier und Weißbier gekauft. 
Wenn der Visumzwang endlich aufgehoben ist, wer-

den mehr Deutsche nach Russland fliegen. Das wird 
zum Umdenken führen. 
ZEIT: Sprechen Sie mit Ihren Sportlerinnen über 
politische Missstände?
Pichler: Natürlich diskutieren wir im Team. Wir 
sprechen ganz offen – auch über die Situation 
lesbischer Athletinnen, die es auch in Russland 
gibt. Wer, wenn nicht die jungen Leute, könnte 
diese große Nation von innen heraus öffnen und 
reformieren? Sobald die Internetrevolution dieses 
riesige Land erst einmal erreicht hat, wird es sich 
verändern. 

ZEIT: Sie befinden sich also am richtigen Ort?
Pichler: Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, 
ging mir durch den Kopf: Das ist deine letzte Chance, 
noch einmal ein richtiges Abenteuer zu erleben. Ich 
erinnerte mich an das Buch von Oskar Maria Graf, 
Reise nach Sowjetrußland, und dachte: Diese verdamm-
ten drei Jahre ziehe ich durch – und wenn ich zwölf 
Monate am Stück durch Sibirien getrieben werde. 

Die Fragen stellte CATHRIN GILBERT

Siehe auch Wissen, Seite 37

Der Deutsche
Wolfgang Pichler wurde am 
23. Januar 1955 im  
bayerischen Ruhpolding  
geboren. Sein Bruder Claus 
Pichler, SPD-Mitglied, ist 
dort seit 2008 Bürgermeister. 
Bevor Wolfgang Pichler das 
Traineramt der russischen  
Biathletinnen übernahm, 
coachte er die schwedische 
Damennationalmannschaft 
und gewann so zahlreiche  
Meisterschaftstitel 

Sotschi 2014
Am 7. Februar starten die 
Olympischen Winterspiele 
am Schwarzen Meer. Von der 
nächsten Ausgabe an wird 
die ZEIT aus Sotschi auf 
zwei Sonderseiten berichten

Olympia

»Das ist deutsche Selbstherrlichkeit«
Wolfgang Pichler, bayerischer Trainer der russischen Biathletinnen, über den Blick des Westens auf Russland, die Einflussnahme des Kreml und über Gold um jeden Preis in Sotschi
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S
ind wir gerne Väter? Ja, absolut, von 
ganzem Herzen.

Sind wir gerne Journalisten? Ja, leiden-
schaftlich gerne.

Und, geht beides zusammen?
Die übliche Antwort lautet: Ja, klar. 

Manchmal hakt es ein bisschen, manch-
mal sind alle ein bisschen erschöpft – Vater, Mutter, Kin-
der. »Urlaubsreif« nennen wir das. Aber im Großen und 
Ganzen? Gibt es kein Problem. Wir sind ja prima organi-
siert, im Job und zu Hause, wir sind diszipliniert, wir 
wollen, dass alles klappt. Also klappt es auch, irgendwie.

Die Wahrheit ist: Es ist die Hölle.
Sonntagmorgen, irgendein Bolzplatz in Deutschland. 

Fußball mit anderen Vätern und deren Kindern. Der 
eigene Sohn hat sich die ganze Woche darauf gefreut. 
Man selbst auch. Und dann steht man auf dem Platz und 
spielt irgendwie mit, aber eigentlich ist es nur eine Hül-
le, die da spielt, denn die Gedanken sind ganz woanders. 
Bei der Mail des Vorgesetzten, die kurz vor Spielbeginn 
angekommen ist. Beim nächsten Interview, am Mon-
tagmorgen. Und dann kommt man nach Hause und 
fragt sich, warum es schon wieder nicht möglich war, 
sich wenigstens diesmal vollständig einzulassen auf das 
Spiel; warum man nicht abschalten konnte.

Aber dann liegt da das Smartphone, und sein rotes 
Lämpchen blinkt unaufhörlich, also greift man danach 
und liest und fängt an zu tippen. Und hört gar nicht 
mehr, wie der Sohn fragt, ob man das Tor gesehen 
habe, das er vorhin geschossen habe. Jede Mail, jede 
schnell geschriebene SMS ist ein kleiner Verrat: wieder 
eine Minute, die man für die Arbeit geopfert hat, ob-
wohl man an diesem Wochenende versprochen hatte, 
wirklich nur für die Familie da zu sein.

Sogar Sigmar Gabriel nimmt sich doch jetzt Zeit für 
seine Tochter, holt sie mittwochnachmittags aus der Kita 
ab und braust dafür mit Chauffeur und Personenschützern 
nach Goslar. Wenn der das schafft, warum dann nicht wir?

Also tüfteln wir mit unseren Partnerinnen einen 
Plan aus, gleichen die Terminkalender ab, die Woche 
im Halbstundentakt. Wer kümmert sich wann um die 
Kinder? Wer bringt sie zum Geburtstagsfest des Freun-
des? Wer fährt sie am Wochenende zum Turnier? Hier 

quetschen wir noch eine Stunde Sport rein, 
donnerstags geht sie zum Chor, da 

musst du um sieben da sein! Die 
Familie wird zur Fahrgemein-

schaft, aus Paaren werden Part-
ner in der Logistikbranche.

Und wenn wir übermensch-
lich diszipliniert wären, keine 
einzige Besprechung mehr 
überziehen würden, nie länger 
am Telefon hingen als unbe-

dingt nötig, nur noch die super-
wichtigen Abendtermine wahr-

nehmen würden, dann, ja dann 
könnte das auch wunderbar klappen. 

Nicht vorgesehen im Wochenplan ist aller-
dings: dass ein Kind Grippe hat. Dass der Wagen nicht 
anspringt. Dass ein Zug sich verspätet. Dass auch die 
supereffizienten Eltern mal verschlafen oder krank wer-
den. Auch nicht vorgesehen ist: Zeit für sich. Zeit zu 
zweit. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wissen ja, 
es kommt nicht auf die Quantität der gemeinsamen 
Zeit an, sondern auf die Qualität.

Leider wissen wir auch: Das ist ein Selbstbetrug. 
Eine Lüge. Denn unsere Kinder kennen keine quality 
time. Das Gerede von der quality time verschleiert nur, 
dass das Zeitproblem einfach ungelöst ist.

Sigmar Gabriel übrigens hatte, bevor er sich entschloss, 
seine Tochter immer mittwochs aus der Kita abzuholen, 
auch schon mal eine Auszeit für die Familie genommen. 
Drei Monate Väterzeit. Gleich in den ersten Tagen twit-
terte er ein Bild von sich, vor dem Laptop sitzend, die 
Kaffeetasse in der Hand: »Mariechen ist abgefüttert, der 
Kaffee ist da, also kann’s losgehen :-))«. Und dann disku-
tierte er online eine Stunde lang über die Rente, den Euro, 
die SPD. Genau das ist er doch, der tägliche Selbstbetrug: 
Man glaubt, Zeit für die Kinder zu haben – und hängt 
dann am Laptop, iPad oder Smartphone. 

Aber warum ist es nur so verdammt schwer, Kinder 
und Ehe und Beruf unter einen Hut zu bekommen? Wa-
rum sind wir erschöpft und müde und einfach erledigt, 
warum haben wir ständig das Gefühl, dass wir zu wenig 
Zeit für alles haben: für die Kinder, für den Job, für die 
Partnerin, für uns selbst?

Sprechen wir also über Erwartungen. Auch früher gab 
es Erwartungen an Väter und Mütter, aber sie waren klarer 
und eindeutiger, weil es auch klare und eindeutige Rollen 
gab. Heute dagegen gibt es unendlich viele Erwartungen, 
weil es unendlich viele Möglichkeiten gibt, eine gute 
Mutter und ein guter Vater zu sein, und deswegen scheint 
es das Beste zu sein, einfach alle Erwartungen zu erfüllen.

Also will man der liebevollste Vater überhaupt sein; 
der Vater, der immer Zeit zum Spielen hat; der die tollsten 
Sachen mit Lego baut; ein Vater, der nie schimpft und 
schreit und niemals ärgerlich ist. Dann will man der bes-
te Ehemann von allen sein, der immer zuhört; der natür-
lich weiß, wie man die Waschmaschine und den Trockner 
füllt, und der das auch macht und auch die Hemden 
selber bügelt; man will wunderbar kochen und morgens 
den schönsten Frühstückstisch überhaupt decken kön-
nen. Man will ein sensationeller Liebhaber sein und 
gleichzeitig eine starke Schulter zum Ausweinen haben; 
sensibel und erfolgreich sein.

Und natürlich gilt das alles auch spiegelbildlich: Wir 
wollen Frauen, die tolle Mütter sind, erfolgreich im Beruf 
und kulturell interessiert. Dass sie manchmal müde sind 
und abgespannt und keine Topmodelhaut haben, ge-
schenkt. Wir verlangen ja nichts Unmögliches. Wir wollen 
ihren Rat, Gespräche auf Augenhöhe, wollen an den Ka-
balen in ihren Agenturen, ihren Büros genauso teilhaben 
wie umgekehrt. Wir wollen ihnen Freiräume für ihre 
Karriere schaffen, wollen ihnen den Rücken stärken, wenn 
es bei ihnen im Job brennt.

Und dann? Hat man schon wieder keine Zeit, wenn 
die Kinder spielen wollen; liegt die schmutzige Wäsche 
herum; musste die Partnerin doch wieder einen Babysit-
ter organisieren, weil man ausgerechnet an dem Abend, 
an dem sie überraschend in ein Meeting musste, noch 
ein wichtiges Hintergrundgespräch hatte; war das Früh-
stück ein Reinfall, weil man nicht zugehört hatte, als die 
Ehefrau sagte, dass man den Namen ihrer Chefin schon 
wieder verwechselt habe. Und das mit dem Sex ... ach, 
lassen wir das.

Das Bedrückende daran ist nicht nur der gewaltige 
Stress, den all das verursacht. Viel bedrückender ist, dass 
man vor lauter Erschöpfung die Sprache verliert: dass man 
nicht einmal mit der Partnerin oder dem Partner über all 
das reden kann, obwohl man natürlich ahnt, eigentlich 
sogar weiß, dass es dem anderen genauso geht. Aber es gibt 
sie einfach kaum mehr, die Momente der Zweisamkeit 
und, vor allem, der Gelassenheit. Denn wann soll man 
sich gegenseitig erzählen, was einen so beschäftigt? Wann 
soll man zuhören, Rat geben, miteinander abwägen und 
sich stützen? Wann lässt man sich wirklich noch ganz auf-
einander ein – ohne Ablenkung von außen? Ohne dass im 
eigenen Kopf ein Sturm von Gedanken tobt, über den 
Tag, über den Job, über das schlechte Gewissen und die 

Ausreden, die man sich zurechtlegt, weil man wieder nicht 
geschafft hat, was man unbedingt schaffen wollte?

Es gibt auch niemanden, den wir um Rat fragen kön-
nen. Unsere Eltern nicht, weil sie diese Situation nie erlebt 
haben, es war anders bei ihnen, alles begann gerade erst, 
sich zu verändern, und es war noch nicht so durcheinan-
dergeschüttelt wie heute. Wir sind Pioniere, die erste 
Generation, die tatsächlich versucht, Gleichberechtigung 
zu leben. »Was gehen mich die Kinder an, ich mach 
Karriere!« – das ist für uns keine denkbare Haltung mehr.

Wir können auch schlecht mit unseren Chefs 
reden, selbst wenn sie mindestens so grau 
und abgearbeitet aussehen wie wir. Sie 
haben ein noch brachialeres Pensum.

Und wir können keine anderen 
Eltern fragen, denn meistens will 
man bei einem gemeinsamen Essen 
mit Freunden eben nicht wieder nur 
über Kinder oder den Job sprechen, 
sondern auch mal über etwas anderes 
– und damit entsteht die Illusion, dass 
es bei den anderen doch alles ganz gut 
klappt und nur bei einem selbst nicht. 
Nur ganz selten, wenn es sehr spät geworden 
ist und die Kinder im Bett sind und wenn schon 
sehr viel Rotwein getrunken wurde, dann bricht es aus 
allen heraus. 

Dann erzählt die Kollegin, dass sie am Wochenende 
nur heimlich simst, um Kinder und Partner nicht zu ver-
ärgern; ganz so, als habe sie eine Affäre.

Dann erzählt das befreundete Paar, beide Vollzeit, drei 
Kinder aus zwei Beziehungen, wie ihnen der Sohn ins 
Gesicht schrie: »So wie ihr will ich nicht leben!«

Dann gibt es Geschichten über Schlafmangel und 
Migräne und Bandscheibenvorfälle.

Dann erfährt man, dass es keine Familie gibt, die 
nicht fast permanent am Rande des Wahnsinns operiert.

In einem schönen, melancholischen Essay in der Li-
terarischen Welt hat die Schriftstellerin Julia Franck gera-
de notiert, Schreiben und Kinder seien im Grunde un-
vereinbar. »Wenn ich schreibe, kann ich nicht mit meinen 
Kindern sein, und wenn ich mit meinen Kindern bin, 
kann ich nicht schreiben. Dieser Zwiespalt erzeugt eine 
enorm hohe Spannung, weil ich in beidem voller Hin-
gabe lebe, beides ist Hingabe und Liebe.« Und sie resü-
miert: »Man erlebt das Leben als ständiges Scheitern.«

Wir sind keine Schriftsteller, nur Journalisten. Aber 
diese Spannung, die kennen wir auch. Und das Gefühl 
des Scheiterns. Alle kennen das, Väter wie Mütter.

Eigentlich müsste man eine perfekte Persönlichkeits-
spaltung hinbekommen, um uneingeschränkt in beiden 
Sphären leben zu können. Ein wenig schizophren ist es 
ja auch, wenn wir auf dem Kinderzimmerboden liegen, 
mit Rennautos spielen und dabei aufs iPad schauen. Aber 
vielleicht sind wir einfach nicht schizophren genug?

Oder sind wir bloß Weicheier, Heulsusen? Überfordert 
von den eigenen Ambitionen? Kinder zu haben war ja nie 
leicht. Früher starben viele Säuglinge, herrschte Hunger, 
Kriege verheerten das Land. Es gab existenzielle Sorgen 
und Nöte, neben denen sich unsere Befindlichkeiten 
heute marginal ausnehmen. Und mal ehrlich: Wir sind 
wohlhabende Mittelschichtseltern. Wir brauchen keine 
zwei oder drei Jobs gleichzeitig, damit wir überhaupt über 
die Runden kommen, so wie manch andere Eltern in 
diesem Land. Wir haben keine Überlebenssorgen. 

Aber Lebenssorgen sind es dennoch. Der Berliner 
Soziologe Hans Bertram nennt uns »die überforderte 
Generation«. Nicht nur, weil wir immer so müde sind und 
blass. Es gibt auch handfeste soziologische Gründe dafür, 
dass wir derart unter Strom stehen. Zum einen, weil es 

noch nie in einer Generation so viele Singles und kinder-
lose Paare gab. Deren ökonomische Si tua tion ist im 
Durchschnitt deutlich besser als die von Familien mit 
Kindern, von Alleinerziehenden ganz zu schweigen. So 
viel Konkurrenz produziert: Stress.

Zum anderen, weil immer mehr Frauen ihr erstes Kind 
um die dreißig oder später bekommen und deswegen die 
zehn, fünfzehn intensivsten (aufregendsten, schönsten) 
Jahre der Erziehung und der Fürsorge für die Kinder ge-
rade bei hoch qualifizierten Frauen und Männern exakt 

mit den Jahren der ersten Karrieresprünge zu-
sammenfallen. Ber tram nennt das die 

»Rushhour der Biografien«. Noch bei 
unseren Eltern waren diese beiden 

Phasen stärker verschoben, die Zeit 
der Doppelbelastung also kürzer. Bei 
uns bedeutet es: noch mehr Stress.

Aber was heißt das alles? Was ist 
die Konsequenz? Zurück in die 
Fünfziger, Mutti wieder an den 

Herd, Vati geht arbeiten?
Natürlich nicht. Dass Frauen 

Karriere machen, ist gut. Gut für die 
Frauen, gut für die Gesellschaft. Dass 

Männer sich mehr um ihre Kinder kümmern, 
ist auch gut. Gut für die Kinder, für die Männer und für 
die Gesellschaft. Und wenn sich immer mehr Männer um 
ihre Kinder kümmern wollen, erzeugt das Druck auf die 
Wirtschaft, flexibler zu werden. Auch das ist gut.

Was dann? Noch mehr staatliche Interventionen, För-
dermodelle? Die Familienpolitiker lassen uns glauben, dass 
alles nur eine Frage von Geld und Organisation wäre. Und 
dass zu den unzähligen familienpolitischen Leistungen 
und den fast 200 Milliarden Euro, die der Staat jedes Jahr 
für Familien ausgibt, nur ein paar weitere Leistungen hin-
zukommen müssten, dann würde schon vieles besser. Sie 
reden von Splittingmodellen und Teilzeitarbeit oder da-
von, dass der Staat die Arbeitszeit für junge Eltern be-
grenzen könnte, auf 32 Stunden in der Woche. Das ist ihr 
Versprechen. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass die 
Grenze zwischen Arbeitszeit und privater Zeit längst 
durchlässig geworden ist, weil man immer erreichbar sein 
muss und, ja, auch immer erreichbar sein will. Die mo-
derne Arbeitswelt hat sich enorm beschleunigt und gleich-
zeitig verdichtet, alle erleben das. Die Familienpolitiker 
aber lassen einen glauben, dass es gar nichts ausmachen 
würde, wenn dann noch ein Kind dazukommt.

Weil Selbstausbeutung auch keine Lösung ist, wird 
eine Konsequenz längst gezogen, jeden Tag, jedes Jahr, in 
aller Stille, überall in Deutschland (und der westlichen 
Welt): Frauen, gerade hoch qualifizierte, entscheiden sich 
gegen Kinder. Mitunter nicht bewusst, häufig (noch) nicht 
endgültig, aber seit Jahren mit großer Konstanz, all den 
Beihilfen und Kita-Ausbauplänen zum Trotz. Je besser 
ausgebildet eine junge Frau ist, je realer ihre Chance auf 
eine anspruchsvolle Karriere, desto weniger Kinder bringt 
sie auf die Welt. Eine Frau, die in der Landwirtschaft ar-
beitet, bekommt, statistisch gesehen, 2,2 Kinder. Die 
durchschnittliche Bundesbürgerin 1,2, eine Hochschul-
lehrerin nur 1,0.

Hilfreich wäre also schlicht: Ehrlichkeit. Denn Kinder 
schaffen Glück, Glück, Glück! Und: Stress, Stress, Stress! 
Unweigerlich. Beides.

Es gibt keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Wer es 
versucht mit Kindern, Ehe und Beruf, lässt sich auf ein 
Abenteuer ein. Ein Abenteuer, das Schmerzen und Zwei-
fel und Grenzerfahrungen bringt. Viele scheitern daran. 
Aber es könnte schon eine Hilfe sein, das einmal auszuspre-
chen, statt immer weiter die Vereinbarkeitslüge zu ver-
breiten. Denn auch die produziert wieder nur: Stress.

Geht 
alles gar 

nicht
Dass sich Kinder und Karriere vereinbaren lassen, 

ist eine Lüge. Zeit für mehr Ehrlichkeit  
 VON MARC BROST UND HEINRICH WEFING

Warum sind wir 
erschöpft und müde 
und einfach erledigt? 

Unsere Kinder 
kennen keine »quality 
time«. Das Gerede von 

der »quality time« 
verschleiert nur, dass das 

Zeitproblem einfach 
ungelöst ist

Eigentlich 
müsste man eine 

perfekte 
Persönlichkeitsspaltung 

hinbekommen, um 
uneingeschränkt in 

beiden Sphären leben 
zu können
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Grüner 
wird’s nicht
Sigmar Gabriel will die Energiewende beschleunigen. Aber er 
hat die Rechnung ohne Europa gemacht VON FRANK DRIESCHNER

W
ie hat Sigmar Gabriel das 
gemacht? Wie ein Zauber-
trick wirkt sein Plan zur 
Fortsetzung der Energie-
wende. Der neue Energie-
minister, kaum im Amt, 
zieht ihn aus dem Ärmel – 

und seine Kritiker stehen plötzlich da, als wollten sie 
einander ins Unrecht setzen – und nicht den Minister. 
Gabriel will einen verlässlichen Plan zum Ausbau der 
Ökostrombranche, er will Unter-, aber auch Ober-
grenzen. Dieses gelenkte Wachstum ist der traditionel-
len Stromindustrie zu viel, den Ökos zu wenig und aus 
Sicht einiger Bundesländer falsch verteilt. Mehr 
Windkraft!, ruft Schleswig-Holstein. Mehr Hochsee-
windkraft!, verlangt Niedersachsen. Mehr Biomasse!, 
fordert Thüringen. In Wirklichkeit wollen alle das 
Gleiche: Mehr Geld für die je eigene Ökostrom-
branche. Tun sich wirklich einmal zwei Gabriel-Geg-
ner zusammen, wie zuletzt die süddeutschen Minister-
präsidenten Seehofer (CSU) und Kretschmann (Grü-
ne), dann zeigt sich, dass es ihnen an gemeinsamen 
Interessen fehlt. Seehofer will weniger Windkraft im 
Süden, Kretschmann mehr.

Kurzum: Sigmar Gabriel hat seine Widersacher 
gegeneinander aufgestellt und weiß die Kanzlerin 
hinter sich. Politisch ist das geschickt. Ob es die Pro-
bleme das Landes löst, ist eine andere Frage.

Im Getöse des Streits geht der Überblick verloren. 
Wo steht Deutschland mit seiner Energiewende, wie 
wird sie sich weiter entwickeln?

Wenn sich die Aufregung über Gabriels Pläne legt, 
wird sich zeigen, dass er die Energiewende beschleuni-
gen will. Die Ziele für den Ausbau von Wind- und 
Sonnenstrom, die noch vor Kurzem als anspruchsvoll 
galten, werden ein weiteres Mal angehoben. Anfang 
der 20er, wenn die Atomkraft ausläuft, soll der Öko-
stromanteil fast die Hälfte betragen, statt eines guten 
Drittels, wie es bisher geplant war. Auch darin zeigt 
sich die gewachsene Bedeutung eines neuen Wirt-
schaftszweigs: Gegen die Grünstrombranche ist in 
Deutschland keine Politik mehr zu machen.

Dennoch, und das ist das Überraschende, erweist 
sich ausgerechnet der Umweltschutz als die schwache 
Seite eines vermeintlich ökologischen Umbaus. Über 
die Kosten der Energiewende streitet das Land seit 
Jahren. Dass sie der Umwelt nützt, wurde immer wie 
selbstverständlich vorausgesetzt: Viel Grünstrom ist 
gut für die Umwelt, noch mehr Grünstrom ist besser. 
Nun zeigt sich, dass es so einfach nicht ist. Trotz ge-
waltiger Investitionen in Wind- und Sonnenenergie 
produziert Deutschland immer mehr Kohlestrom – 
und immer mehr Treibhausgase.

2013 war ein Jahr mit bescheidenem Wirtschafts-
wachstum, kein weiteres Atomkraftwerk ging vom 
Netz, Wind- und Solarenergie wuchsen kräftig – den-
noch stiegen die Treibhausgasemissionen deutlich an.

Wind- und Sonnenstrom, ergänzt durch Strom 
aus Gaskraftwerken, sollte die Kohle verdrängen und 
nebenbei die Atomkraft ersetzen – so war es geplant. 
Offenbar funktioniert dieser Plan nicht. Wenn der 
Ökostrom trotz seiner wetterabhängigen Schwankun-
gen zuletzt überhaupt noch Fossilstrom ersetzt hat, 
dann hat er nicht den schmutzigsten, sondern den 
teuersten Energieträger aus dem Markt gedrängt: 
nicht Kohle, sondern Gas. Gehe das so weiter, warnen 
die Umweltschützer von Germanwatch, dann sei die 
»gesamte Konstruktion der Energiewende« in Gefahr. 
Was nützt es, immer mehr Grünstrom zu produzie-
ren, wenn er den Kohlestrom nicht verdrängt?

Das ist eine Kernfrage für die Zukunft der Ener-
giewende, und darauf hat niemand eine gute Antwort 
– weder die Regierung noch die Opposition.

Es gibt aber eine schlechte Antwort: Europa ist 
schuld. Auf diese Sicht der Dinge scheint sich das 
Ökolager verständigt zu haben: Kohlestrom sei nur 
darum so billig und könne sich nur darum so gut ge-
gen die ökologische Konkurrenz behaupten, weil der 
europäische Emissionshandel versage. Womöglich 
sieht Sigmar Gabriel das genauso. Es sei ein Versäum-
nis der EU-Kommission, kritisierte er Anfang des 
Jahres, dass sie den europäischen Emissionshandel 
nicht am Leben erhalten habe. 

Der Emissionshandel ist der blinde Fleck in der 
deutschen Energiepolitik. Das Land schaltet Kraft-
werke ab, plant und baut neue, verlegt Leitungen – 
aber was all das am Ende bewirkt, entscheidet ein EU-
Mechanismus, auf den Regierung und Wirtschaft 
wenig Einfluss haben.

Eigentlich soll der Handel mit Emissionszertifika-
ten das Klima schützen. In energieintensiven Bran-
chen müssen alle Unternehmen in der EU diese Zer-
tifikate kaufen. Theoretisch sollten sie knapp und 
knapper werden und so die Wirtschaft zu mehr und 
mehr Klimaschutz zwingen. In der Praxis, das haben 
die Beobachter von der Klima-NGO Sandbag errech-
net, sind so viele Emissionsrechte im Handel, dass sie 
selbst dann nicht knapp würden, wenn Europa tech-
nologisch in die neunziger Jahre zurückfiele.

Ist das der Ausweg: Die EU reformiert den Emis-
sionshandel und rettet so die Ökobilanz der Energie-
wende? Ganz Mutige nennen gleich einen Preis, den 
die Zertifikate dank eines beherzten deutschen Ein-
greifens gefälligst zu erreichen hätten: »Mindestens 
25 Euro pro Tonne CO₂« fordert etwa Germanwatch 
– das wäre das Fünffache des gegenwärtigen Preises.

Das kann man sich natürlich wünschen. Realis-
tisch ist es nicht.

Wie es um die Zukunft der europäischen CO₂-
Wirtschaft steht, ist in einer neuen Untersuchung der 
Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 
nachzulesen. Die Stiftung ist ein außenpolitischer 
Thinktank, der die Bundesregierung berät. Emissions-
handel, Klimaschutz, internationale Hochspannungs-
leitungen – Energiepolitik ist inzwischen in vieler 
Hinsicht Außenpolitik. Und Energieminister Gabriel 
kann froh sein, wenn er da mitreden darf.

Allerdings gibt es womöglich nicht mehr viel zu 
reden. Wenn zutrifft, was die SWP-Autoren Oliver 
Geden und Severin Fischer schreiben, dann wird sich 
zumindest bis zum Jahr 2020 in der europäischen 
Energiepolitik nicht mehr viel bewegen. Gabriels At-
tacke auf die EU-Kommission wäre demnach weniger 
eine politische Initiative als ein Ablenkungsmanöver: 
Nicht wir sind schuld, sondern die EU-Bürokraten.

Wer den Emissionshandel reformieren will, muss 
zur Kenntnis nehmen, wie sich die EU darüber ver-
ständigt. Nicht »Brüssel« entscheidet – sondern der 
Europäische Rat, die Runde der Regierungschefs. 
Und zwar im Konsens. In dieser Runde, das ist der 
Kern der SWP-Analyse, hat sich inzwischen eine Op-
position gegen eine ambitionierte Energiepolitik for-
miert. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn 
bilden den Kern dieser Gruppe. Doch auch andere 
EU-Staaten haben derzeit dringendere Sorgen, als den 
Ausstoß ihrer Treibhausgase zu vermindern.

An dieser Konstellation ist vor Jahren der Versuch 
gescheitert, das europäische Treibhausgas-Ziel zu ver-
schärfen. An dieser Konstellation scheiterte gerade der 
letzte Anlauf, den Emissionshandel zu reformieren. 
Am Ende blieb es bei einer symbolischen Korrektur, 
die den Preis vorübergehend um ein paar Cent an-
steigen ließ. Und an dieser Konstellation, schreibt die 
SWP, wird auch der Versuch scheitern, der EU we-
nigstens für die Dekade nach 2020 eine anspruchs-
volle Energiepolitik vorzuschreiben.

Wie immer Deutschland seine Energiewende vo-
rantreiben will, mit Unterstützung aus Europa kann 
es offenbar nicht rechnen. Und dann?

Ein Schluss liegt nahe: Wenn Umweltschutz in der 
Stromversorgung viel kostet und wenig bewirkt, dann 
sollte das Land sich einen anderen Weg suchen, Kli-
magase zu vermeiden. Weniger Geld für Ökostrom, 
könnte das heißen, und dafür mehr für die Sanierung 
alter Gebäude. Das wäre ein schwieriger, unpopulärer 
Weg. Wer ihn beschreiten wollte, bekäme es nicht nur 
mit der Ökostromlobby zu tun, sondern auch mit 
Hausbesitzern und Mietern. Aber das ist nicht der 
Weg, für den Sigmar Gabriel sich entschieden hat.

Trotz Energiewende produziert 
Deutschland mehr Kohlestrom
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in Bus voller Politiker fährt eine Land-
straße entlang. In der Nähe eines Dor-
fes kommt der Bus von der Straße ab 
und kracht gegen einen Baum. Ein 
Bauer, der auf dem nahen Feld gearbei-

tet hat, begräbt die Politiker. 
Ein paar Tage später fragt ein Polizist den Bau-

ern: »Hat niemand überlebt?« – »Schon möglich«, 
antwortet der Bauer, »ein paar haben behauptet, 
sie seien noch am Leben. Aber wir wissen doch 
beide, wie Politiker lügen.« 

Anfang April wählen die Afghanen einen neuen 
Präsidenten – oder vielleicht sollte man das etwas 
vorsichtiger formulieren: Erst wird es eine Wahl 
geben. Und dann einen neuen Präsidenten. 

Journalisten berichten, dass bereits Stimmen ver-
kauft würden, für fünf Dollar das Stück. Mehrere 
Kandidaten sind ehemalige Warlords. Trotzdem 
hoffen viele Afghanen, eine neue Regierung könnte 

es besser machen. Allein weil sie neu sei; weniger fest-
gefahren und vielleicht nicht ganz so korrupt. 

Von Karsai sind alle, die ich kenne, enttäuscht. 
Besonders, seit er sich hartnäckig gegen Obama 

stellt. Die beiden Präsidenten verhandeln seit Mo-
naten ein Truppenstatut, damit auch nach 2014 
US-Soldaten im Land bleiben. Egal, wen ich der-
zeit treffe, irgendwann dreht sich das Gespräch um 
das Sicherheitsabkommen. Ein Geschäftsmann 
sagt, falls Karsai nicht unterzeichne, werde er nur 
noch in Dubai investieren.

Mitte November versprach Obama in einem 
Brief an Karsai, er werde »die Heiligkeit und Würde 
der Afghanen in ihren Häusern und in ihrem Alltag 
achten, genau wie wir es mit unseren eigenen Bür-
gern halten«. Der Präsident der Stammesversamm-
lung, Mujaddidi, drohte, er werde auswandern, 
wenn Karsai nicht endlich unterzeichne. Karsai 
weigerte sich. Mujaddidi hat das Land verlassen.

Dann fanden die Amerikaner plötzlich, Karsai 
müsse gar nicht persönlich unterschreiben. Irgend-
ein Regierungsmitglied genüge. 

Sosehr die Experten im Westen glauben, dass 
Karsai den Vertrag früher oder später unterschrei-
ben wird, so sehr fürchten meine Bekannten, er 
könnte hart bleiben. Sie haben Angst, dass die 
Welt Afghanistan dann vergessen 
könnte: weniger Hilfsgelder, weni-
ger NGOs, weniger Investoren. 

»Was denkst du über Politik?«, 
frage ich einen Künstler, nachdem er 
mir fast eine Stunde lang erzählt hat, 
was anders laufen sollte in Afghanis-
tan. Er ist 25 Jahre alt und entwirft 
Grafiken: einen Jungen, der ein rotes 
Herz in einer Schubkarre schiebt, ei-
nen Talib mit Rockgitarre, eine Bur-
ka, aus der Friedenstauben flattern. 

»Die Politiker? Die tun so, als würde ihnen un-
ser Land gehören, ich will nichts mit denen zu tun 
haben, nicht mal mit ihnen an einem Tisch sitzen.«

»Und wenn du doch mit ihnen an einem Tisch 
sitzen würdest – was würdest du ihnen sagen?« 

»Ihr seid schuld daran, dass wir Jungen es heute 
so schwer haben. Ihr habt unser Land zerstört. Ich 

hasse Politiker.« 
»Was ist mit Karsai?« 
»Den liebe ich.«
Ich muss lachen. Es ist das erste 

Mal, dass jemand nicht über den Prä-
sidenten schimpft. 

Aber der Künstler meint es 
ernst. 

»Wer weiß schon, was nach ihm 
kommt. Wenn du mich fragst: Ir-
gendwann werden die Leute Karsai 
noch hinterhertrauern.« 

DIE ZEIT: Herr Röttgen, wie groß ist ei-
gentlich Deutschland?
Norbert Röttgen: Größer als die anderen 
in Europa, aber die anderen zusammen 

sind größer als wir. 
ZEIT: Was folgt daraus für Deutschland?
Röttgen: Unsere Partner erwarten von uns nicht 
größere Bescheidenheit, sondern mehr Verant-
wortung. Wir sind wirklich befreit von wilhelmi-
nischen Attitüden, die Angst vor Größenwahn 
besteht in Europa nicht mehr. Aber man fragt, 
ob die Deutschen die Verantwortung, die sie als 
größte Volkswirtschaft auch politisch haben, ob-
jektiv wahrnehmen.
ZEIT: Was antworten Sie?
Röttgen: Deutsche Politiker müssten mit deut-
schen Bürgern viel mehr darüber reden, dass wir 
Verantwortung haben, sowohl für das Gemeinsame 
in Europa als auch für die wirksame Wahrnehmung 
deutscher Interessen. Wir müssen das Bewusstsein 
dafür schärfen, wie verflochten wir sind. 
ZEIT: Sind wir zu wenig solidarisch?
Röttgen: Nein. Aber wir verwechseln zu oft euro-
päisches und internationales Engagement mit Soli-
darität, obwohl es in Wahrheit oftmals um unsere 
Interessen geht – und um unsere Verantwortung. 
ZEIT: Warum schließt die Bundesregierung, wenn 
es ums Militärische geht, als Erstes immer be-
stimmte Maßnahmen aus? In Libyen hieß es: Kei-
ne Unterstützung der Flugverbotszone! In Mali: 
Keine Kampftruppen! Jetzt, in Zentralafrika:  Keine 
Bodentruppen!
Röttgen: Es gibt in der Tat Anzeichen für eine 
Haltung, die lieber beiseitesteht, als in Aktion zu 
sein. Wir sollten keine Grundsatzhaltung entwi-
ckeln nach dem Motto »Wir sind erst mal nicht 
dabei«, und dann schauen wir, was andere ma-
chen. Natürlich gibt es weiterhin höchsten 
Rechtfertigungs bedarf für sicherheitspolitische 
Aktionen, besonders mit einer Parlamentsarmee 
wie der unseren. Aber ich bin dagegen, dass wir 
uns dahinter verstecken. Für das Wichtigste halte 
ich, dass wir der Krisenprävention in ihrer ganzen 
Bandbreite mehr Aufmerksamkeit widmen und 
mehr Geld für sie ausgeben.
ZEIT: Sollte die deutsche Vergangenheit in solchen 
außenpolitischen Fragen noch eine Rolle spielen?
Röttgen: Nein, sollte sie nicht. Von außen wird sie 
uns nicht mehr vorgehalten, und die Bevölkerung 
sieht sie nicht als Hindernis an, uns zu engagieren. 
Bei Einsätzen der Bundeswehr geht es stets und 
ausschließlich um die Abwendung von humanitä-
ren Katastrophen oder darum, Kriege zu verhin-
dern. Ich fände es paradox bis pervers, dagegen 
unsere Geschichte zu bemühen. Ich finde, wir 
sollten uns vielmehr auch einmal kritisch hinter-
fragen, in dem Sinne: Ist diese Haltung nicht auch 
ein wenig bequem? 
ZEIT: Es wird unbequemer, wie man am Beispiel 
Mali sieht. Vor einem Jahr schloss die Bundesregie-

rung einen Einsatz der Deutsch-Französischen Bri-
gade noch aus. Jetzt ist davon die Rede, sie in 
Marsch zu setzen. Was hat sich geändert, abgese-
hen von der Verteidigungsministerin?
Röttgen: Es ging damals um einen militärischen 
Kampfeinsatz, wie er für die Bundeswehr heute 
nicht auf der Tagesordnung steht. Außerdem ist in 
der Region mit der Zentralafrikanischen Republik 
ein neuer Konfliktherd entstanden, den man nicht 
nur Frankreich aufladen kann. Generell gilt, dass 
wir sicherheitspolitische Fragen im Afrika des 
21. Jahrhunderts nicht mehr nach der Kolonialver-
gangenheit verschiedener Länder im 19. Jahrhun-
dert entscheiden können. Diese Verantwortungs-
kette trägt nicht mehr.
ZEIT: Welche Bedeutung hat Afrika denn eigent-
lich für Deutschland?
Röttgen: In Zentralafrika ist die schiere mensch-
liche Not infolge eines religiösen Bürgerkriegs der 
Grund zum Eingreifen. In Mali ging es darum, den 
Eroberungsfeldzug islamistischer Kräfte zu stop-
pen, um dem internationalen Terrorismus keinen 
Rück zugs ort zu bieten. Konflikte dort erzeugen 
Flüchtlingsströme, die über das 
Mittelmeer Europa erreichen. 
Für uns ist aber auch die wirt-
schaftliche Kooperation mit 
Afrika wichtig. Afrika ist roh-
stoffreich, und in einigen Län-
dern gibt es ein beachtliches 
Wirtschaftswachstum. Daher 
geht es also auch um Entwick-
lungszusammenarbeit. 
ZEIT: Joschka Fischer zog 1999 
zur Rechtfertigung der Kosovo-
Intervention den Holocaust heran, als er mahnte: 
»Nie wieder Auschwitz!« Fünf Jahre zuvor hatten 
die Europäer bei einem Völkermord weggeschaut, 
dem in Ruanda. Heute warnen UN-Beamte vor 
Anzeichen für einen Genozid in der Zentralafri-
kanischen Republik. Warum gibt es keinen Politi-
ker, der das klar ausspricht?
Röttgen: Weil mittlerweile ja auch die rechtliche 
Lage im Fluss ist. Es entwickelt sich die responsibi-
lity to protect für den Fall, dass eine Regierung 
nicht mehr in der Lage oder willens ist, die Schutz-
verantwortung für ihre eigene Bevölkerung zu 
übernehmen. Wenn man die Lage erst einmal als 
solche beschreibt, dann ist es zu den politischen 
Konsequenzen ein ganz kurzer Weg. Ab einer ge-
wissen Schwelle können wir uns bestimmten Si-
tuationen nicht mehr entziehen. Und Völkermord 
ist diese Schwelle. 
ZEIT: Haben wir es mit einem echten Wandel der 
deutschen Außenpolitik zu tun: von der Kultur der 
militärischen Zurückhaltung zu einer neuen Poli-
tik des Engagements und der Verantwortung?
Röttgen: Davon kann man – noch – nicht spre-
chen. Ich bin auch dafür, es nicht zu überhöhen, 
sondern ganz nüchtern festzustellen: Unsere Inte-

ressen, unsere Verantwortung und die Erwartun-
gen an uns liegen in einem stärkeren Engagement. 
Wenn das so ist, muss die Politik es auch sagen und 
der Bevölkerung gegenüber begründen. 
ZEIT: Dann mal konkret: Sind Sie für einen Ein-
satz deutscher Bodentruppen in Zentralafrika?
Röttgen: Ein Kampfeinsatz steht nicht an. Es geht 
darum, die Franzosen in der Zentralafrikanischen 
Republik zu entlasten, indem wir unsere Unter-
stützung in Mali verstärken. Ich halte es für richtig, 
diese Einsätze zu europäisieren. 
ZEIT: Das heißt, die Deutschen sollten den Fran-
zosen nicht nur mit Transportflugzeugen zur Seite 
stehen?
Röttgen: Ich sage bewusst nicht, wir sollten einen 
militärischen Kampfeinsatz wie die Franzosen un-
ternehmen. Aber wir sollten uns daran beteiligen, 
einen Zugang für Hilfe zu schaffen und zu sichern.
ZEIT: Auch Mali ist nicht ohne Risiken. Der Kon-
flikt im Norden könnte sich wieder verschärfen. 
Sind die Deutschen darauf vorbereitet?
Röttgen: Wohl nicht, im öffentlichen Bewusstsein 
ist das Thema ja an Frankreich abgetreten, und 

dann hat man lange nichts 
mehr gehört. Wir müssen über 
all diese Frage besser informie-
ren und mehr diskutieren. 
ZEIT: Vom syrischen Bürger-
krieg hat sich der Westen fern-
gehalten. Was kann die deut-
sche Außenpolitik zur Lösung 
dieses Konflikts überhaupt 
noch beitragen?
Röttgen: Wir können mit dafür 
sorgen, dass bei Friedensgesprä-

chen alle Beteiligten am Tisch sitzen.
ZEIT: Der neue iranische Präsident Hassan Ruhani 
sagt dem Westen dreierlei: Wir wollen keine 
Atombombe. Wir wollen Frieden in Syrien. Wir 
wollen Freundschaft und Handel mit dem Rest der 
Welt. Glauben Sie ihm?
Röttgen: Dazu sage ich dreierlei: Über die nuklea-
ren Fähigkeiten des Irans wird ja gerade hart ver-
handelt. Der Iran ist der wichtigste politische und 
militärische Unterstützer des Assad-Regimes in 
Syrien. Und von der Freundschaft mit dem Rest 
der Welt ist Israel nicht erfasst. Die Tonlage des 
Irans hat sich deutlich und erfreulich verändert, 
nun müssen Taten folgen. 
ZEIT: Kann der Iran, nach der Bewegung im 
Atomstreit, zu einem Partner des Westens werden?
Röttgen: Das kann man noch nicht sagen. Die 
Entwicklung ist noch zu jung. Auch im Iran stehen 
ja Hardliner gegen Verhandler. Aber immerhin: 
Was in den Atomverhandlungen erreicht worden 
ist, ist mehr, als man vor einem halben Jahr zu 
hoffen gewagt hätte. 
ZEIT: Müsste Deutschland nicht mehr Interesse 
an einer Zusammenarbeit mit dem Iran haben als 
an der mit seinem Rivalen Saudi-Arabien? 

Röttgen: Wir haben ein Interesse an einer regiona-
len Befriedung. Dieses Interesse würden wir nicht 
fördern, wenn wir einseitig Partei nähmen.
ZEIT: Aber Deutschland nimmt längst einseitig 
Partei: Es liefert Panzer an Saudi-Arabien, mit der 
Begründung, das Königshaus müsse verteidigungs-
fähig gegen den Iran bleiben.
Röttgen: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, 
wir stärken die Saudis gegen die Iraner. Eine unse-
rer Fähigkeiten in der Region ist es, breit gesprächs-
fähig zu sein. Das ist ein echtes Kapital deutscher 
Außenpolitik. 
ZEIT: Lassen Sie uns die Himmelsrichtung än-
dern: Wohin gehört die Ukraine – eher nach Euro-
pa oder zu Russland?
Röttgen: Nach europäischem Verständnis muss 
darüber jedes Land selber entscheiden. Die EU hat 
der Ukraine eine europäische Partnerschaft ange-
boten.
ZEIT: Droht der Ukraine eine Spaltung in einen 
prorussischen Osten und einen europafreundli-
chen Westen?
Röttgen: Ich glaube, nein. Zwar ist ja kulturell und 
politisch traditionell der Westen der Ukraine nach 
Europa orientiert und der Russisch sprechende 
Osten nach Russland. Aber es zeigt sich doch, dass 
Janukowitsch durch seine Unterdrückung und die 
Korruption des Regimes auch im Osten stark an 
Unterstützung verloren hat. 
ZEIT: Sollte die EU auf die fast diktatorische Poli-
tik von Präsident Janukowitsch mit Sanktionen 
reagieren?
Röttgen: Bei Sanktionen sollte man unterscheiden. 
Sanktionen gegen das Land wirken nicht kurzfris-
tig und treffen auch die Zivilbevölkerung. Sie näh-
ren außerdem das Argument derer, die sagen, von 
Russland bekommen wir Milliardenhilfe, vom 
Westen Sanktionen. Aber ich bin entschieden da-
für, einzelne Führungspersonen, die Verantwor-
tung für Gewalt und Unterdrückung haben, mit 
rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen zu sank-
tionieren. Das reicht von Visabeschränkungen 
über strafrechtliche Konsequenzen bis zum Ein-
frieren von Auslandskonten. 
ZEIT: Sollte Deutschland mit Russland über die 
Ukraine sprechen, um solche gegensätzlichen  
Ideen wie eine Eurasische  Union und eine An-
nähe rung an die EU zu versöhnen?
Röttgen: Ja, das sollte man. Und der erste Ge-
sprächspunkt wäre, dass alle das Selbstbestim-
mungsrecht der Ukraine akzeptieren. Darüber hi-
naus besteht Anlass, darüber nachzudenken, ob 

die Entweder-oder-Alternative in der Politik der 
Östlichen Partnerschaft wirklich nötig und poli-
tisch klug war. 
ZEIT: Müssen hochrangige deutsche Politiker sich 
in Kiew zeigen, wie es Guido Westerwelle im 
Herbst getan hat?
Röttgen: Entscheidend ist letztlich, wie man die 

Ziele – Ende der Gewalt, demokratische Freiheits-
rechte und Selbstbestimmung für die Bevölkerung 
– erreicht. Ich fürchte, das gelingt nicht nur mit 
Anteilnahme und Symbolik. 
ZEIT: Herr Röttgen, sind Sie eigentlich sicher, 
nicht von der NSA abgehört zu werden?
Röttgen: Nein, bin ich nicht. Präsident Obama hat 
ja in seiner Rede die bisherige Praxis der Geheim-
dienste bestätigt und verteidigt. Von daher gehe 
ich davon aus, dass sich auch in Zukunft in Hin-
sicht auf die Aktivitäten der US-Geheimdienste 
nichts ändern wird. 
ZEIT: Ist es ein Fortschritt, wenn Obama sagt, er 
wolle keine Regierungschefs mehr abhören lassen?
Röttgen: Selbst das ist kaum ein Fortschritt, denn 
dies steht unter dem Vorbehalt, dass Sicherheits-
interessen dem nicht entgegenstehen. Diese Rede 
hat vor allem eines deutlich gemacht: Wir haben 
unterschiedliche Auffassungen über die Abwägung 
von Sicherheit und Freiheit. Obama hat keinerlei 
substanzielle Veränderungen mitgeteilt. Auch nach 
dieser Rede haben wir einen grundsätzlichen trans-
atlantischen Dissens. 
ZEIT: Warum regen uns Abhörattacken der Ame-
rikaner mehr auf als die der Russen oder Briten?
Röttgen: Ich glaube, dass die Deutschen wollen, 
dass die Amerikaner auch ein moralisches Vorbild 
sind, also eine Führungsmacht, die auch moralisch 
gut ist. Bei anderen gibt es geringere Erwartungen 
und damit weniger Enttäuschungen.

Die Fragen stellten JOCHEN BITTNER  
und MICHAEL THUMANN

8   POLITIK

ORTSZEIT KABUL 

Fünf Dollar 
pro Stimme Ronja  

von Wurmb-Seibel  
berichtet aus Kabul
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Die Deutschen ziehen aus  
Afghanistan ab.  

Ronja von Wurmb-Seibel zieht hin

Nicht  
verstecken 

»Die Deutschen 
wollen, dass die  
Amerikaner auch ein 
moralisches Vorbild 
sind«

Norbert Röttgen, 
CDU, bis zu seiner 
Entlassung durch die 
Bundeskanzlerin im 
Mai 2012 Bundes-
umweltminister, ist 
neuer Vorsitzender 
des Auswärtigen  
Ausschusses im  
Bundestag

Deutschlands neue Rolle in der Welt: Ein Gespräch mit  
Norbert Röttgen über deutsche Bodentruppen in Afrika, die europäische Zukunft  
der Ukraine und die Abhörattacken der NSA
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Die Spur des Kokains 
W

enn ich an Kokain  
denke, erscheinen vor 
meinem geistigen Auge 
nicht in erster Linie die 
wendigen Boote, die 
den Ozean durchpflü-
gen, sondern etwas 

Greifbareres, Allgegenwärtiges, Elementares: die 
Ware, die Ware schlechthin, die wie ein Ma gnet 
alle anderen Waren anzieht. Sie ist der Ertrag an-
derer Erträge, der einzige Parasit, der den Wert des 
Fleisches, in das er sich eingenistet hat, tausend-
fach vermehrt, vielgestaltiger Vektor des Profits 
eines jeden Handels. Ich sehe die auf ein an der ge-
sta pel ten Container im Hafen von Neapel, das 
Gelb der MSC, das Grau der Cosco, das blaue 
Logo von Maersk, das Grün von Evergreen, das 
Rot der »K«  Line und alle die anderen riesigen 
Legosteine, die von den Kränen aus ein an der ge-
nom men und zu neuen Gebilden zusammenge-
setzt werden. Die reine Geometrie, die grund-
legen de Farbenlehre, die all das verbirgt und um-
schließt, was verkauft, gekauft und konsumiert 
werden kann. Und alles oder beinahe alles kann 
als unfreiwilliges oder williges Wirtstier für den 
weißen Stoff dienen. 

Es mag paradox scheinen, aber selbst die best-
versteckte Ware kommt nicht ohne ein eigenes Logo 
aus. Das Branding wurde erstmals bei Tieren ange-
wendet, die gebrandmarkt wurden, um sie von de-
nen anderer Herden zu unterscheiden. So werden 
die Päckchen Kokain gekennzeichnet, um ihre 
Herkunft zu belegen, aber auch um jede Partie zum 
richtigen Käufer zu leiten, wenn die großen Broker 
Megaladungen an mehrere Empfänger auf den Weg 
bringen. Beim Kokain ist das Logo in erster Linie 
ein Symbol für Qualität. Es geht dabei nicht um 
einen inhaltsleeren Werbeslogan, sondern um eine 
grundlegende Funk tion: Die Marke schützt die Un-
versehrtheit jedes einzelnen Pakets, und die Narcos 
garantieren damit, ausschließlich reinen Stoff zu 
exportieren. Der gute Ruf des Kartells steht im Vor-
dergrund. Er ist wichtiger als das Risiko, leicht zu-
rückverfolgt werden zu können, falls die Ladung 
einmal in die falschen Hände gerät: ein ganz nor-
males Unternehmensrisiko. Es ist auch kein Zufall, 
dass die Händler häufig die Logos der bekanntesten 
und begehrtesten Marken verwenden. Ihre anonyme 
Ware ist letztlich das Genussmittel schlechthin; und 
sie ist so viel wert wie alle Markenprodukte zusam-
mengenommen, die die Leute überall auf der Welt 
kaufen oder von deren Erwerb sie träumen. (...)

Die Narcos kommunizieren über die 
universelle Sprache der Popkultur

Die Logos kommen Anfang der siebziger Jahre auf 
Initiative eines großen peruanischen Händlers in 
Gebrauch und verbreiten sich im darauffolgenden 
Jahrzehnt dank der kolumbianischen und mexika-
nischen Kartelle. Von da an nimmt ihre Zahl 
sprunghaft zu, sie vermehren sich genauso schnell 
wie der Konsum des weißen Pulvers. Eine von der 
Europäischen  Union 2005 in Auf-
trag gegebene Studie kam auf 2200 
verschiedene Logos. Manche Nar-
cos begnügen sich mit nüchternen 
Firmenlettern, andere ehren die 
eigene Fußballmannschaft, wieder 
andere haben eine Vorliebe für 
Tiere oder Blumen, für esoterische 
oder geometrische Symbole. Auch 
die Logos von Luxusautomarken 
kommen zum Zug oder sogar 
Comicfiguren. Man kann sie gar 
nicht alle aufzählen. Es lohnt sich 
aber, eine kleine Mus ter kol lek tion 
zu erstellen, nach Typen und The-
men geordnet: 

Tätowierungen: Skorpion, Dame, Delphin, 
Anker, Einhorn, Schlange, Pferd, Rose, Reiter und 
ähnliche Symbole, die den herkömmlichen Täto-
wierungsmotiven entsprechen, finden sich mit ei-
nem Prägestempel auf die Päckchen aufgebracht 
und stellen zusammen mit den elementaren geo-
metrischen Formen die gängigsten Kennzeichnun-
gen dar. Sie können sowohl den Absender als auch 
den Empfänger der Ware bezeichnen.

Fahnen: französische Trikolore, britischer  
Union Jack, sogar das Hakenkreuz. Sie sind 
nicht aufgeprägt, sondern in Farbe auf Zettel ge-
druckt und werden unter das Zellophan gescho-
ben, in das jedes Päckchen eingewickelt ist. Die 
ersten beiden sind vermutlich Zustellungsanga-
ben. Das Hakenkreuz wurde auf einer großen 
Partie Kokainpaste gefunden, die man zum Raf-
finieren in das bolivianische Grenzgebiet zu Bra-
silien schickte. Vermutlich ist es eine Bekundung 
ideologischer Sympathien.

Superhelden (und Ähnliches): das »S« von 
Super man, das Konterfei von Captain America,  
James Bonds Spezialarmbanduhr, aufgeprägt 
oder auf Zettel gedruckt. Als Pro vo ka tion oder 
einfach nur zum Spaß eignen sich die Narcos die 
Ikonen der Hollywood-Fantasie an.

Comics: Was schauen sich die Narcos im Fern-
sehen an? Es ist erstaunlich genug, Homer Simp-
son oder die klassischen Walt-Disney-Figuren 
unter der Zellophanhülle der Kokainpäckchen zu 
finden. Aber die Teletubbies oder Hello Kitty, das 
von allen Mädchen der Welt geliebte japanische 
Kätzchen, dort zu entdecken, das ist unglaublich.

Ideogramme: Am 6. Juli 2012 wurden in Hong-
kong in einem aus Ecuador kommenden Container 
mehr als 600 Kilo Kokain beschlagnahmt, das für 
den Wachstumsmarkt Südostasiens und Festland-

chinas bestimmt war. Alle Päckchen waren mit dem 
chinesischen Schriftzeichen , »Ping«, verziert, das 
zusammen mit einem anderen Zeichen »Frieden« 
bedeutet, aber auch »flach« oder »glatt« heißen 
kann. Ein Gruß mit Glückwunsch an die Käufer.

Markenzeichen: das Playboy-Häschen, die 
Flügel von  Nike, die springende Raubkatze von 
Puma, das Krokodil von La coste, der Schriftzug 
Porsche, das Symbol der Formel 1 oder des Mo-
torradherstellers Ducati. Das sind neben den 
herkömmlichen Tätowierungsmotiven die am 
meisten verbreiteten Markenzeichen. Doch letzt-
lich lassen sich die Leute alle diese von den 
Händlern bevorzugten Symbole – von den orien-
talischen Schriftzeichen bis zu den Comicfiguren 
– auf die Haut tätowieren. Die Narcos kommu-
nizieren über die universelle Sprache der moder-
nen Popkultur, zu der ihre Ware genauso gehört 
wie die Marken, die sie sich aneignen. Sie ver-
meiden es allerdings, ihre eigenen typischen 
Symbole zu verwenden, Totenköpfe zum Bei-
spiel, Kreuze oder das Bild der Santa Muerte, mit 
denen sich die Mitglieder der mexikanischen 
Kartelle und erst recht der mittelamerikanischen 
Maras häufig tätowieren lassen. Der Kult ist eine 
interne Angelegenheit, das Markenzeichen etwas 
anderes. Die Kartelle benutzen jedoch berühmte 
Logos auch für den internen Gebrauch und 
schmücken damit ihre Autos, T-Shirts, Mützen 
und Schlüsselanhänger. Los Zetas erkennt man 
heute am Ferrari-Pferdchen, das Golf-Kartell am 
Hirsch von John  Deere, dem weltgrößten Her-
steller von Landmaschinen – unauffällige Auf-
kleber oder Gadgets, die man überall bekommt. 
So werden die allseits bekannten Marken zu ge-
heimen militärischen Abzeichen. 

Der unendliche Wildwuchs von Symbolen im 
Kokainhandel verweist auf das sich stetig verän-
dernde Geflecht der Routen, Weichen und Ver-
zweigungen, die festzulegen sind, bevor eine Ladung 
auf den Weg gebracht wird. Es entsteht aus der 
ständigen Suche nach großen und kleinen Schiffen 
und Besatzungen, nach Containern, die unter 
Hunderten anderer auf ein und demselben Mut-
terschiff zu identifizieren sind, den Legionen von 
Menschen, die in den Schifffahrtsgesellschaften, den 
Speditionen, Zollstationen und Häfen sowie bei 
der lokalen und nationalen Polizei zu bestechen 
sind. Die über Kolumbien, Peru und Bolivien ver-
streuten Anbauflächen, die Hunderttausenden von 
Bauern, die die Ko ka blät ter in den Plantagen der 
An den re gion pflücken, die Arbeiter und Chemiker, 
die in der Verarbeitung der Blätter bis hin zu den 
Päckchen oder zum flüssigen Kokain beschäftigt 
sind, machen nur einen marginalen Teil des ge-
samten Geschäfts aus. Der Rest ist der Transport.

Der Transport stärkte die mexikanischen gegen-
über den kolumbianischen Kartellen, und der 
Hafen von Gioia Tauro legte die Basis für die Macht 
und das internationale Ansehen der ’Ndrangheta 
und insbesondere der Familie Piromalli und ihrer 
Verbündeten, die laut der Antimafiasondereinheit 
DIA zum größten Clan ganz Westeuropas aufstie-

gen. Da der Drogenhandel zum 
größten Teil übers Meer abgewi-
ckelt wird, trat bald ein neuer Ak-
teur auf den Plan, dessen Leis-
tungen mit Gold aufgewogen 
werden: der Logistikmanager. 
Manche nennen ihn Systemmana-
ger, andere Doctor Travel. Er spielt 
oft eine maßgeblichere Rolle und 
verdient mehr als der Broker, vor 
allem wenn dieser Broker einer der 
vielen kleineren Zwischenhändler 
ist, die die Lieferung verhandeln 
und dann den Weg der Ware in 
den wichtigsten Phasen der Ver-
schiffung, den größeren Zwischen-

stopps und der Ankunft am Zielort verfolgen.
Der Logistik- oder Systemmanager muss sich 

um alles andere kümmern. Um jede dazwischen-
liegende Etappe und jede Umladung, um die 
Modalitäten des Transports, die Zollformalitä-
ten, die Tarnladungen. Er muss Strategien zur 
Lösung oder Eingrenzung von Problemen und 
zur Schadensminimierung entwickeln, falls etwas 
schiefläuft. Jedes Detail muss er planen, jeden 
Schritt und alle Kanäle im Blick behalten, auf die 
sich das Kokain während des Transports aufteilt. 
Er muss die Übergänge nicht nur fließend ge-
stalten, sondern als ebenso differenziertes wie 
stabiles Projekt: als System.

Warum nicht die Päckchen in  
Bananenkisten verstecken? 

Ein Transportsystem für eine große Ladung Kokain 
zu entwickeln dauert Monate. Und sobald es einmal 
ausgearbeitet, getestet und ein paarmal genutzt 
wurde, muss es schon wieder geändert oder neu 
konzipiert werden. Die Systemmanager arbeiten 
global, aber antizyklisch. Sie befinden sich im stän-
digen Wettlauf gegen die Ermittler, die versuchen, 
die Wege des Kokains aufzuspüren. Deshalb sind 
ihre Dienste sehr kostspielig. Nur die größten Dro-
genhandelsorganisationen oder die größten Broker 
können sie sich leisten. Die reichsten und mäch-
tigsten Kartelle können es sich sogar erlauben, die 
neuen Routen zu testen, indem sie zunächst »sau-
bere Ladungen« ohne Drogen verschicken, wie in 
der Testphase eines jeden Systems. (...)

Die Tätigkeit eines Systemmanagers umfasst 
eine Vielzahl komplexer Variablen. Gehen wir mal 
davon aus, dass es sich lohnt, das Kokain unter ver-
derblicher Ware versteckt auf die Reise zu schicken. 

Nehmen wir noch die Grundregel hinzu, dass die Tarn-
ladung einem für das Herkunftsgebiet typischen Export-
produkt entsprechen soll: Warum dann nicht die aus 
Südamerika abgehenden Päckchen in Bananenkisten 
verstecken? In der Tat sind Bananen aus den oben er-
wähnten Gründen eine häufig verwendete Tarnladung. 
Hinzu kommt, dass der Markt für Bananen ein globaler 
und ganzjährig konstanter Markt ist. Doch gerade aus 
diesem Grund könnten Bananenladungen verdächtig 
sein. Außerdem – eine weitere Kom pli ka tion – kann ein 
bestimmter Zielhafen einen Rückgang der Eingänge ver-
zeichnen, der nicht die Bananenlieferungen betrifft, 
sondern andere Produkte. Das erleben wir gerade im 
Zuge der Krise. Und wenn die Zollbehörden weniger 
überlastet sind, wird es umso schwieriger, die Bananen 
unbeachtet durch den Zoll zu schleusen. Also muss das 
Programm umgestellt werden, indem man weniger auf 
den raschen Durchlauf beim Zoll abhebt als vielmehr 
auf die findige und perfekte Tarnung. Der Sys tem mana-
ger müsste sich also ständig über die Si tua tion in sämt-
lichen Häfen und über die Entwicklung sämtlicher 
Märkte der verschiedenen zur Tarnung geeigneten 
Waren auf dem Laufenden halten, eine Aufgabe, von 
der einem schwindlig werden kann. So als müsste er 
gleichzeitig für alle Import-Export-Gesellschaften eines 
ganzen Kontinents arbeiten – oder vielmehr zweier Kon-
tinente, da zu den Lieferungen aus Südamerika inzwi-
schen auch jene aus Westafrika hinzugekommen sind. 
Die Liste der zur Tarnung benutzten Waren weist wie 
die Symbole auf den Päckchen eine beeindruckende 
Vielfalt auf. Alle bei den Transporten verwendeten Tarn-
waren aufzulisten ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und 
noch unmöglicher ist es, etwas über jene Waren in Er-
fahrung zu bringen, unter denen das Kokain noch nie 
entdeckt wurde.

Roberto Saviano: Zero Zero Zero. Wie Kokain die 
Welt beherrscht. Übersetzt aus dem Italienischen von 
Walter Kögler und Rita Seuß; Carl Hanser Verlag,  
München; 480 S., 24,90 €; 
Erscheinungsdatum: 3. Februar 2014

Filmszene mit Al Pacino aus 
»Scarface«: Reich werden 
mit dem weißen Pulver

Saviano, 34, beschäftigt 
sich seit Jahren mit der 
Organisierten Kriminalität

In »Zero Zero Zero« schildert der Autor  
ROBERTO SAVIANO die Methoden der Drogenkartelle. 
Der Auszug aus seinem neuen Buch beschreibt ihre 

teils absurden Logos und Schmuggelrouten

Fo
to

s:
 C

ol
le

ct
io

n 
C

hr
is

to
ph

el
/a

ct
io

n 
pr

es
s 

(F
ilm

se
qu

en
z 

m
. A

l P
ac

in
o 

in
 »

Sc
ar

fa
ce

«;
 1

98
4;

 R
eg

ie
: B

ri
an

 d
e 

Pa
lm

a)
; R

ob
er

to
 M

on
al

do
/a

ct
io

n 
pr

es
s 

(k
l.)



30.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 610   POLITIK

W
ährend anderswo arabische 
Muslime arabische Muslime 
abschlachten, kommen aus 
Tunesien gute Nachrichten. 
Dort beschloss das Parlament 

in der Nacht zum vergangenen Montag einmütig 
eine Verfassung, die den Weg zu einem befriede-
ten, ja demokratischen Gemeinwesen offenhält.

Ein glücklicher Ausnahmefall? Man sollte 
nicht verfrüht Hurra rufen. Das Dokument ist 
– wie die meisten Verfassungen – ein Kompro-
miss, in diesem Fall zwischen Islamisten und Sä-
kularen, und wie es sich für einen Kompromiss 
gehört, enthält es Widersprüche.

Der Staat solle »Glaubens- und Gewissens-
freiheit« garantieren, heißt es darin, von der 
Scharia ist keine Rede; stattdessen ist es jetzt ver-
boten, Mitbürger als Ketzer zu verleumden: So 
weit geht sonst keine arabische Verfassung. Im 
Gegenzug soll der Staat »das Heilige« schützen 
und sich für »Mäßigung« einsetzen: Man wird 
sehen, ob diese Klauseln einmal Einschränkun-
gen der Meinungsfreiheit begründen werden. 
Anderes Beispiel: Die Gleichberechtigung der 
Frau wird eindeutig formuliert wie sonst nir-
gends in der muslimischen Verfassungswelt; für 
die Parlamente, auch die regionalen, gilt gar eine 
50-Prozent-Quote (man stelle sich das im Bun-
destag vor). Aber die Familie sei der »Kern der 
Gesellschaft«, so will es eine Vorschrift, die zur 
Restriktion des Scheidungsrechts herangezogen 
werden könnte. Das Verfassungsgericht, das nun 
erstmals eingerichtet werden soll, wird diese 
Grauzonen aufklären müssen.

Immerhin, die islamistische Parlaments-
mehrheit hat in allem nachgegeben, was ihren 
Opponenten wichtig war. Sie nahm sogar von 
der Strategie Abstand, mithilfe eines rein parla-
mentarischen Regierungssystems ihre Macht zu 
sichern; stattdessen gilt nun ein Mischsystem 
mit präsidialen und parlamentarischen Anteilen, 
mit checks and balances.

Die nächtliche Abstimmung wurde von ei-
nem Drittel der tunesischen Fernsehzuschauer 
live verfolgt, anschließend verbreitete sich Eu-
phorie, und fast vergessen schien, wie prekär die 
Lage ist. Seit der Revolution vom Januar 2011 
bewegt sich das Land schrittweise voran, doch 
stets auf dünnem Seil. Immer wieder droht Ge-
walt, ob sie nun von militanten Salafisten aus-
geht oder aus der Tiefe des alten Repressionsap-
parats kommt. Und immer wieder zwangen 
Streiks die Wirtschaft zu Boden. Heute geht es 
den Tunesiern materiell schlechter als vor der 
Revolution, und niemand wird davon satt, dass 
man ihm sagt: So ist es eben nach Revolutionen. 
Bis zu den Parlamentswahlen, die noch in die-
sem Jahr stattfinden sollen, existiert daher genü-
gend Sprengstoff, das Erreichte zu zerstören. 
Auch deshalb hielt der neue Regierungschef 
Mehdi Jomaâ am Dienstag eine Rede, in der er 
das Gewaltmonopol des Staates betonte: Nie-
mand anders als der Staat sei berufen, die Revo-
lution zu schützen – eine Absage an die Revolu-
tionskomitees, die sich meist in der Hand mili-
tanter Islamisten befinden. Über allem, sagte 
Jomaâ, stehe das »Interesse des Vaterlandes«; 
anderswo hätte es geheißen: des Islams.

Was ist in Tunesien anders als in den übrigen 
Ländern der Region? Seinen Bürgern kommt 
zugute, dass ihr Land weder geostrategisch noch 
ökonomisch besonders wichtig ist. Die Einmi-
schung der Großen hält sich daher in Grenzen. 
Im Landesinnern ist die Gesellschaft zwar in 
Clans organisiert, aber die Staatlichkeit ist eben 
doch stärker in der tunesischen Tradition ver-
ankert als in der libyschen. Tunesiens Militär ist 
unpolitisch und hat keine wirtschaftlichen Ei-
geninteressen, anders als das ägyptische; noch 
dazu ist es schwach und hat mit Terroristen an 
der algerischen Grenze schon genug zu tun. Re-
ligiöse Konflikte wie in Syrien gibt es nicht, das 
Land ist fast rein sunnitisch, und seine theologi-
sche Tradition ist eine der Mäßigung. Zugleich 
spielt der kulturelle Einfluss Europas auf seine 
Elite eine Rolle, ebenso die Tatsache, dass die 
Arbeiterklasse, vor allem in der Bergbauregion, 
gewerkschaftlich organisiert ist.

Tunesiens aus den Muslimbrüdern hervor-
gegangene islamistische Partei Ennahda wiede-
rum blickt mit Schaudern auf die Geschehnisse 
in Ägypten und hat auch die Erfahrung des alge-
rischen Bürgerkriegs in den neunziger Jahren 
verarbeitet – daher rührt ihre Bereitschaft, Kom-
promisse einzugehen.

Also tatsächlich ein Sonderfall mit unge-
wöhnlich günstigen Bedingungen für ein demo-
kratisches Experiment. Gelingt es, dann wird es 
auf alle maghrebinischen und arabischen Länder 
ausstrahlen, denn Tunesien ist eben auch ein 
Symbolland: Hier begann der Arabische Früh-
ling. Hier könnte er wieder beginnen

Im Internet lebt eine Gemeinde, die sich  NoFap 
nennt, und ihre rund 100 000 Mitglieder nen-
nen sich Fapstronauten. Die Fapstronauten 
sind Menschen, die einst sehr viele Pornos 
schauten und nicht nur gern masturbierten, 
sondern auch oft (fapping bedeutet Selbstbe-
friedigung). Heute führen sie ein porno- und 
fapfreies Leben. Fragt man die Fapstronauten, 
warum sie jetzt Fapstronauten sind und keine 
Pornos mehr schauen und nicht mehr mastur-
bieren, so sagen sie: »Ich wollte meine Lust 
nicht länger über Liebe, Zuneigung und Ein-
fühlungsvermögen stellen.« Oder: »Ohne Por-
nos erreiche ich mit meiner Freundin eine hö-
here emotionale Ebene.« Und: »Ich bin selbst-
bewusster, seitdem ich nicht mehr masturbie-
re.« Man kann auch sagen: Die Fapstronauten 
sind Fapstronauten, weil sie bessere Menschen 
werden wollen. Was aber machen Menschen, 
die nur bessere Politiker werden wollen?

Politische Fapstronauten sind Menschen, 
die einst auf einer Regierungsbank saßen und 
begeistert von sich selbst waren. Jetzt führen sie 
ein regierungsbank- und selbstbegeisterungs-
freies Leben. Fragt man sie, warum sie jetzt 
nicht mehr auf einer Regierungsbank sitzen 
und nicht mehr begeistert von sich selbst sind, 
so sagen die einen »Rösler«, die anderen »Brü-
derle«. Diese Gemeinde nennt sich FDP, und 
ihre Mitglieder nennen sich Liberale. Ohne 
Regie rungs bank werden die Liberalen genauso 
sicher bessere Politiker, wie die Menschen, die 
nicht mehr masturbieren, bessere Menschen 
werden.  PETER DAUSEND 

No Porno, no Regierungsbank:  
Wie man ein besserer Mensch wird

Selbstoptimierung 

Markus Lanz hat ein unprofessionelles, ja nerven-
des Interview mit der Linken-Politikerin Sahra 
Wagenknecht geführt, das – sagen wir’s so – der 
Wahrheitsfindung nicht gedient hat. Doch der ei-
gentliche Skandal ist der Shitstorm, der nachdenk-
liche Menschen in die Depression treiben müsste. 
Bis jetzt sind es 226 000, die Lanz per Mausklick 
aus dem ZDF werfen wollen.

Gab’s nicht schon bei den alten Griechen eine 
tönerne Form des Scheiße-Orkans – das Scher-
bengericht? Ja, und auch damals ohne formelle 
Anklage und Verteidiger. Aber: Es musste ein 
Quorum her von mindestens 6000 Athenern und 
eine Abkühl-Pause. Zwischen dem Votum für ei-
nen Ostrazismus und der eigentlichen Abstim-
mung über die Verbannung (zehn Jahre) mussten 
zwei Monate liegen. So wurde verhindert, dass 
jemand durch eine selbst erwählte Minderheit in 
der momentanen Aufwallung aus Athen vertrie-
ben wurde (er behielt Bürgerrechte und Besitz).

Doch schon damals gab es Schmu. Organisierte 
Gruppen kritzelten in Heimarbeit massenhaft den 
Namen des Verhassten auf Scherben – sozusagen 

»one man, many votes«. Oder 
Geschäftsleute verkauften 
vorfabrizierte Scherben an 
jene, die nicht schreiben 
konnten. So lief der »Maus-
klick« in der Antike. Heu te 
bieten die Nachfahren kom-
merzielle »Shitstorm-Pa ke-
te« in den Größen von S bis 
XL an – von 5000 bis 
20 000 Euro. Warum auch 
nicht? Denn anders als bei 
einer rechtsstaatlichen Pro-

zedur sind Klarnamen nicht nötig. 
Im Vergleich zu biblischen Zeiten ist das kein 

Fortschritt. Beim Steinigen mussten die Henker 
noch offen antreten; heute schleudern sie die 
Brocken aus dem Dunkeln. Kollege Peter Küm-
mel (ZEIT Nr. 14/13) schreibt zu Recht: »Ei-
gentlich handelt es sich beim Shitstorm um eine 
Steinigungs- und Verwünschungskultur. Beque-
mer ist die Genugtuung nicht zu haben.«

In analogen Zeiten hieß es: »Kauft nicht beim 
Juden!« Heute ist die Verwünschungskultur digi-
tal. Früher musste ein Leserbriefschreiber noch 
die klappernde Olympia aus dem Schrank holen, 
Papier einspannen, tippen, streichen und neu 
tippen, eine Briefmarke auftreiben, den Brief 
zum gelben Kasten tragen. Er musste überlegen 
und formulieren, die Zeit verstrich – und die 
Wut verflog. Schon war eine Dummheit oder 
Gemeinheit weniger in der Welt. Heute reicht 
der Finger auf der Maus. 

Es geht nicht darum, den Leuten das Maul zu 
verbieten. Es ist sowieso besser, Billionen von 
Elektronen aufzuscheuchen und so Dampf ab-
zulassen, als mit echten Steinen zu werfen. Aber 
verwechseln wir nicht Volkes Stimmung mit Vol-
kes Stimme. Aus gutem Grund schützt der 
Rechtsstaat den Angeklagten mit einem Wall von 
Rechten und Regeln. Aus gutem Grund ist die 
Demokratie eine repräsentative, die Meinungen 
bündelt und berät, die zwischen Stimmung und 
Abstimmung Bremsen einbaut wie Anhörung 
und mehrfache Lesung.

Das geht im Netz nicht, sagt der Realist. Er 
weiß auch, dass das Netz eine Waffe gegen die 
Autoritären ist, obwohl die Twitter-Brigaden we-
der die Grüne Revolution im Iran noch die demo-
kratische in Ägypten vollenden konnten. Der 
Realist kennt aber auch die Gefahr, die von wech-
selnden Minderheiten (alias Shitstürmen) ausgeht. 
Die Griechen waren klüger: Zwischen dem Votum 
für ein Scherbengericht und dem eigentlichen Ver-
fahren mussten zwei Monate liegen.

Die tunesische Ausnahme
Neue Verfassung, neue Hoffnung – vielleicht auch für andere Länder VON GERO VON RANDOW
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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 über 293 000 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 345 000 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

Die Augmented-Reality-Brille Moverio 
BT-200 von Epson kann unter anderem 
Informationen zur Umgebung ins Sichtfeld 
des Trägers einblenden. Im Mai soll sie auf 
den Markt kommen. ZEIT ONLINE hat sie 
bereits getestet
www.zeit.de/mobil

Auch in seinem neuen Film »Le Passé – Das 
Vergangene« verknüpft der iranische Oscar-
Preisträger Asghar Farhadi höchst kunstvoll 
das Private mit dem Politischen – diesmal in 
Form eines Thrillers. Eine Begegnung mit 
dem Filmemacher
www.zeit.de/film

Smartphones, Herzschrittmacher, Atom-
bomben – was der Mensch entwickelt, ist 
immer auch Ausdruck seiner selbst. Wie 
machen wir Technik und was macht sie 
mit uns? Darüber schreibt ZEIT-Redakteur 
Gero von Randow in seiner neuen Kolumne
www.zeit.de/wissen

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein 
politischer Pflichttermin: Ab Freitag debat-
tieren Regierungsvertreter und Experten 
drängende Fragen zu Syrien, Iran, der Ukrai-
ne und anderen Konflikten. ZEIT ONLINE 
berichtet aktuell
www.zeit.de/politik/ausland
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www.zeit.de

AUGMENTED REALITY

Konkurrent für Google Glass

FILM

Gespräch mit Asghar Farhadi 

SICHERHEITSKONFERENZ

Weltpolitik in München

TECHNIK

Surren, Blinken, Leben

Tanzt den Lanz

ZEITGEIST

DAUSEND

21.01.2014

Ohrentiefklein

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Nelson Mandela war einer der großen Frei-
heitskämpfer des 20. Jahrhunderts – und 
nun scheitert ausgerechnet an seinem bron-
zenen Abbild die künstlerische Freiheit. 
Neun Meter hoch und 800 Tonnen schwer 
ist die Statue, die zu Mandelas Gedenken in 
Pretoria errichtet wurde. Doch trotz dieser 
Größe war für eine Signatur der Erbauer 
kein Platz, nicht einmal am unteren Hosen-
bein durften sie ihre Namen anbringen. 
Und da liegt der Hase im Pfeffer bezie-
hungsweise in der Ohrmuschel begraben: 
Wenn sie schon nichts Schriftliches hinter-
lassen durften, setzten die Bildhauer André 
Prinsloo und Ruhan Janse van Vuuren zu-
mindest ein tierisches Zeichen. Fast einen 
Monat ist der Hase in Mandelas Ohr nicht 
entdeckt worden. Doch nun, nach seiner 
Enttarnung, soll er entfernt werden, und 
zwar auf Weisung der Regierung. Was für 
Hasenfüße!  DRO 

Raus mit ihm? Volkes  
Stimmung ist nicht Volkes Stimme
JOSEF JOFFE:
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Europas Tea Party
Macht es euch nicht zu leicht mit der Kritik an den Populisten! VON IAN BURUMA

Einwanderer oder die Vereinten Nationen, von 
Multimilliardären mit völlig anderen Interessen un-
terstützt. Die Anhänger der UKIP fordern, Groß-
britannien solle sich von Europa abwenden und zu 
einem »Singapur des Westens« werden. Für London 
wäre das vielleicht gut – für Englands ländliche  
Provinz dagegen, in der sehr viele der UKIP-Wähler 
leben, wäre es mit Sicherheit eine Katastrophe.

Aber auch Kritiker des Populismus müssen auf 
der Höhe der Zeit bleiben. Die alten liberalen Paro-
len vom Internationalismus, vom Reichtum mi-
gran ti scher Kulturen und vom Schrecken des Ras-
sismus genügen nicht mehr. Heute muss es darum 

gehen, die grenzenlos gewordene Wirtschaft gerech-
ter zu machen, die wachsende Ungleichheit zu be-
grenzen und die Schwächeren vor den Kräften der 
globalen Märkte in Schutz zu nehmen. Wenn die 
neuen Eliten der globalen Wirtschaft den Sturm zer-
störerischen Hasses noch abwenden wollen, der 
dieser Tage heraufzieht, dann sollten sie dazu beitra-
gen, die Marktkräfte zu bändigen, von denen sie so 
sehr profitieren.

Aus dem Englischen von TOBIAS DÜRR

 www.zeit.de/audio

mit ihrem »Gutmenschentum«, die linken Inter-
nationalisten, die Kosmopoliten und Eierköpfe – 
kurz, all die Leute, die ihnen das Gefühl vermit-
teln, irgend wie minderwertig zu sein. Man findet 
diese Stimmung in der Boulevardpresse wieder, in 
Großbritannien aber auch in den Blogs der kon-
servativen Zeitschrift The Spectator.

In dieser Vorstellungswelt herrscht die Über-
zeugung vor, dass die linksliberalen Eliten unsere 
ethnischen, nationalen und religiösen Identitäten 
zerstören: Sie hätten zugelassen, dass Einwande-
rer, ob rechtmäßig oder illegal, unsere Städte 
»überschwemmten«. In den Vereinigten Staaten 
hätten die liberalen Eliten sogar einen schwarzen 
Präsidenten ins Amt gebracht. Zugleich hätten 
diese Eliten die überstaatlichen Institutionen der 
Europäischen  Union und der Vereinten Natio-
nen zu verantworten. Manche Anhänger der 
amerikanischen Tea Party glauben allen Ernstes, 
dass die Vereinten Nationen die USA ihrer Sou-
veränität berauben.

Richtig ist, dass sich die Welt in einer Weise 
verändert, die bei vielen Bürgern in den westli-
chen Gesellschaften Unbehagen auslöst. Neue, 
nichtwestliche Mächte machen Boden gut. Und 
es stimmt, dass die Ideale der Nach kriegs eli ten, 
ihre Hoffnung auf eine soziale Demokratie, auf 
internationale Institutionen und die Vereinigung 
Europas, immer fadenscheiniger wirken. Die an-

haltende Wirtschaftskrise und die 
völlig plausible Furcht, dass es 
unseren Kindern einmal weniger 
gut gehen wird als uns selbst, ha-
ben diese Ideale in die Defensive 
gedrängt – und mit ihnen die ge-
bildete Klasse, die am eindeutigs-
ten für sie eintrat.

Aber wer den linksliberalen 
Eliten die Schuld an der Zerstö-
rung regionaler Bräuche und tradi-
tioneller Gemeinschaften zuweist, 
der täuscht sich. In Großbritan-
nien war es vor allem die Laisser-
faire-Politik des Thatcherismus, 
die traditionelle Institutionen hin-

wegfegte – und heute bewirkt die neue neoliberale 
Weltwirtschaft dasselbe in globalem Maßstab.

Ganze Wirtschaftsbranchen und Finanzanla-
gen bewegen sich inzwischen rastlos von Konti-
nent zu Kontinent. Bedeutende Finanzzentren 
sind mittlerweile einflussreicher als nationalstaat-
liche Regierungen. Das trägt dazu bei, dass neue 
Eliten entstehen – Eliten, deren Werte und An-
sichten nicht mehr mit denjenigen der linkslibe-
ralen Idealisten übereinstimmen. Während die al-
ten Linken dem Staat in der Gesellschaft eine 
zentrale Rolle zuwiesen, haben die Neoliberalen 
für staatliche Interventionen, gleich welcher Art, 
nur wenig übrig.

Von der Globalisierung profitieren auch in Eu-
ropa besonders die Gebildeten, die mehr als eine 
Sprache sprechen. Aber viele andere Bürger haben 
das Gefühl, ignoriert, alleingelassen und ihrer 
Identität beraubt zu werden. Das ist der Grund, 
weshalb sie so angst erfüllt und verbittert sind. 

Wer aus solchen Ressentiments Funken schla-
gen will, beweist politische Geschäftstüchtigkeit 
und darf auf Wählerstimmen hoffen. Seine politi-
schen Ziele allerdings wird er kaum erreichen. In 
den Vereinigten Staaten beispielsweise werden Po-
pulisten, die die Wall Street fast so sehr hassen wie 

E
uropas Populisten schmieden ein 
neues Bündnis. Geert Wilders, Chef 
der niederländischen Partei für die 
Freiheit, und Ma rine Le Pen, An-
führerin des Front National in 

Frankreich, wollen mit vereinten Kräften den 
Kampf gegen das vorantreiben, was Wilders als 
»Monster namens Europa« bezeichnet. Mit ih-
rer gemeinsamen Leidenschaft für butterfar-
bene Lockenfrisuren geben die beiden ein an-
sehnliches Paar ab.

Ihre Parteien jedoch unterscheiden sich in 
vieler Hinsicht. Bevor Wilders »Europa« als 
neues Feindbild entdeckte, bestand sein politi-
sches Programm darin, »Europas jüdisch-
christliche Zi vi li sa tion« gegen die muslimische 
Bedrohung zu verteidigen, unter anderem, weil 
eine »Islamisierung« die Rechte von Homose-
xuellen gefährde. Den Koran will Wilders ver-
bieten lassen.

In der Partei von Ma rine Le Pen genießt der 
»jüdische« Beitrag zur westlichen Zi vi li sa tion 
traditionell wenig Wertschätzung. Auch die 
Rechte der Homosexuellen stehen bei den An-
hängern des Front National nicht gerade oben 
auf der Prioritätenliste. Ihr gemeinsamer Hass 
auf das europäische Monster hat Le Pen und 
Wilders dennoch zusammengeführt. Und viele 
andere Populisten in Europa – vom Vlaams 
Belang aus Belgien über »Die 
Finnen« bis hin zur britischen 
Unabhängigkeitspartei UKIP – 
teilen ihre Auffassungen.

Düsteren Vorhersagen zufol-
ge könnte bald schon ein Bünd-
nis von EU-Skeptikern das Eu-
ropäische Parlament beherr-
schen. Das ist schon darum un-
wahrscheinlich, weil sich diese 
Parteien schwer damit tun, 
wirklich an einem Strang zu 
ziehen. UKIP-Parteichef  Nigel  -
Farage zum Beispiel wahrt Ab-
stand zu seinen niederländi-
schen, französischen oder flä-
mischen Brüdern im antieuropäischen Geist. 
Mit Rassismus, egal ob in antijüdischer oder in 
antimuslimischer Ausprägung, will er nicht in 
Verbindung gebracht werden. 

Kein Zweifel, an der Europäischen  Union 
gibt es eine ganze Menge zu kritisieren, an ih-
rem institutionellen Aufbau ebenso wie an ih-
rer Arbeitsweise. Aber der Abscheu der Popu-
listen gegen die EU gilt nicht so sehr Verfahren 
und Vorhaben. Er kommt gewissermaßen aus 
den Tiefen der Eingeweide. Damit ähnelt er 
den Ängsten vor einer »Islamisierung« oder ei-
ner »Überschwemmung« durch Mi gran ten. 
Menschen, die von solchen Ängsten besessen 
sind, leben oft weit entfernt von den Proble-
men, die ihnen so großen Schrecken einjagen. 
So treffen die Wähler der britischen UKIP im 
Alltag ihrer ländlichen Grafschaften nur selten 
auf Einwanderer, und »Europa« ist für sie in 
Wirklichkeit auch nicht viel mehr als eine dä-
monische Ab strak tion.

Was diese Menschen wirklich hassen, viel-
leicht noch mehr als Muslime und andere Aus-
länder, das sind ihre einheimischen »linkslibe-
ralen Eliten«: die gebildeten Bürokraten und 
Leit artik ler, die Schriftsteller und Akademiker 

Y-Chromosom-Syndrom
Frauen haben es bei der 
Bundeswehr nicht ganz so schlecht

Jede zweite Soldatin bei der Bundeswehr 
wird sexuell belästigt: So lauteten die Mel-
dungen über eine Studie, die gerade vor-
gestellt wurde. Wenn das stimmte, wäre es 
verheerend. Zum Glück ist es Quatsch.

Das Zentrum für Sozialwissenschaften 
der Bundeswehr hatte vor zweieinhalb Jah-
ren 14 500 Fragebögen an Soldatinnen und 
Soldaten verschickt. Nicht ganz 5000 kamen 
zurück. Die Studie stützt sich also auf die 
Stimmen von Betroffenen, die sich äußern 
wollten; und äußern wollen sich erfahrungs-
gemäß am ehesten die Unzufriedenen. Re-
präsentativ ist das nicht, statistische Schlüsse 
lassen sich daraus kaum ableiten.

Als sexuelle Belästigung definierten die 
Befrager unter anderem das »sichtbare An-
bringen pornografischer Darstellungen«. 
Ein Viertel der Soldatinnen, die geantwor-
tet haben, gaben an, diese Form der Belästi-
gung erlebt zu haben, und 47 Prozent be-
richteten von Belästigungen »in minder 
schwerer Qualität«, etwa anzüglichen Wit-
zen. Ja, das ist hässlich – aber wovon reden 
wir hier? Die Bundeswehr war fünfzig Jahre 
lang ein hermetischer Männerclub, in dem 
sich kaum einer an Pin-up-Girls in Spind-
türen und Machosprüchen störte. In diese 
Kultur brechen jetzt Frauen ein, endlich – 
und sie verändern sie. Zum Glück ganz er-
folgreich: Mehrere Vergleichsstudien zeigen, 
dass Frauen das »Integrationsklima« in der 
Truppe als zunehmend freundlich empfin-
den. »Frauen nehmen eine gewisse Norma-
lisierung im Umgang mit ihnen wahr«, lau-
tet das Resümee der aktuellen Erhebung.

Zehn Prozent der Soldatinnen berichten 
zwar von unerwünschten Berührungen und 
drei Prozent von sexueller Nötigung oder 
Vergewaltigung. Doch diese Zahlen liegen 
unter dem Erfahrungsdurchschnitt deut-
scher Frauen (13 Prozent geben an, bereits 
sexuelle Gewalt erlebt zu haben).

Trotzdem gibt’s bei der Bundeswehr ein 
besonderes Problem. Ein gutes Drittel der ant-
wortenden Männer beklagte sich, dass Frauen 
»dem harten Leben im Feld« nicht gewachsen 
seien. Diese Einschätzung spricht freilich 
nicht gegen mehr Soldatinnen, sondern viel-
mehr für eine strengere Auswahl und für mehr 
Sport. Das wäre übrigens bei beiden Ge-
schlechtern nötig. Es stimmt schon, man hat 
noch keine Frau gesehen, die den Aufnahme-
test für die Kampfschwimmer geschafft hätte. 
Aber dafür umso mehr Männer in gewölbten 
Uniformen, die dem Fehlschluss erlegen sind, 
schon ein Y-Chromosom an sich mache wehr-
haft. Den deutschen General erkennt man im 
Nato-Camp immer noch zuerst am Umfang. 
Erst dann am Umgang.  JOCHEN BITTNER 

06.08.1987

Seit fast hundert Jahren sitzt Abraham Lin-
coln, aus weißem Marmor gemeißelt, un-
weit der National Mall in Washington D. C. 
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leu-
te ohne Laster auch sehr wenige Tugenden 
haben«, soll Lincoln einmal gesagt haben. 
Auf die meisten der 28 Präsidenten, die ihm 
folgten, trifft das wohl zu. Wobei nicht we-
nige lasterhafte Tugendbolde waren. Und so 
ist an dem Marmor-Lincoln nicht nur der 
Lauf, sondern auch der Dreck der Zeit vor-
beigezogen. Wobei im Gegensatz zum poli-
tischen der alltägliche Schmutz leicht zu 
entfernen ist. So wird Abraham Lincoln re-
gelmäßig grundgereinigt – und zwar ohren-
tiefrein mit dem wahrscheinlich größten Q-
tip der Welt. Doch nicht nur bei Präsiden-
ten-Statuen ist in den USA ein offenes Ohr 
von nationaler Bedeutung. Vor allem wenn 
es ums Abhören geht, kann der Q-tip nicht 
groß genug sein. DRO 

Ohrentiefrein

Damals

Meinung POLITIK   11

Ian Buruma, Schrift-
steller und Journalist, 
lehrt Demokratie  
und Menschenrechte in 
New York
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Leben vor dem großen Krieg
Wie sah der Alltag der Menschen 
in Europa 1914 aus? Wir doku-
mentieren den Weg bis zum 
Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs. Erhalten Sie jeden Tag 
einen multimedialen Einblick 
in das Leben von damals
www.zeit.de/geschichte
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Die Popsängerin Lorde nutzt 
Träume als Inspiration für ihre 
Musikvideos
Harald Martenstein über die 
Kunst des Interviews
Im Wochenmarkt gibt es  
Selleriesalat für Prinzessinnen 

Das große Schlittern
»Du setzt dich rein, fährst runter, fertig.« Oh ja, ZEIT-
Kulturreporter Christof Siemes (rechts, links Bobpilot 
Robert) war ziemlich fertig nach der einminütigen 
Fahrt auf der Bobbahn in Winterberg. Das Tempo! 
Die Kurven! Am schlimmsten aber: das laute Klacken, 
wenn der Kopf mit dem Sturzhelm gegen die Karosse-
rie schlägt ... Er fürchtete, gleich abzuheben. Außer 
diesem Selbstversuch hat unser Sportexperte auch noch 
ausprobiert, worauf es beim Curling ankommt. Alles 
für Olympia, alles für Sotschi KINDERZEIT SEITE 39
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 Bundeswehr Feindbild Soldatin  
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»Ein diabolisches System«
Der Netz-Intellektuelle John Perry Barlow hat die Freedom 
of the Press Foundation gegründet, jene Stiftung, die den 
Whistleblower Edward Snowden von Anfang an unterstützt 
hat. Mit ZEIT-Redakteur Götz Hamann spricht Barlow 
über seine Motive sowie über seine Zeit als Rinderzüchter 
und als Texter für die Band Grateful Dead WIRTSCHAFT S. 28 

Wer bestimmt die Temperatur der Welt?
VON PETER KÜMMEL

Eigentlich sollten sie unbedingt mal zusammen auf der Bühne 
auftreten: Nina Hoss, derzeit in Berlin zu sehen als Rächerin 
in »Kleine Füchse«, und Isabelle Huppert, eine Liebende in 
Marivaux’ »Confidences« in Paris FEUILLETON SEITE 55
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IN DER ZEIT Titel: Ein Land kämpft sich frei
Aber gehört die Ukraine wirklich zu Europa?

Ein Land  kämpft sich frei

Starke Stimmen
T. S. Eliot liest aus seinem  
epochalen Gedicht The Waste 
Land. Und Judith Holofernes 
singt zum ersten Mal solo
www.zeit.de/apps
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Mehr als ein Spiel 
Wie die Aachen Ultras für ein 
Fußballstadion kämpfen, in 
dem sich auch Minderheiten 
wohlfühlen können  S. 18

Erster Weltkrieg
Erziehung für Verdun –  
die Kriegsideologie  
der wilhelminischen  
Bildung  S. 16DOSSIER

Die 
Auserwählten
Sie beginnen Beziehungen zu Männern, die im Gefängnis sitzen: Frauen 
wie die Küchenhilfe Christel, die Büroangestellte Marion und die 
Rechtsanwältin Astrid. Was versprechen sie sich davon? VON NADINE AHR

H
ey, Liebes, wieder eine kurze 
Nacht. Es ist fünf Uhr früh, und 
ich liege wach. Vor dem Fenster 
das Geschrei der Vögel, die Am-
seln sind besonders laut. Ich sehe 
mal wieder dem Sonnenaufgang 
zu, stopfe mir eine Pfeife und 

stelle mir vor, wie Du Dir den Schlaf aus den Augen 
reibst und den Tag beginnst.

Früh um fünf ist sie aufgewacht, hat sich den Schlaf 
aus den Augen gerieben. Bevor sie aufgestanden ist, hat 
sie sich noch einen Moment eingekuschelt, das Foto auf 
ihrem Nachttisch betrachtet. Es zeigt einen Mann, statt-
lich, mit Schnauzer und grauen Strähnen in den Haaren. 
Sie hat das Bild in die Hand genommen. Es geküsst. Ihn 
geküsst. Wie jeden Morgen. 

Sie hat lange vor dem Spiegel gestanden. Immer 
wieder hat sie sich umgezogen. Die enge schwarze 
Hose mit dem roten Top? Die Jeans mit der weißen 
Bluse? Oder doch den neuen Rock?

Zwei Stunden später, sie trägt die Jeans mit rotem 
Top und taillierter Jeansjacke, geht sie über das Kopf-
steinpflaster, vorbei am Rathaus mit Blumenkästen, in 
denen rote Geranien blühen. Das Geräusch ihrer Ab-
sätze klingt durch die Gassen. Das Dorf, in dem sie 
wohnt, schläft noch. Es ist halb acht an einem Sonntag 
im Sommer. Christel, zierlich, blond, nicht mehr jung, 
aber noch lange nicht alt, ist auf dem Weg zu dem Mann, 
der sie in seinen Briefen Liebes nennt und den sie nur 
Achim nennt, obwohl er eigentlich Joachim heißt. Jeden 
Tag schreibt Achim ihr, manchmal mehrmals. Morgens, 
mittags, abends. Mehrere Seiten umfassen seine Briefe. 
Zweimal die Woche bekommt Christel seine Post.

Der Weg zu Achim ist nicht weit. Fünfzehn Minu-
ten zu Fuß, vielleicht 20, dann ist sie bei ihm. Sie 
muss nur die Straße rauf, am Bahnübergang vorbei, 
nach rechts den Berg hoch, dann ist sie da. Bei dem 
Backsteingebäude mit der Mauer davor und den Git-
tern an den Fenstern. Achim ist nah und doch so fern. 
Er sitzt im Gefängnis.

Als Christel an diesem Morgen an der Justizvollzugs-
anstalt ankommt, stehen bereits sieben andere Frauen 
und fünf Männer davor. Ehefrauen, Großväter, Kinder, 
Freunde, Geliebte. Christel geht zum Pförtner, gibt rou-
tiniert ihren Besuchsschein und ihren Ausweis ab. Steckt 
ihre Handtasche in eines der Schließfächer, lässt sich ab-
tasten. In einem Zimmer mit weißen Fliesen und Plas-
tikstühlen an der Wand wartet sie mit den anderen, bevor 
ein Beamter sie in einen weiteren Warteraum bringt. Ab 
und zu kommt ein Besucher rein, murmelt »Morgen«, 
ohne jemanden anzuschauen. Es ist still, nur ab und zu 
ein verlegenes Räuspern. Niemand lächelt. Eine Dunkel-
haarige betritt den Raum, setzt sich schräg gegenüber von 
Christel, nickt ihr zu. Wie Christel trägt die Frau ein 
enges Top, sie duftet nach frisch aufgetragenem Parfum. 
Wie Christel hat sie sich besonders schön gemacht.

Knastbräute. So nennen die Aufseher sie. Jene 
Frauen, die sich in einen Mann verlieben, der im Ge-
fängnis sitzt. In einen Mörder, einen Vergewaltiger, 
einen Betrüger, einen Räuber. 

Frauen wie Christel haben sich nicht mit einem Mann 
eingelassen, der dann ein Verbrechen beging. Sie halten 
nicht treu zu einem Ehemann, der Verbotenes tat, dem 
sie sich aber verpflichtet hatten, in guten wie in schlechten 
Zeiten. Christel hat sich ihren Mann ausgesucht, als 
dieser bereits in der Justizvollzugsanstalt saß. So wie die 
Büroangestellte Marion, so wie die Rechtsanwältin Astrid 
Wagner. Drei Frauen, die ihr Schicksal nicht erleiden 
müssen, sondern es selbst gewählt haben. Alle drei er-
zählen der ZEIT ihre Geschichte.

Das also ist Joachim, der Mann, den Christel ge-
wählt hat: 60 Jahre, zwei Kinder, seit neun Jahren im 
Knast. Er verbüßt eine Haftstrafe von zwölf Jahren 
und acht Monaten wegen mehrfachen bewaffneten 
Raubes. Warum bindet sich eine Frau an einen Mann, 
der im Gefängnis sitzt? Einen Mann, der anderen Ge-
walt oder zumindest Unrecht angetan hat? Einen 
Mann, mit dem man nicht leben und dem man nur 
für ein paar Stunden im Monat nah sein kann?

Fragt man Christel nach dem Warum, sagt sie: 
»Ich wollte damals eigentlich gar keinen Mann, son-
dern nur eine Brieffreundschaft. Und dann bin ich im 
Internet durch Zufall auf jailmail.de gestoßen.« Sie 
sagt nicht, dass sie einsam war nach fünf Jahren 
Single dasein, dass sie schon mehrere unglückliche 
Beziehungen hinter sich hatte, dass sie enttäuscht war 
von den Männern und ein Briefkontakt zu einem In-
haftierten ihr zunächst die nötige Distanz bot, die sie 
brauchte. Unverbindlichkeit. Kontrolle.

Jailmail.de ist eine große Partnerschaftsbörse für 
Inhaftierte. 322 Annoncen von Männern, die Kontakt 
zu Frauen suchen, sind dort zurzeit zu finden. Die 
Männer sind nach Geburtsjahrgängen sortiert. Es ist zu 
erkennen, wo der Häftling einsitzt, sodass man sich je-
manden aus der Nähe suchen kann. 

Im September 2011 scrollt Christel sich durch die 
Liste, findet Joachims Anzeige. Da steht, dass er volles 
Haar hat, im Sternzeichen Löwe geboren und ein hoff-
nungsloser Romantiker ist. Dass er Kinder und Tiere 
mag und lieber Jeans als Anzug trägt. Er schreibt, dass 
er garantiert antwortet. Chiffre 2971/ 11. Christel fin-
det, dass »seine Anzeige sich so locker, so offen und ehr-
lich anhört«. Sie schreibt ihm.

Vierzehn Tage dauert es, da bekommt sie eine Ant-
wort. Er bedankt sich für ihren wundervollen Brief, 
macht ihr Komplimente. Er schreibt, dass ihn das 
Knastniveau runterziehe und er deshalb einen Brief-
kontakt nach draußen suche – und auch, dass er kein 
Ki-fi, kein Kinderficker, ist, ebenso kein Mörder. Er 
schreibt, dass er bewaffnete Überfälle begangen hat, 
aber nur, weil seine Tochter eine seltene Augenkrank-
heit hat, die ausschließlich in den USA operiert werden 
kann. Die Bank gab ihm kein Geld, was sollte er tun? 

Eine Mitleidsgeschichte. Christel fragt nicht nach 
seinem Urteilsspruch, sie glaubt ihm. Dann schreibt 
er über seine Kindheit, erzählt von dem Dorf, in dem 
er aufgewachsen ist, von dem Wald gleich hinter sei-
nem Elternhaus, seinem Hund. Er schreibt: »Willst 
Du einen Federkrieg mit mir beginnen?« Christel will. 
Alles, was sie liest, gefällt ihr, und alles, was sie schreibt, 
von der Arbeit im Hotel, von den Problemen mit den 
Kindern, interessiert ihn. Irgendwann fragt er, ob sie 
ihn nicht besuchen möchte. Christel zögert. Sie war 
noch nie in einem Gefängnis. Aber sie will den Mann 
kennenlernen, der so einfühlsam ist, so verständnis-
voll, so ehrlich. All das, was ihre bisherigen Partner nie 
waren. Das war vor zwei Jahren.

Im Wartezimmer der Justizvollzugsanstalt ertönt 
ein Gong, wie auf einem Schulhof. Die Gruppe setzt 
sich in Bewegung, über den Hof zu den Besucherräu-
men. Drei Zimmer, vier bis sechs Tische jeweils, 
Holzstühle. In Raum zwei, links in der Ecke, mit dem 
Rücken zum Fenster, nimmt Christel Platz. Wieder 
ein Gong, die Gefangenen werden hereingeführt.

Als sie ihn sieht, springt sie auf. Umarmung, Kuss, 
dann sitzen sie sich gegenüber am Tisch. Wie ein 
Schulmädchen schlägt sie die Augen nieder, spielt 
nervös mit ihrem Haar, kichert.

»Wie geht es dir?«, fragt Achim.
»Gut.«

Fortsetzung auf S. 14  

In der Sicherheitsschleuse 
wird Christel kontrolliert. 
Alle 14 Tage sieht sie  
Joachim für eine Stunde 

Morgens um sechs: 
Christel macht  

sich für den Besuch 
bei Joachim schön.  

Dann geht sie  
zum Gefängnis
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»Und deinen Kindern?«
»Auch gut.«
»Gefällt deiner Tochter die neue Lehrstelle?«
»Ja, ich soll dich grüßen.«
Schweigen.
»Es war heute früh schon furchtbar heiß in der 

Zelle«, sagt er.
»Ja, wird Zeit, dass es kühler wird«, sagt sie. 

Und dann: »Weißt du denn jetzt, wann dein Aus-
gang ist?« Im Herbst soll Joachim zum ersten Mal 
nach acht Jahren die Draußenwelt betreten. Seit 
Wochen reden sie darüber. In Briefen. In Telefona-
ten. Bei den Besuchen.

»Nein, noch nicht«, sagt Achim. Drückt ihre 
Hand. »Aber das wird schon.«

Eine Stunde reden sie so, manchmal schweigen 
sie auch. Peinlich berührt. Christel und Achim, sie 
können nicht von gemeinsamen Erlebnissen erzählen, 
in der Vergangenheit schwelgen. Sie haben keine. 
Alles, was sie haben, sind zwei Besuche im Monat. 
Je eine Stunde. Alle drei Monate dann der LZB, der 
Langzeitbesuch. Für drei Stunden können Paare 
eine Art Einzimmerapartment 
nutzen. Ein Raum mit einer 
kleinen Küche, separates Bad, 
eine Ausziehcouch. »Liebeszelle« 
heißt der Raum im Knast-
jargon. Sex, getaktet nach den 
Regeln der JVA. 

Es war die Liebeszelle, in 
der ihre Beziehung begann. 
Achim hatte den Langzeitbe-
such beantragt. Ein paar Wo-
chen nach dem ersten Kennen-
lernen. »Dann sind wir einmal ungestört«, hatte 
Achim ihr gesagt. Auf der Ausziehcouch haben sie 
gesessen, Kaffee getrunken. Nervös sei sie gewesen, 
sagt Christel, als sie da saß, den Kaffee in der einen 
Hand, die andere hielt Achims. Irgendwann hat 
Achim sie geküsst. Seitdem sind sie ein Paar.

Nach 60 Minuten dann wieder der Gong. Die 
Besuchszeit ist vorüber. Während Achim in seine 
Zelle abgeführt wird, macht Christel sich auf den 
Heimweg. 

Hey, Liebes, nun bist Du wieder auf dem Heim-
weg, und mich plagt die Sehnsucht! Warten, bis wir 
uns wiedersehen, wo Du doch so nah bist. Ist schon 
schlimm, Dich gehen zu sehen, ist immer wie ein 
Stich ins Herz, und es wird Zeit, dass das vorbei ist 
und ich bei Dir in unserer Wohnung bin.

In ihrer Wohnung unterm Dach zieht Christel 
die unbequemen Stöckelschuhe aus, legt ihre 
Jeansjacke aufs Sofa. »Ich wollte schon längst eine 
Garderobe anbringen«, sagt sie entschuldigend. 
»Bis Achim rauskommt, muss ich das noch ma-
chen.« Die Garderobe fehlt, im Schlafzimmer steht 
noch ein Umzugskarton. Christel wohnt noch 
nicht lange hier, in dieser Wohnung, in diesem 
Dorf bei Achims JVA. Vor zwei Monaten ist sie 
hergezogen. Der Ausblick hat ihr gleich gefallen, 
sagt sie. Wenn sie aus dem Küchenfenster schaut, 
sieht sie das Gefängnis. 

Davor lebte Christel in einer größeren Stadt. 
Fast 30 Jahre lang. »Mir hat alles dort gefallen«, 
sagt sie. Sie hatte ihre Freunde, ihre Familie, ein 
Zuhause. Nur: Achim, der Mann, den sie zwei 
Stunden im Monat besucht, war weit weg. 120 Ki-
lometer musste sie fahren, wenn sie ihn sehen 
wollte. »Zieh doch in meine Gegend«, sagte Achim 
bei einem ihrer Besuche. Da kannten sie sich gera-
de anderthalb Jahre. Christel überlegte: Sollte sie 
das wirklich machen? Die Vorstellung, zumindest 
in seiner Nähe zu sein, wenn sie ihm schon nicht 
nah sein könnte, gefiel ihr. 

Sie fragte ihren erwachsenen Sohn. »Bleib doch 
hier, Mutti«, sagte er. »Mensch, Christel, du kennst 
den doch gar nicht«, meinte die Freundin. »Der 
nutzt dich doch nur aus«, fand der Exmann. Doch 
Christel hörte nicht. Wollte nicht hören. »Nein«, 
sagte sie. »Ich muss jetzt an mich denken. Achim 
und ich, das ist alles, was zählt.« Sie ließ dafür vie-
les zurück: ihre Arbeit, die ihr gefiel, ihre Freunde, 
die sie mochte. Auch ihren Sohn und ihr Enkel-
kind. Nur ihre 16-jährige Tochter nahm sie mit.

Inzwischen ist die Wohnung eingerichtet. Das 
braune Ecksofa mit dem Glastisch davor, an der 
Wand ein altes Buffet mit Häkeldeckchen auf dem 
dunklen Holz und den guten Kristallgläsern hinter 
den Türen. Die Möbel erzählen viel über die Welt, 
aus der Christel kommt. Sie wächst in einer gut-
bürgerlichen Familie auf, der Vater Beamter, »ein 
Despot«, die Mutter Hausfrau, »eine ganz Liebe«. 
Beide strenggläubig. Vor jedem Essen wird gebe-
tet, mit der Nachbarstochter darf die kleine Chris-
tel nicht spielen, weil deren Eltern geschieden 
sind. Sie hat zwei ältere Brüder, der eine wird Pfar-
rer, der andere Entwicklungshelfer. Mit 17 Jahren 
heiratet Christel. Aber nicht aus Liebe. Sie ist 
schwanger. Und sie will weg. Ausbrechen.

Drei Jahre hält die Ehe, schon in der ersten Wo-
che schlägt er sie grün und blau. Ein anderer Mann, 
zu dem sie einmal eine Beziehung hat, betrügt sie 
und verspielt ihr Geld. Nein, es lief nicht gut mit 
den Männern in Christels Leben. Bis Achim kam. 
Christel hat an einem Ort nach Liebe gesucht, an 
dem es keine gibt. Im Gefängnis. Weil hier die Le-
bensläufe genauso krumm sind wie ihrer. Weil sie 
sich nicht schämen musste. Und weil sie dort etwas 
fand, das sie mit Achim gemeinsam hat: die Hoff-
nung auf ein besseres Leben.

»Das wird jetzt alles ganz anders«, sagt Christel, 
während sie Kaffee in die Becher schenkt. Für den 
Besuch hat sie ausnahmsweise Achims Tasse her-
vorgeholt. Mit einem Foto darauf. Sie in Achims 
Arm, aufgenommen bei einem Fest in der JVA. 
Joachim war noch nie in dieser Wohnung, trotz-
dem hat er eine Kaffeetasse, sein Schlüssel samt An-
hänger hängt am Schlüsselbrett, eine Pfeife, noch 
nie benutzt, liegt für ihn bereit, sein Name steht 

auf dem Holzschild über der Tür. »Ich habe auch 
schon seine Hälfte des Bettes bezogen«, sagt Chris-
tel. »Das wird natürlich frisch gemacht, wenn er 
rauskommt. Hoffentlich im April.« 

Im April 2014 wird Achim zwei Drittel seiner 
Haftstrafe verbüßt haben. Gefangene, die sich gut 
führen, können nach dieser Frist vorzeitig entlas-
sen werden. Gefangene, die eine feste Adresse und 
ein stabiles Umfeld haben, eine Beziehung. Des-
halb ist die Wohnung auch so wichtig. Sie ist seine 
Melde adres se. Achims Garant für die Entlassung.

Wenn man Christel fragt, worauf sie sich am 
meisten freut, sagt sie: auf das Zusammensein, die 
erste gemeinsame Nacht. Und darauf, dass er ihr 
morgens den Kaffee ans Bett bringt. So wird es 
sein, sie ist ganz sicher. Es ist, als hätte Christel eine 
weiße Leinwand genommen, darauf den Mann 
gemalt, den sie sich schon immer gewünscht hat, 
und ihn allmählich lebendig werden lassen. Eine 
Ima gi na tion. Aber was passiert, wenn Achim und 
die Beziehung real werden? Wenn Achim entlassen 
wird, keinen Kaffee ans Bett bringt und stattdessen 
dreckige Socken herumliegen lässt, den Müll nicht 
runterbringt? Kann das gut gehen?

»Das geht selten gut«, sagt Helga Engel, pensio-
nierte Lehrerin und ehrenamtliche Vollzugshelferin. 
Engel vermittelt Briefkontakte zwischen Häftlingen 

und Menschen von draußen. 
Sie weiß nicht mehr, wie viele 
Beziehungen wie die von Chris-
tel und Joachim sie schon mit-
erlebt hat. Bei zwei Hochzeiten 
in der JVA war sie dabei. Die 
eine wurde auch im Knast wie-
der geschieden. Es gibt wenige 
Untersuchungen über dieses 
Phänomen und keine Statisti-
ken darüber, wie viele solcher 
Beziehungen es tatsächlich gibt. 

Man weiß allerdings, dass kaum ein Mann sich auf 
eine Beziehung zu einer Frau im Gefängnis einlässt. 
Die Erklärung dafür könnte eine ganz einfache sein: 
94 Prozent der Strafgefangenen und Sicherheits-
verwahrten sind männlich. 

Aus ihren Erfahrungen weiß Engel, es sind vor 
allem Langzeitgefangene, die eine Beziehung zu ei-
ner Frau draußen suchen. Häftlinge, die schon zehn 
Jahre und mehr einsitzen und niemanden mehr ha-
ben, der ihnen außerhalb des Gefängnisses die Treue 
hält. »Die Männer brauchen jemanden, an den sie 
sich klammern können und der ihnen Unterschlupf 
bietet, wenn sie rauskommen«, sagt Engel. Und die 
Frauen? Was sind das für Frauen, die so eine Bezie-
hung eingehen? »Oft sind es jene, deren Beziehun-
gen bislang alle in die Brüche gegangen sind und die 
denken, der hier kann mir nicht weglaufen, der ist 
auf mich angewiesen und hält zu mir. Das ist natür-
lich irrig, aber trotzdem gibt es diese Vorstellung.« 
In all den Jahren gab es nur wenige Paare, bei denen 
Engel ein gutes Gefühl hatte. »Marion und Johan-
nes* waren so eines«, sagt sie.

An einem Frühjahrsmorgen im Jahr 2000 parkt 
die Büroangestellte Marion ihren VW Polo vor 
den Mauern einer JVA im Osten Deutschlands, 
steigt aus und schaut auf die Gefängnispforte. 
Gleich wird er kommen. Die Tür öffnet sich: Ein 
großer Mann, eins neunzig, mit breiten Schultern 
und einem Koffer in der Hand, geht langsam, 
dann immer schneller auf sie zu. Er nimmt sie in 
die Arme, hebt sie hoch, lacht, küsst sie. Es ist Jo-
hannes, ihr Johannes. »So, und jetzt bin ich frei«, 
sagt er. Später, als die Dinge anders stehen, wird 
Marion sagen, dass dies der schönste Moment in 
ihrer Beziehung war. 

Es war vier Jahre nach ihrer Scheidung, als eine 
Kollegin ihr diese Annonce auf ihren Bürotisch 
gelegt hatte. 16. Juli 1997. »Es wird Zeit«, sagte die 
Kollegin. »Einsamer Ritter, hinter Rosenhecken 
verborgen, wartet sehnsüchtig auf seine Prinzessin, 
die ihn befreit«, stand da. Wie kitschig, dachte 
Marion. Und dann: Ein Ritter ist eigentlich genau 
das, was ich jetzt brauche.

Sechzehn Jahre war Marion verheiratet. Mit 19 
hatte sie sich versprochen, nichts Besonderes in der 
DDR. Sie wohnen in einer Doppelhaushälfte, mit 
einem weißen Gartenzaun davor, zwei Kinder be-
kommen sie, einen Jungen, dann ein Mädchen. Ein 
deutsches Standardleben, durchschnittlich. Aber 
Marion ist unterdurchschnittlich glücklich. Sie 
fühlt sich nicht genügend geschätzt, ihr Mann hört 
ihr nicht zu. Ignoriert sie. Nichts, was sie macht, ist 
gut genug für ihn. Eigentlich hatte Marion sich ihr 
Leben anders vorgestellt. Als ihr Vater stirbt, ein 
Mann, der seiner Frau auch nie zuhörte, sie auch 
nie schätzte, »komisch, wie sich im Leben alles so 
wiederholt«, kommt für die Frau aus dem Osten 
die Lebenswende. »Ich saß auf der Beerdigung und 
sah meine Mutter, die nicht eine Träne vergoss. Ich 
fragte mich, ob ich auch so enden will, in 30 oder 
40 Jahren.« Einen Tag später trennt sie sich, ein 
Jahr später reicht sie die Scheidung ein. Da ist sie 
35, ihr Sohn 14, ihre Tochter 10 Jahre alt. 

Marion, groß, dunkelhaarig, eher vollschlank 
als schlank, ist eine konsequente Frau. Nicht in-
tellektuell, aber lebensklug. Anfangs war es mehr 
eine Laune, als sie auf diese Annonce antwortete. 
Was sollte schon passieren?

Sie ahnte nicht, dass die Rosenhecke in Wirk-
lichkeit eine Gefängnismauer war. Und Johannes, 
ihr Ritter, ein Mörder.

Mit 20 hatte Johannes eine Frau getötet. Es war 
auf einem Gartenfest, er war betrunken, die Frau 
auch. Sie hatten Sex mit ein an der, und weil er nicht 
wollte, dass jemand sie hörte, drückte er ihr den 
Mund in die Erde. Er wollte sie nicht umbringen, 
und sie lebte auch noch, als er ging. So würde Jo-
hannes ihr die Geschichte erzählen. Später. In den 
ersten Briefen erzählt Johannes nur, dass er im Ge-
fängnis sitzt. Erzählt von seinem Leben vor dem 
Knast, seinen Träumen. Fragt nach ihren. Für Ma-
rion, die schon so lange nicht über ihre Wünsche 
gesprochen hat, dass sie gar nicht mehr weiß, dass 

Die Auserwählten

  Fortsetzung von S. 13 sie überhaupt noch welche hat, sind die Briefe wie 
eine Kur für ihre geschundene Seele. Endlich ein 
Mann, der ihr zuhört. Für den sie nicht nur die 
Köchin ist, das Kindermädchen. Sie schreibt ihm. 
Jeden Tag. Sechs Monate vergehen, bis er sie fragt, 
ob sie ihn nicht besuchen möchte. Marion weiß in-
zwischen, warum er einsitzt. Dass er einer Frau das 
Leben genommen hat. Und trotzdem: Sie ist neu-
gierig. Mit einer Freundin fährt sie zu seiner JVA. 
Marion weiß noch genau, wie es war, als sie ihren 
Ritter das erste Mal sah: »Diese Grübchen, die 
strahlend blauen Augen. Es klingt verrückt, aber 
ich glaube, da habe ich mich sofort in ihn verliebt.«

Auf der Autofahrt nach Hause spricht sie kein 
Wort. Sie denkt: Mensch, das ist ein Mann, so wie 
du ihn dir immer gewünscht hast, und der sitzt im 
Knast. Am nächsten Tag ruft sie eine Rechtsanwäl-
tin an. Johannes sitzt schon zwölf Jahre, nach 15, 
sagt die Anwältin, könne er vorzeitig entlassen 
werden. Marion engagiert die Anwältin. Drei Jah-
re, beschließt Marion, kann sie warten. Drei Jahre, 
in denen sie ihn besucht. Drei Jahre, in denen er 
ihr Postkarten bastelt. Mit Rosengirlanden bemalt. 
Auf die Rückseiten schreibt er inbrünstige Zeilen.

Maus, Du gibst mir Hoffnung jedes Jahr und 
scheust die dunklen Schatten nicht. Du bist immer 
für mich da, danke, ich liebe Dich, Dein Ritterchen. 

Wenige Wochen bevor Johannes entlassen 
wird, erzählt sie ihrer Mutter von ihm. Sagt ihr, 
dass sie einen Mörder liebt, und auch, dass er bei 
ihr und den Kindern einziehen wird.

»Bist du irre?«, fragt die Mutter. »Kind, wenn er 
dir nun etwas antut!« 

»Ach, Mutti, das passiert nicht! Wie soll so ein 
liebevoller Mensch so etwas tun?«

Es werde alles gut werden, sagt sie noch. »Glaub 
mir, wir werden glücklich sein.«

Das Leben mit Johannes gibt ihr recht. Denn 
dort, wo die meisten Knastbeziehungen enden, in 
der Realität, fängt ihre erst richtig an. Wenn Marion 
von den Jahren mit Johannes erzählt, klingt es wie 
ein Märchen. Marion erzählt, dass Johannes jeden 
Tag für sie kochte, wenn sie von der Arbeit kam. 
Soljanka, Braten, manchmal Gulasch.

Marion erzählt, dass sie alle zwei Wochen zum 
Tanzen gingen. Ins Gartenlokal um die Ecke. 
Disco fox. »Ihr seht aus, als wenn ihr ein Leben lang 
zusammen getanzt hättet«, sagten die Leute.

Marion erzählt, wie er ihr jeden Wunsch erfüll-
te. Das Handy zum Aufklappen, eine Uhr, die sie 
im Schaufenster sah und die ihr so gut gefiel.

Marion erzählt, wie Johannes jeden Tag ins 
Krankenhaus fuhr, als ihre Tochter an Krebs er-
krankte. Dass er für sie da war in der schweren 
Zeit, sie tröstete.

»Endlich war ich jemand«, sagt sie. »Ich wurde 
auf Händen getragen. Sechs Jahre lang.« 

Am 5. April 2006 findet Marions Märchen ein 
jähes Ende. Johannes und sie sitzen beim Früh-
stück. Marion hat frei, die Tochter ist in der Berufs-
schule, als es an der Haustür klingelt. Zwei Beamte 
in Zivil, einen Haftbefehl in der Hand. Johannes 
werde verdächtigt, eine Prostituierte misshandelt 
zu haben, sagt einer der Beamten. Man habe seine 
DNA am Tat ort gefunden. Ma rion sieht zu, wie ihr 
Ritter abgeführt wird. »Das kann nicht sein«, denkt 
sie. »Das muss eine Verwechslung sein.« Es ist kei-
ne. Ein Jahr später wird Johannes zu sechs Jahren 
und acht Monaten Gefängnis verurteilt, mit an-
schließender Sicherheitsverwahrung.

Beinahe acht Jahre ist das jetzt her. Und noch 
immer ist Marion sich nicht sicher, ob Johannes 
wirklich schuldig ist, bis zum Schluss hat er es 
abgestritten. Ja, er sei bei der Prostituierten gewe-
sen, aber er habe ihr nichts getan, schreibt er ihr. 
Wieder und wieder. Marion antwortet ihm nicht. 
Es spielt keine Rolle mehr. Ihr Ritter hat sie be-
trogen. Marion konnte mit einem Mörder leben, 
aber nicht mit einem Mann, der sie betrügt. Nur 
einmal fährt sie nach dem Urteil noch zu ihm, 
bringt ihm seine Sachen, sagt ihm, dass sie bald 
wiederkommen werde. Sie wird nie wieder zu 
ihm fahren.

Seit damals ist Marion allein geblieben. Sie will 
es so. »Ich habe vier Enkelkinder, einen Beruf, der 
mir Spaß macht, Freunde und eine alte Mutter, 
um die ich mich kümmern muss. Mein Leben ist 
ausgefüllt. Ich brauche keinen Mann«, sagt sie. 

Würde sie sich heute noch einmal auf eine Be-
ziehung mit jemandem einlassen, der im Gefäng-
nis sitzt? »Nie wieder. Ich würde es nie wieder 
tun.« Warum? »Weil da keiner umsonst drinne 
ist«, sagt sie. Dann schweigt sie. Marion ist müde. 
Fünf Stunden hat sie ihre und Johannes’ Ge-
schichte erzählt. Es ist ihr nicht leichtgefallen. 
Noch immer tut es weh. Sie würde gerne verges-
sen. Aus dem Haus, in dem sie lebten, ist sie aus-
gezogen. Sie hat alles weggeworfen, was sie an ihn 
erinnert, die Briefe zerrissen. Nur eine kleine 
Holzkiste mit Karten und Fotos hat sie aufbe-
wahrt. Ganz unten im Schrank, hinter den Tisch-
decken steht sie. Nur manchmal, ganz selten, holt 
sie die Kiste hervor. So wie heute. Marion betrach-
tet die Karte, die Johannes ihr gemalt hat, ein Foto 
zeigt sie beide beim Tanz. Marion seufzt. »Er war 
meine große Liebe«, sagt sie. Und dann stellt sie 
sich selbst die immer gleiche Frage: »Habe ich 
sechs Jahre lang geträumt? Habe ich wirklich in 
einer Traumwelt gelebt?«

Im April 2010 wird eine Frau während eines 
Langzeitbesuches in der Liebeszelle des Remschei-
der Gefängnisses von ihrem Geliebten, einem ver-
urteilten Mörder, getötet. Fünf Jahre waren die 
beiden ein Paar. Am Ende strangulierte er sie bis 
zur Bewusstlosigkeit, schlug sie blutig und trat sie. 
Dann verging er sich an ihrer Leiche. Es scheint, 
als vergäßen Frauen, die sich in einen Verbrecher 
verlieben, dass sie Hände halten, die jemanden 
erwürgt haben. Sie verdrängen, dass sie Münder 
küssen, die gelogen haben. Was geben ihnen diese 
Männer, das sie die Realität ignorieren lässt?

»Die Frauen sehnen sich nach bedingungsloser 
Liebe«, sagt die Psychiaterin Adelheid Kastner. Als 
Gerichtspsychiaterin hat Kastner mehr als 2000 

Joachim sei ehrlich 
und einfühlsam, sagt 
Christel – all das,  
was ihre bisherigen 
Männer nicht waren

Christel ist es gewohnt zu  
warten: Auf Briefe, auf Telefonate,  

auf Besuchstermine

Es ist, als hätte  
Christel eine weiße 
Leinwand genommen 
und darauf den Mann 
gemalt, den sie sich 
immer gewünscht hat

* Namen von der Redaktion geändert
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Menschen begutachtet. Oft hat sie nicht nur die 
Täter kennengelernt, sondern auch die Frauen, die 
sich in jene verliebten. »Sie haben ein geringes 
Selbstwertgefühl und sehnen sich danach, etwas 
Besonderes zu sein. Ein Verbrecher ist etwas Be-
sonderes, ob nun positiv oder negativ. Ich bin be-
sonders, weil ich ihn liebe und er mich liebt. Des-
halb konnte Marion Johannes das Fremdgehen 
nicht verzeihen. Der Betrug stellt ihre Einzigartig-
keit infrage.«

»Ich war mal jemand«, hat Marion gesagt. 
Der Wunsch nach Einzigartigkeit, nach einem 

Ritter, einem Retter, das ist eine Erklärung, warum 
Frauen sich in Verbrecher verlieben. Aber es gibt 
noch eine andere. Sie ist auch der Grund, warum 
wir so gerne Thriller lesen und kein Abend im 
deutschen Fernsehen ohne Krimi auskommt. Die 
Fas zi na tion des Bösen.

Astrid Wagner, Rechtsanwältin, zierlich, kasta-
nienbraunes Haar, Reh augen, verliebte sich in einen 
der bekanntesten Serienmörder Österreichs. Zwei 
Jahre war sie mit ihm zusammen. Jack Unterweger 
soll Anfang der neunziger Jahre in Österreich, 
Tschechien und den USA neun Prostituierte er-
mordet haben. Warum verliebte sie sich in einen 
Frauenmörder?

Wagner sitzt in der Küche ihrer Kanzlei in 
Wien, 1. Bezirk, beste Gegend, und holt weit aus. 
Sie erzählt von ihrer Zeit vor Jack, als sie in Graz 
Jura studierte. Astrid Wagner, ein »Bürgerstoch-
terl« aus gutem Hause. Der Vater Direktor eines 
Thermalbades, die Mutter Hausfrau. Astrid lang-
weilt sich. Ihr Leben, vorausgeplant. Von Jack 
Unterweger hört sie zum ersten Mal, als sie gerade 
frisch an der Universität ist und er schon Jahre im 
Gefängnis. 1974 hatte Unterweger eine Frau ge-
tötet, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. In der 
JVA beginnt er zu schreiben. Sein autobiografi-
scher Roman Fege feuer wird ein Bestseller. Wagner 
liest ihn. Schon damals sei sie fasziniert gewesen 
von jenem Mann, der so ganz anders aufwuchs als 
sie. Die schwierige Kindheit, die Vergangenheit im 
Rotlichtmilieu – und trotzdem ein intelligenter 
Mann. Im Mai 1990 wird Unterweger vorzeitig 
aus der Haft entlassen. Inzwischen ist er ein Lieb-
ling der Wiener Schickeria, ein gefeierter Knast-
poet. Dann beginnen die Prostituiertenmorde. Ir-
gendwann fällt der Verdacht auf ihn, 1992, nach 
einer Flucht in die USA, wird Unterweger verhaf-
tet. Da ist Wagner 28 Jahre alt und hat gerade ihr 
Jurastudium beendet. In Graz sitzt er in U-Haft, 
zwei Häuser neben ihrer Wohnung. Ein Zeichen?

Als Unterweger kurz nach seiner Verhaftung 
einen Suizidversuch begeht, ist sie zutiefst betrof-
fen. Sie, die linke Intellektuelle, glaubt an eine 
Vorverurteilung, an eine mediale Hetzjagd des 
Boulevards. Und: an seine Unschuld. Wagner 
schreibt ihm. »Halten Sie durch!« Zwei Wochen 
später bekommt sie eine Antwort, einen Tag da-

rauf besucht sie ihn. Gerade einmal 15 Minuten 
dauert ihr erstes Treffen, in den folgenden zwei 
Jahren wird sie ihn dreimal die Woche besuchen. 
Sie wird ihn nie berühren, ihm noch nicht einmal 
die Hand schütteln. Zwischen ihnen ist Sicher-
heitsglas. Mehr als Blicke wird es nie geben.

Wagner weiß heute noch, 20 Jahre später, dass 
sie damals bei ihrer ersten Begegnung ihr silbernes 
Armkettchen mit einem Stier daran trug. Ihr 
Sternzeichen. Sie hat es sich nicht gemerkt, weil ihr 
das Armband so viel bedeutet hätte, sondern weil 
er es bemerkte. »Stierfrauen sind ja auch sehr 
rechthaberisch«, sagte Unterweger mit einem Lä-
cheln. Wagner lächelte zurück. Als sie geht, gibt er 
ihr Aufträge mit auf den Weg. Den Anwalt solle 
sie anrufen, Menschen, die ihn vor Gericht ent-
lasten könnten. Die So zial ro man ti ke rin Wagner 
macht alles. Für ihn. Und genießt es heimlich. 
Wagner wollte keinen Prinzen. »Ich hatte eine 
Mis sion. Ich wollte ihm helfen.« Es gibt Frauen, 
die sich in einen Verbrecher verlieben, weil sie ge-
rettet werden wollen. Andere möchten selbst zur 
Retterin  werden.

Aber die Geschichte von Astrid Wagner und 
Jack Unterweger zeigt noch etwas: Es ist keine 
Frage des Milieus, ob eine Frau sich in einen Ver-
brecher verliebt. Wagner weiß nicht mehr genau, 
wann ihr zum ersten Mal be-
wusst wurde, dass sie mehr für 
Unterweger fühlte. Aber sie weiß 
noch, dass ihr seine Hände ge-
fielen. So grazil fand sie sie. Da-
ran, dass er damit mindestens 
eine Frau umgebracht hatte, 
dachte sie nicht. »Ich habe den 
ersten Mord völlig verdrängt«, 
sagt sie heute. »Ich habe ihn ent-
schuldigt, Jack als Opfer seiner 
Kindheit gesehen.« Über die 
Prostituiertenmorde, die ihm zur Last gelegt wer-
den, redeten sie allerdings. Sie wollte wissen, ob er 
es war, baute ihm eine Brücke: »Jack, wenn du es 
doch warst – ich halte zu dir.« Er stritt alles ab. 
Dazu die anfangs dürftige Beweislage der Staats-
anwaltschaft. Das genügte ihr. Sie begannen eine 
Beziehung. Unausgesprochen. Sie sagten nicht, 
jetzt sind wir zusammen, dennoch trennte Wagner 
sich von ihrem langjährigen Freund. »Es war ne-
ben Jack einfach kein Platz für einen anderen 
Mann.« Sie besuchte Jacks Mutter, sie brachte ihre 
eigene Mutter zu Besuchen ins Gefängnis mit.

Wagner ist nicht die Einzige, die Unterweger 
verfiel. Es gab viele Frauen, die ihm schrieben. Ihn 
anhimmelten. Naive Mädchen wie die damals 
18-jährige Bianca, mit der Jack vor seiner zweiten 
Haft liiert war und die den Medienrummel für 
sich nutzte. Dazu eine Klosterschwester, eine 
Schauspielerin. Was unterschied sie von denen? 
Wagners Antwort kommt schnell. Zu schnell. »Ich 

war die Wichtigste«, sagt sie. Und dann erzählt sie, 
wie Jack einmal zu ihr sagte, dass er gerne zwei 
Kinder hätte, aber den Kinderwagen würde er 
nicht schieben.

Zwei Jahre dauerte der Prozess gegen Unter-
weger. Gegen Ende wurde Wagner klar, dass es 
nicht gut ausgehen konnte. Sie weiß noch, wie sie 
kurz vor dem Urteilsspruch im Schwimmbad saß. 
Wie sie all die Paare beobachtete. Wenn er nun 
ver urteilt wird, wirst du für immer allein sein, 
dachte sie. Es machte sie traurig. Trennen wollte 
sie sich nicht.

Butzl, in wenigen Minuten holen sie mich, Pro-
zess, ich melde mich am Nachmittag. Lieb hab ich 
Dich! Obwohl ich’s in meiner Lage nie hätte zulassen 
dürfen (...). Und wenn etwas mit mir passiert, dann 
denke an schöne, wertvolle, mich glücklich machende 
zwei Jahre, wirf alles weg von mir, oder behalte es, 
wie auch immer, aber denk ans Schöne, dann bin ich 
stolz und glücklich, so einen Menschen gefunden zu 
haben. Wie Du sagst, alles ist Bestimmung, vielleicht 
beobachte ich Dich, vielleicht spüre ich Dich (...).

Das schreibt Jack ihr wenige Tage vor seinem 
Urteilsspruch. Am 29. Juni 1994 wird er von einem 
Geschworenengericht wegen neunfachen Mordes 
zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Nacht darauf 
nimmt er sich das Leben. Erhängt sich in seiner 

Zelle. Mit einer Kordel aus 
einer Trainingshose. Die 
Hose war ein Geschenk von 
Wagner.

»Es war doch ein schönes 
Ende«, sagt Wagner. »Jack 
hat mich freigegeben.« Heute 
ist Wagner eine erfolgreiche 
Strafverteidigerin, sie hat ei-
nen Lebensgefährten und 
drei Katzen.

Aber hat sie recht? Hat er 
sie wirklich frei ge geben? Noch Jahre nach Unter-
wegers Tod kämpft Wagner für seine Resozialisie-
rung, schreibt ein Buch über ihn. Jahrelang träumt 
sie noch von Jack. Davon, dass er lebe und sie ihn 
all die Zeit nicht besucht habe. Dann wacht sie auf. 
Ein wenig sehnsüchtig. Und voller Schuldgefühle.

Hey, Liebes, morgen ist es nun endlich so weit. Ich 
freue mich schon sehr und bin neugierig, wie Du die 
Wohnung eingerichtet hast.

Morgen, endlich. Achim wird ihre Wohnung 
sehen. Ob sie ihm gefällt? Hoffentlich, hoffentlich 
gefällt sie ihm. Zweimal hat Christel Staub ge-
saugt, die Gläser im Schrank poliert, die Decke auf 
dem Wohnzimmertisch drapiert. Sie hat einen 
Käsekuchen gebacken, für Achim und die zwei 
Justizbeamten, die ihn begleiten werden. Aber weil 
ihre Tochter schon ein Stück gegessen hat, »wie 
sieht das denn aus?«, will sie heute Abend noch 
einen zweiten backen. Deshalb setzt sie sich jetzt 
nach der Arbeit noch ins Auto. Schnell zu Lidl. 

Dann hektisch zurück. In ihrer kleinen Küche 
steht Christel, rührt Eier, Milch, Mehl und Butter 
zusammen. Sie ist aufgeregt. Sie freut sich so. Den 
ganzen Tag wird sie mit Achim zusammen sein. So 
lange wie noch nie. Von acht bis elf Uhr wird sie in 
der JVA bei ihm sein. In der Liebeszelle. Danach, 
um zwölf, wird Achim mit den Beamten zu ihr 
kommen.

Um neun ist der Kuchen im Ofen. Erschöpft 
lässt Christel sich auf ihr Sofa sinken. Zum ersten 
Mal an diesem Tag kommt sie dazu, sich hinzuset-
zen. Ruhe findet sie nicht. Ihre Gedanken kreisen 
hin und her. Hin und her. Eine halbe Stunde, 
dann hält sie es nicht mehr aus. Sie trinkt ein Glas. 
Nur für die Nerven, sagt sie sich. Dann trinkt sie 
noch eins.

Am nächsten Tag, die Sonne steht schon hoch 
am Himmel, Mittagszeit. In der Wohnung unterm 
Dach sitzt Christel auf ihrem Sofa, vor sich die 
zwei Kuchen. Wie ein Häufchen Elend, die Schul-
tern nach vorne gebeugt, in sich zusammengesun-
ken sitzt sie da. Klein sieht sie aus, wie sie so auf 
der Eckcouch kauert und heult. Früh um acht war 
Christel zum Gefängnis gegangen, geschlafen hat-
te sie die ganze Nacht nicht. Die Beamten ließen 
sie pusten. Ein System wie die Justizvollzugsanstalt 
duldet keine angetrunkenen Besucher. Besuch und 
Ausgang abgesagt.

Seit Monaten hat sie sich auf diesen Tag ge-
freut, gemeinsam haben sie darauf hingefiebert. 
Jetzt ist alles vorbei. »Scheiße!«, schreit Christel. 
»Ich habe alles kaputt gemacht!« Sie schlägt mit 
geballten Fäusten auf das Sofa ein. Es hilft nichts. 
Die Wut auf sich selbst wird nicht kleiner. Die 
Verzweiflung auch nicht.

Alles, alles hat sie Achim in ihren Briefen ge-
schrieben. Was sie denkt, was sie fühlt, auch Inti-
mes, Schlüpfriges, das sie vorher nie einem Mann 
gesagt hat. Nur diese eine Sache hat sie verschwie-
gen: Christel hat früher mal zu viel getrunken. 
Heute, sagt sie, trinke sie kaum noch, nur dann, 
wenn ihr alles zu viel wird, der Druck zu groß. So 
wie gestern.

Seine Briefe, die sie wieder und wieder las, wa-
ren ihre Droge, die Liebe zu ihm war ein Rausch. 
»Warum habe ich das getan?«, schreit sie, heiser 
vom vielen Weinen. »Warum?«, fragt sie leise. Sie 
kennt die Antwort. Weil sie Angst hatte. Vor der 
Realität. Vor dem Gedanken, es könnte alles nur 
eine Il lu sion sein.

Und jetzt? Ist alles vorbei? Die Beziehung? 
»Nein«, sagt sie. »Achim wird sich nicht von mir 
trennen. Er muss ja an seine Zweidrittelentlassung 
denken.« Sie sah noch nie so klar.

»Achim«, flüstert sie. »Achim.«
Erschöpft schläft Christel ein. Wie ein kleines 

Mädchen liegt sie da. Die Knie an die Brust, die 
blonden Haare im Gesicht. Sie lächelt im Schlaf. 
Christel träumt.

Joachim sitzt wegen 
Raubüberfällen ein. 
Bald kommt er raus

Christel hat die  
gemeinsame  
Wohnung schon 
fertig eingerichtet

Morgen wird Joachim 
die Wohnung sehen, 
die Christel gemietet 
hat. Hoffentlich, sagt 
sie, gefällt sie ihm –  
hoffentlich
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Wie einst die ostdeutsche Bürgerrechtlerin 
Bärbel Bohley, so werden in diesen Tagen 
auch knapp zwei Dutzend Opfer der argenti-
nischen Militärdiktatur klagen: »Wir wollten 
Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat.«

Die ehemaligen Gewerkschafter bezie-
hungsweise ihre Hinterbliebenen hatten jahr-
zehntelang versucht, die deutsche Daimler AG 
vor ein Gericht zu bringen. Ihr Vorwurf: Zwi-
schen 1976 und 1983 hätten Mitarbeiter der 
Mercedes-Benz-Niederlassung in Argentinien 
17 Betriebsaktivisten an den Geheimdienst 
ver raten. Die Gewerkschafter seien ge foltert 
und 14 von ihnen wohl umgebracht worden, 
denn sie sind seither spurlos verschwunden.

Die Strafanträge wegen Beihilfe zum Mord 
und die Klagen auf Schadensersatz scheiterten 

an der argentinischen wie der 
deut schen Justiz. Ein von 

Mercedes-Benz in Auftrag 
gege bener Untersuchungs-
bericht blieb umstritten 
und konnte nur wenig auf-
klären. In ihrer Verzweif-

lung wandten sich die Opfer 
2004 mit einer Zivilklage an die 

kalifornische Justiz. Zum einen, weil Mercedes-
Benz in diesem Bundesstaat mit Autoverkäufen 
Milliarden umsetzt, zum anderen, weil US-Ge-
richte sich schon einige Male als Vorkämpfer 
für die weltweite Durchsetzung von Menschen-
rechten hervorgetan hatten (ZEIT Nr. 3/13).

Grundlage dafür ist unter anderem der 
Alien Tort Claims Act von 1789, der Auslän-
dern im Falle der Verletzung internationalen 
Rechts unter bestimmten Voraussetzungen 
den Weg zu einem US-Gericht eröffnet. Doch 
in letzter Instanz hat Washingtons Oberster 
Gerichtshof, der Supreme Court, am 14. Ja-
nuar das kalifornische Gericht für unzustän-
dig erklärt. Einstimmig – und mit Recht. 

In der Tat beging Argentiniens Militär 
furchtbare Verbrechen. Zehntausende wurden 
eingesperrt, gefoltert, ermordet; viele Leichen 
warf man aus Flugzeugen ins Meer. Richtig ist 
ebenso: Ohne die Mithilfe von Kollabora-
teuren im Volk und in den Betrieben hätten 
diese Verbrechen nicht geschehen können.

Unabhängig davon, ob ehemalige Merce-
des-Benz-Mitarbeiter in Argentinien eine Mit-
schuld am »Ver schwinden« der Gewerkschafter 
trifft – die Verbitterung der Opfer, dass dieses 
Verbrechen ungesühnt bleibt, ist verständlich. 
Und trotzdem: Der Supreme Court konnte 
nicht anders entscheiden. Denn der Rechtsstaat 
muss, wie es der deutsche Jurist Gustav Rad-
bruch 1932 formulierte, nicht nur Ge rech tig-
keit gewähren, sondern zugleich Rechtssicher-
heit schaffen. Dazu zählt, dass eine Klage nur 
zugelassen werden kann, wenn sie vor einem 
zuständigen Gericht erhoben wird. Warum 
aber soll sich just die Justiz in Kalifornien mit 
dem Fall befassen? Die Daimler AG unterhält 
dort keinen Stammsitz, sie verkauft dort nur 
Autos wie an Tausenden anderen Orten. 

Vom »Dritten Reich« über die Despotien 
Lateinamerikas bis zu den kommunistischen 
Diktaturen – der Rechtsstaat stößt bei der 
Bewältigung des Unrechts immer wieder an 
seine Grenzen. Genau darum wurde für Völ-
kermord das Weltrechtsprinzip geschaffen 
und vor einigen Jahren der Internationale 
Strafgerichtshof in Den Haag gegründet. 
Noch stehen wir hier ganz am Anfang.

Argentinische Tragödie
Das oberste US-Gericht hat die  
Klage gegen Daimler abgewiesen  
VON MARTIN KLINGST

en Kriegsausbruch im August 1914 erlebten 
Zehntausende deutsche Gymnasiasten und 
Studenten wie in einem Rausch. »Der Krieg 
mußte es uns ja bringen«, schrieb der völki-
sche Schriftsteller Ernst Jünger 1920 in sei-
nem Roman In Stahlgewittern, »das Große, 
Starke, Feierliche. Er schien uns männliche 
Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blu-
migen, blut be tau ten Wiesen.« Zehntausende 
junger Männer eilten an die Front, in den 
frühen Tod. Die Zeitschriften des Wandervo-
gels zeigen 1914/15 die Soldaten hoch zu 
Ross mit Schild und Lanze – 
umgebracht wurden die küh-
nen Ritter dann mit Maschi-
nengewehren, Handgranaten 
und Giftgas.

Der Kriegsbeginn hatte, so 
ist in den »Jahresberichten« der 
preußischen Gymnasien nach-
zulesen, die Schüler »wie ein 
zündender Blitz« (Wilhelms-
Gymnasium in Stettin) getrof-
fen. Die jungen Männer fühlten 
sich als Mitstreiter im »Kampf 
des deutschen Volkes um seine 
heiligsten Güter gegen eine 
Welt von Feinden, um [...] Sieg 
und führende Weltmachtstel-
lung oder ruhmvollen Unter-
gang« (Friedrichs-Gymnasium 
zu Berlin). Endlich wollten sie 
sich bewähren – ohne darüber 
nachzudenken, wofür. Für das 
Große Hauptquartier – den 
Kaiser, die Reichsleitung, die 
Generalität – waren sie freilich 
nichts als Material, das man ge- 
und verbrauchte, vor allem im 
vier Jahre währenden Stellungs-
krieg an der Westfront.

Mancher Zeitgenosse hatte 
den Krieg in Bildern, in Ge-
dichten und Ge danken bereits 
vorweggenommen, lange bevor 
er begann. »Aufgestanden ist er, 
welcher lange schlief, / Aufgestanden unten aus 
Gewölben tief. / In der Dämmrung steht er, 
groß und unbekannt, / Und den Mond zer-
drückt er in der schwarzen Hand.« Zeilen des 
24-jährigen Berliner Lyrikers Georg Heym aus 
seinem Gedicht Der Krieg von 1911. Ähnliche 
Kriegsvisionen malte Ludwig Meid ner 1912 in 
seinen Apokalyptischen Landschaften: Welten-
brand als Welt unter gang, der Himmel explo-
diert, die Erde öffnet sich feuerspeiend, ver-
schlingt Menschen wie Städte. Und in dem 
Kurzroman Das Menschenschlachthaus beschrieb 
Wilhelm Lamszus – ein Hamburger Lehrer von 
eher dissidentem Zuschnitt – schon 1912 sehr 
präzise das Grauen des modernen Krieges.

Im August 1914 nun hatten die jungen 
Männer »ihren« Krieg. Sie konnten ihren Front-
einsatz kaum abwarten. Waren sie einem kol-
lektiven Wahn anheimgefallen? 

Mitnichten. Sie waren Opfer geworden ei-
nes perfiden Systems der mentalen Militarisie-
rung, das besonders in Preußen mit dem Re-
gierungsantritt Wilhelms II. für die männliche 
Jugend eingeführt worden war. Es handelte sich 
um eine Politisierung des »gesinnungsbilden-
den« Un ter  richts in den Fächern Deutsch und 
Geschichte, besonders in den Höheren Schulen. 
Das Instrument der nationalistischen In dok-

tri na tion (sie hieß natürlich »patriotisch«) war 
der »Besinnungsaufsatz« vor allem im Abitur. 
Die Themen lauteten: »Auch der Krieg hat sein 
Gutes«, »Welche Güter sind es wert, daß wir für 
sie das Leben einsetzen?«, »Gerechtigkeit erhöhet 
ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben, 
nachgewiesen an der Geschichte Israels und 
Preußens« (eine Prise Anti semi tis mus durfte 
nicht fehlen), »Das Leben ist der Güter höchs-
tes nicht«, »Der Tod hat eine reinigende Kraft«.

Zusätzlich gab es alle Jahre am 2. September 
den Sedantag zur Erinnerung an den Sieg über 

Frankreich im Krieg von 1870/71. Militär-
paraden, patriotische Ansprachen, immer neue 
Hymnen auf Kaiser und Reich gehörten zum 
festen Bestandteil der patriotischen Staatsfeiern, 
auch in den Schu  len. Gesungen wurden Die 
Wacht am Rhein und die Kaiserhymne Heil dir 
im Siegerkranz, es folgten Festreden und Fest-
spiele: »Aus Deutschlands großer Zeit«, »Gebet 
für Kaiser und Reich«, »Germanias Rhein-
wacht«, »Deutscher Patriotismus vor 100 Jahren 
und jetzt«, »Über den großen Segen der allge-
meinen Wehrpflicht für das deutsche Volk«. 

Aber nicht nur in den Klassenzimmern der 
Höheren Schulen wurde zu den Waffen gebetet. 
Auch auf dem neu eta blier ten und intensi-
vierten Gebiet der staatlichen Jugendpflege für 
die Masse der Arbeiterjugend hatte die Erzie-
hung zur Wehrhaftigkeit oberste Priorität. Vor 
allem der 1891 in Berlin gegründete Zentral-
ausschuss zur Förderung der Volks- und Ju-
gendspiele entwickelte erstaun liche Aktivitäten. 
Zum einen ging es um den ewigen Kampf ge-
gen die »verderblichen und staatsgefährdenden 
Umtriebe der So cial demo kra tie«, zum andern 
um Be gei sterung für Wehr ertüch ti gung und 
Kriegsspiele. Für die Arbeiterjugend sollte die 
»verhängnisvolle Lücke in dem Er ziehungsplan« 
zwischen Schule und Kaserne geschlossen wer-

den; denn zwischen Ende der Volksschule mit 
14 und dem Eintritt in den Militärdienst mit 
18 Jahren fand keine staatliche Gesinnungs-
kontrolle statt. Ende der 1890er Jahre wurden 
daher die lokalen »Jugendwehren« ins Leben 
gerufen, zur freiwilligen vormilitärischen Aus-
bildung. Hinzu kam die Gründung des Baye-
rischen Wehrkraftvereins, der zusammen mit 
dem Deutschen Pfadfinderbund von 1911 das 
Programm »Volkskraft durch Wehrkraft« ver-
folgte. 1914 waren schon 90 000 Jungen bei 
den Pfadfindern organisiert.

Das sozialpsychologisch wirksamste Mittel, 
junge Arbeiter zu gewinnen, waren Aben teu-
er-Wo chen enden. Da gab es Wanderungen, 
Spiel und Sport, Lektüre und Gespräch – aber 
auch Marschieren und Schießen. Es war das 
Erlebnis der Gemeinschaft, zu dem selbstver-
ständlich die Einübung von Dis zi plin und Ge-
horsam gehörte. So liefen Jugend pflege und 
Jugendbe we gung zusammen. Und so konnten 
dann auch politische Ziele unterge scho ben wer-
den, deren interne Akzeptanz mit der Intensität 
des Ge meinschafts erleb nisses stieg. 

Ebenfalls im Jahr 1911 wurde auf Anregung 
der Militärs der Jungdeutschland-Bund als 
Dachverband aller Jugendverbände zur Wehr-
erzie hung gegründet. Er umfasste 1913 an die 
500 000 Jugendliche, 1914 waren es bereits 
750 000. Das 1913 er schie nene Jungdeutschland-
Buch wird eröffnet mit einer Bildtafel Jung-
deutschland jubelt dem Kaiser zu, gefolgt von 
Erinnerungen eines Kriegsfreiwilligen aus dem 
Krieg gegen Frankreich 1870, und wird abge-
schlossen mit einer Bildtafel Empfang der Hel den 
in Walhall, wo sie – keineswegs verstümmelt und 
zerfetzt, vielmehr heiter und in schmucker 
Uniform – von Friedrich dem Großen begrüßt 
werden. In dem Manifest Jung deutsch lands Gesetz 
lesen wir: »Jungdeutschland [...] steht in guten 

und bösen Tagen unverbrüchlich zu Kaiser und 
Reich. Jungdeutschland soll wehrhaft und 
wahrhaft sein. Es fürchtet Gott und sonst nichts 
in der Welt.« Entsprechend der Schluss-Appell: 
»Auch uns wird einmal die frohe, große Stunde 
des Kampfes schlagen. [...] Still und tief im 
deutschen Herzen muß die Freude am Krieg 
und ein Sehnen nach ihm leben, weil wir der 
Feinde genug haben und der Sieg nur einem 
Volke wird, das mit Sang und Klang zum Krieg 
wie zu einem Feste geht.« Was dann von August 
1914 an tatsächlich mit den jungen Männern 

geschah, war nichts anderes als 
staatlich befohlener und orga-
nisierter Massenmord.

Doch selbst kritischere Geis-
ter konnten sich der mentalen 
Mobilisierung nur schwer ent-
ziehen. Als im Oktober 1913 zur 
Erinnerung an die Befreiungs-
kriege gegen die napoleonische 
Herrschaft in Leipzig das Völ-
kerschlachtdenkmal eingeweiht 
wurde, trafen sich Wandervögel 
und Studenten zu einer Gegen-
kundgebung auf dem Hohen 
Meißner bei Kassel. Aber auch 
unter ihnen war der Geist des 
Militarismus weit verbreitet, 
selbst wenn sie das für altbacke-
ne »vaterländische Gesinnung« 
hielten. Es ist kein Zufall, dass 
Gymnasiasten aus dem Wan-
dervogel und freideutsche Stu-
denten im August 1914 in hel-
len Scharen kriegsfreiwillig in 
die Kasernen eilten, um als Ers-
te an die Front zu kommen. 
Schließlich hatten in den meis-
ten Ortsgruppen der Wander-
vögel, nicht anders als bei den 
Pfadfindern, Kriegsspiele zum 
festen Programm gehört. 

In der Rückschau auf den 
Beginn des Ersten Weltkriegs ist 
derzeit viel von »Schlafwand-

lern« die Rede. Dem Historiker, der in der Welt 
der Kabinette und Audienzzimmer verharrt, 
mag sich so ein Ausdruck aufdrängen. Doch 
wer weiter schaut, in die Gesellschaft hinein, in 
die Schulen und Universitäten, dem zeigt sich 
noch ein anderes Bild. Der sieht keine »Schlaf-
wandler« am Werk, sondern Kriegstreiber. Auch 
in Preußen-Deutschland war seit Langem auf 
eine mentale Kriegsbereitschaft hingearbeitet 
worden, die nun freigesetzt werden konnte. 
Bedenkenlos und rücksichtslos. 

Die Bildungs- und So zial ge schich te der 
Jugend im 19. und frühen 20. Jahrhundert er-
öffnet einen eigenen Blick auf das Epochenjahr 
1914. Von hier aus lässt sich die Frage nach der 
Kriegsschuld einmal anders stellen: Wie steht 
es um die Schuld derjenigen, die zum Krieg 
und Hass erzogen haben? Deutschland ist ein 
bildungsgläubiges Land, man sollte die Macht 
der Erziehung nicht unterschätzen. Der Tod 
bei Ypern und Verdun jedenfalls, zu dem Aber-
tausende jun ger Män ner abgerichtet wurden, 
hatte nun wahrlich keine »reinigende Kraft«, 
sondern war ein grausiger Tod im Elend, der 
nur neues Elend zeugte und in Europas Selbst-
zerstörung mündete.
Der Autor ist Professor (em.) für Historische,  
Allgemeine und Schulpädagogik in Tübingen

Erziehung für Verdun 
Von wegen »Schlafwandler«: Die Schulen des Kaiserreichs mobilisierten und begeisterten  
die männliche Jugend schon lange vor 1914 systematisch für den »Heldentod« VON ULRICH HERRMANN

Die »reinigende Kraft« des Todes: Kriegsfreiwillige in Berlin, 1914. Kolorierte Fotograf ie
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»In Gottes Namen drauf!«
Der Feldzug gegen Dänemark vor 150 Jahren ist der erste der drei Bismarckschen Einigungskriege.  
An ihrem Ende steht 1871 die Gründung des preußisch-deutschen Kaiserreichs VON WOLFGANG ZANK

nde Januar 1864 stehen sie sich gegenüber. An 
die 56 000 preußische und österreichische Sol-
daten sind an der Eider aufmarschiert, dem 
Grenzflüsschen zwischen Hol stein und dem 
damals dänischen Herzogtum Schleswig. Zwan-
zig Kilometer weiter nördlich warten 44 000 
Dänen in der Festung Dannewerk. Sie besteht 
aus 27 großen Erdschanzen, un ter ein an der ver-
bunden und mit 175 Kanonen bestückt, eine 
imposante Kon struk tion. In Kopenhagen zeigen 
sich Politiker und Militärs sicher, dass man die 
Stellung halten wird. 

Zur Winterszeit allerdings ist das Dannewerk 
verwundbar. Und gerade dieser Winter fällt ex-
trem kalt aus. Die Sumpfgebiete westlich der 
Festung, die zusätzliche Abwehr bieten, sind zu-
gefroren und damit gut zu passieren. Es hat also 
seinen Grund, dass die Preußen und Österreicher 
bereits jetzt zuschlagen wollen.

Generalleutnant Christian Julius de Meza, 
Ober-General der dänischen Truppen, ist in der 
Armee hoch angesehen, gilt aber als ein wenig 
exzentrisch. Wie so oft trägt de Meza auch am 
Morgen des 31. Januar auf dem Kopf einen 
roten türkischen Fes und über der Uniformjacke 
einen schweren Schlafrock; kalte Luft ist ihm ein 
Gräuel. Da erscheinen plötzlich zwei preußische 
Offiziere in seinem Hauptquartier und über-
geben einen Brief von Generalfeldmarschall 
Friedrich von Wrangel, dem Oberbefehlshaber 
der Preußen und Österreicher. 

Wrangel informiert de Meza, er sei beauf-
tragt, das Herzogtum Schleswig zu besetzen. Sei 
de Meza vielleicht instruiert worden, sich aus 
dem Herzogtum zurückzuziehen? Durchaus 
nicht, antwortet der Dänen-General schriftlich, 
er habe »eine der Zumutung Eurer Excellenz 
ganz entgegengesetzte In struc tion« und stehe »be-
reit, jeder Gewaltthat mit Waffen zu begegnen«. 
Als Wrangel, ein fast achtzigjähriger Haudegen, 

der schon 1806 gegen 
Na po leon mit dabei 
war und 1848 die  
Revo lu tion in Berlin 
niederschlug, de Me-
zas Antwort erhält, 
hat er, was er braucht. 
»In Gottes Namen 
drauf!«, ruft er seinen 
Offizieren zu, und am 
1. Fe bru ar überschrei-
ten die preußisch-
österreichischen Trup-
pen die Eider.
Noch am selben Tag 

rücken die Preußen in Eckernförde ein, unter 
dem Jubel der Bevölkerung. Hier in den südli-
chen Landesteilen spricht die Bevölkerung 
deutsch und empfindet die dänische Oberhoheit 
als Fremdherrschaft. Bald hängen die Farben 
Schleswig-Holsteins, Blau-Weiß-Rot, von vielen 
Giebeln und Dächern. 

Am nächsten Tag stehen die preußischen 
Truppen an der Schlei. Ein Versuch, den Mee-
res arm bei Missunde zu überqueren, scheitert, 
die Dänen sind dort zu gut verschanzt. Die 
Preußen ziehen daher das Ufer ostwärts hinab, 
um an günstigerer Stelle den Übergang zu wagen. 
Derweil drängen die Österreicher die Dänen aus 
dem Terrain vor dem Dannewerk. 

Am Nachmittag des 5. Fe bru ar ruft de Meza 
seine Offiziere zusammen. Fast alle sind sich ei-
nig, dass der hoffnungslos überdehnten Armee 
eine Katastrophe droht und das Dannewerk nicht 
zu halten ist. De Meza befiehlt den Rückzug – 
währenddessen überquert der Feind auf Booten 
die Schlei. Die Regierung in Kopenhagen fällt 
aus allen Wolken, de Meza wird abgesetzt. 

In einem heftigen Schneesturm marschieren 
die dänischen Truppen nach Flensburg, dann ost-

wärts zur Spitze der Halb insel Sundewitt. Dort 
befindet sich ein weiteres Festungswerk: die 
Düppeler Schanzen. Die Stellung ist kürzer und 
kompakter als das Dannewerk, besser ausgebaut 
und nicht zu umgehen, denn beide Flanken sind 
von (eisfreien) Armen der Ostsee geschützt. Zwei 
Brücken verbinden die Schanzen mit der Stadt 
Sonderburg und damit der Insel Alsen. Auf 
diese Weise lässt sich die Bastion gut versorgen, 
zumal die dänische Flotte die Ostsee beherrscht. 
Truppen, die nicht im Einsatz sind, haben auf 
Alsen geschützte Ruhepositionen. Und über See 
können die Dänen jederzeit Truppen aus Düppel 
abziehen, um anderenorts zuzuschlagen.

Die preußische Führung entschließt sich zur 
systematischen Belagerung. Am 15. März feuern 
die Preußen mit modernen Hin ter lader- Geschüt-
zen los. Die Dänen können kaum erwidern und 
nur versuchen, nachts den Schaden wieder aus-
zubessern. Hunderte werden in kürzester Zeit 
getötet oder verletzt. Bald kursiert unter den dä-
nischen Truppen das Wort von der »Schlacht-
bank Düppel«. In der Nacht auf den 2. April 
schießen die Preußen Sonderburg in Brand, die 
Einwohner fliehen Hals über Kopf. 

Immer näher arbeiten sich die Preußen an die 
Schanzen heran. Die dänischen hohen Offiziere 
kommen zu dem Schluss: Nur ein Rückzug nach 
Alsen kann die Katastrophe verhindern. Doch 
Kriegsminister Carl Christian Lund bye beschei-
det am 9. April namens der Regierung: »Düppel 
ist bis zum Äußersten zu halten.«

Alle Siegeszuversicht schwindet dahin. Aber 
wie konnte das dänische Königreich überhaupt 
in einen derart aussichtslosen Krieg gegen zwei 
Großmächte geraten?

Es ist wahrlich eine lange Geschichte. Sie be-
ginnt, sehr knapp gefasst, im 12. Jahrhundert, 
als Herzog Lothar von Sachsen den Edlen Herrn 
Adolph von Schauenburg mit der Grafschaft 
Holstein und Stormarn belehnte. Die Grafschaft, 
später Herzogtum, war somit Teil des Heiligen 
Römischen Reiches (Deutscher Na tion) und seit 
1815 des Deutschen Bundes. Demgegenüber 
entstand Schleswig als dänische Grenzmark. 
Trotz der unterschiedlichen Geschichte entwi-
ckelten sich bald enge Bande. Schon im Mit tel-
alter wurden zahlreiche Holsteiner zu Grund-
besitzern in Schleswig, sei es durch Einheirat, 
Aufkauf oder Dotation nach Kriegsdiensten. 

Rasch schaukeln sich  
die Ressentiments hoch

1460 wählten die Stände der beiden Landes-
teile den dänischen König Christian I. zum 
Herrscher. Seitdem waren die dänischen Könige 
in Per so nal union Herzog in Schleswig und Graf 
(später ebenfalls Herzog) in Holstein. Christian 
musste zusagen, dass man dänischerseits nichts 
unternehmen würde, um Schleswig und Hol-
stein von ein an der zu trennen: »ewich tosamende 
ungedelt« sollte das Land bleiben. 

In den napoleonischen Kriegen indes setzte 
Dänemark auf die falsche Seite und musste 1814 
Norwegen an Schweden abgeben. Als Trost-
pflaster erhielt es das Herzogtum Lauenburg. Der 
sogenannte dänische Gesamtstaat bestand nach 
1814 also aus dem eigentlichen Königreich und 
den drei Herzogtümern Schleswig, Holstein und 
Lauenburg. Die Regionen wurden teilweise nach 
ganz unterschiedlichen Gesetzen regiert. 

Allerdings setzten im 19. Jahrhundert zwei 
neue vitale Bewegungen diesen Gesamtstaat 
unter Druck: Liberalismus und Nationalismus. 
Vor allem im erstarkenden Bürgertum zeigte man 
sich immer weniger bereit, absolutistische Herr-
schaft und Adelsprivilegien hinzunehmen; auch 
die Lehren der Kirche verloren an Einfluss. Man 
forderte Mitsprache. Und angesichts der schwin-

denden Macht von Tra di tion und Re li gion bot 
der Nationalismus neuen Halt. War man als 
Bürger einer Na tion nicht Teil von etwas Unver-
gänglichem, das weiterlebte, auch wenn man 
selbst starb? Viele Menschen sprachen von »Volk« 
und »Vaterland« mit geradezu religiöser Inbrunst. 
Und natürlich sollten die Mitglieder einer Na tion 
in einem gemeinsamen Staat brüderlich zusam-
menleben. Diese Forderung musste allerdings 
dort zu Konflikten führen, wo die »Völker« nun 
einmal nicht säuberlich von ein an der getrennt 
existierten. Wie zum Beispiel im Herzogtum 
Schleswig mit seiner gemischt deutsch-dänischen 
(und friesischen) Bevölkerung.

In Schleswig war Deutsch die Sprache der Ver-
waltung, der Gerichte und der höheren Bildung. 
Viele Dänen wollten sich damit nicht mehr ab-
finden. 1840 bestimmte König Christian VIII., 
dass dort, wo Pfarrer und Lehrer sich des Däni-
schen bedienten, es auch Amts- und Gerichts-
sprache sein sollte. Deutscherseits fasste man dies 
als heimtückischen Anschlag auf. Rasch schau-
kelten sich die Ressentiments gegenseitig hoch. 

Diesmal verweigern England  
und Russland den Dänen Hilfe

1848 kam es zur Ex plo sion. Der Beginn der 
Februar-Revolution in Paris war der Funke, der 
fast überall in Europa die angestaute Unzufrie-
denheit zur Entladung brachte. Auch in Deutsch-
land und Dänemark. Am 21. März marschierte 
eine große Menge in Kopenhagen zum könig-
lichen Schloss. Wortführer waren die National-
liberalen, die eine Verfassung forderten. Doch 
während in Berlin und Wien blutige Barrikaden-
kämpfe ausbrachen, akzeptierte in Kopenhagen 
Christians Nachfolger, König Friedrich VII., die 
Forderung, ohne dass ein Schuss fiel. 

Die Sache hatte nur einen Haken: Das neue 
Grundgesetz sollte auch im seit alters dänischen 
Schleswig gelten und das Land so enger an das 
Königreich gebunden und von Holstein ge-
schieden werden. Daraufhin sagten sich die 
Stände in Schleswig und Holstein von Däne-
mark los und baten die Länder des Deutschen 
Bundes um Hilfe. Kurze Zeit später marschier-
ten preußische Truppen in Schleswig ein. 

Aber dies rief damals noch die anderen Groß-
mächte auf den Plan: Demonstrativ kreuzten 
britische Flotteneinheiten in der Nordsee, russi-
sche Truppen veranstalteten Manöver nahe der 
preußischen Grenze. In London und Sankt Pe-
tersburg hatte man nicht das geringste Interesse 
an einer Verschiebung des Status quo oder gar 
der Entstehung einer neuen deutschen Groß-
macht in Mitteleuropa. Preußen musste seine 
Truppen zurückziehen, woraufhin Dänemark 
1850 die schleswig-holsteinische Erhebung nie-
derschlagen konnte. 

Die Großmächte einigten sich schließlich mit 
Dänemark (und Schweden) 1852 auf das soge-
nannte Londoner Protokoll: Der dänische Ge-
samtstaat sollte erhalten bleiben; Schleswig und 
Holstein behielten ihren Sonderstatus, Däne-
mark durfte sich Schleswig nicht einverleiben. 
Und beim Ableben des kinderlosen Friedrich VII. 
sollte ein Mitglied des Hauses Glücksburg als 
Christian IX. den dänischen Thron besteigen. 

Aber der Frieden war dahin. Neue »Sprach-
Reskripte« schufen neue Verbitterung auf 
deutscher Seite – mit großem Echo im ganzen 
Deutschen Bund. Auf der anderen Seite mach-
ten es die Ständeversammlungen in Holstein und 
Schles wig auch nicht gerade einfach, einen 
Konsensus zu finden.

Im November 1863 legten die wieder regie-
renden dänischen Nationalliberalen einen neuen 
Verfassungsentwurf für Dänemark vor – ein-
schließlich Schleswig. Empörung verbreitete sich 

in der gesamten deutschen Öffentlichkeit, »von 
der Etsch bis an den Belt«. Die Abtrennung 
Schleswigs sei ein Bruch des Versprechens von 
1460, und außerdem sei Christian IX. überhaupt 
nicht Thronfolger nach schleswigschem Erb-
recht. Auf einer Kundgebung in Elmshorn bei 
Hamburg mit rund 20 000 Teilnehmern wurde 
am 27. Dezember »Friedrich VIII.« aus dem 
Hau se Augustenburg – einer Nebenlinie der bis 
1863 herrschenden Oldenburger Dynastie – zum 
Herzog Schleswig-Holsteins proklamiert. Die 
deutschen Mittelstaaten wie Sachsen oder Han-
nover unterstützten diesen Kurs: Ein neuer un-
abhängiger Staat schien im Norden zu entstehen.

Nur einem gefiel das gar nicht: Otto von 
Bismarck. Für den Grafen, seit September 1862 
preußischer Ministerpräsident, hatte die Aussicht 
auf ein unabhängiges Schleswig-Holstein keiner-
lei Reiz. Wenn man den Status quo überhaupt 
ändern wollte, dann natürlich nur zugunsten 
Preußens. Nach außen stellte er sich unbedingt 
auf den Standpunkt des Rechts, und das hieß für 
ihn: des Londoner Protokolls. Das war eine kluge 
Entscheidung, denn immerhin war dies die Ge-
schäftsgrundlage der Großmächte. Aus dieser 
Sicht war Dänemark der Störenfried, der das 
europäische Gleichgewicht bedrohte. Bismarck 
konnte auch Österreich für diese Linie gewinnen.

Gemeinsam schickten Berlin und Wien De-
mar chen nach Kopenhagen und stellten am 16. Ja-
nuar ein Ultimatum. Britische und russische 
Di plo maten warnten, diesmal könne Dänemark 
nicht mit Hilfe rechnen. In der Il lu sion, eine sol-
che würde am Ende doch noch kommen, hielt die 
nationalliberale Regierung an der November-Ver-
fassung fest. Am 1. Fe bru ar erfolgte dann der preu-
ßisch-österreichische Einmarsch in Schleswig und 
binnen kurzer Zeit der Vormarsch bis Düppel.

Der letzte Akt beginnt am 18. April 1864 um 
vier Uhr morgens. Da eröffnet die preußische 
Artillerie ein mörderisches Trommelfeuer. Doch 
um Punkt zehn Uhr schweigen die Kanonen 
ganz plötzlich, und preußische Sturmtruppen 
dringen vor. Schon sechs Minuten später ist die 
erste Schanze gefallen, zwei Stunden darauf das 
gesamte Festungswerk eingenommen. An die 
1200 Tote und Verwundete zählen die Preußen, 
die Dänen 1700, 3400 dänische Soldaten gehen 
in Gefangenschaft.

In London sind derweil Vertreter der Si gna-
tar mäch te des Londoner Abkommens eingetrof-
fen. Bismarck verzögert den Konferenzbeginn, 
um den Fall Düppels abzuwarten; dann kann es 
am 25. April losgehen. Im Mai einigt man sich 
auf eine befristete Waffenruhe. Geschmeidig weist 
Bismarck seine Diplomaten an, die Möglichkeit 
einer reinen Per so nal union zwischen Dänemark 
und den Herzogtümern offenzulassen, ohne an-
dere verfassungsrechtliche Bindungen. Dänemark 
lehnt ab. Bleibt nur die Möglichkeit einer Teilung 
Schleswigs. Immer wieder wird diese Grenze auf 

der Karte hin und her geschoben. Schließlich gibt 
Bismarck zu erkennen, dass eine Linie bei Flens-
burg und Tondern möglich sei: Dies entspricht 
recht genau dem heutigen Grenzverlauf. Auch 
eine Volksabstimmung, wie britischerseits vor-
geschlagen, will man in Berlin akzeptieren. 

Aber nicht in Kopenhagen. Und auf keinen 
Fall eine Linie Flensburg–Tondern. »Ich weiche 
keinen Zoll«, schreibt am 15. Mai Premier 
Ditlev G. Monrad an die dänische De le ga tion. 
Monrad spekuliert darauf, dass ein Platzen der 
Konferenz die liberale Regierung in London 
so stark diskreditierte, dass dann wieder die 
Tories ans Ruder kämen, und diese würden 
gewiss auf Dänemarks Seite intervenieren. Es 
bleibt eine Il lu sion. 

Die Konferenz wird abgebrochen. Die Preu-
ßen nehmen den Krieg wieder auf. In der Nacht 
zum 29. Juni landen ihre Truppen in Ruderboo-
ten auf Alsen. Nach harten Kämpfen müssen die 
letzten dänischen Soldaten am 1. Juli die Insel 
verlassen. In Kopenhagen macht sich Panik breit: 
Wenn die Preußen ohne Weiteres nach Alsen 
übersetzen konnten, wann sind sie dann auf 
Fünen, auf Seeland, wann in Kopenhagen?

Ein neuer Waffenstillstand tritt in Kraft, der 
am 1. August in einen Vorfrieden mündet. Und 
am 30. Oktober 1864 wird dann in Wien der 
detaillierte Friedensvertrag unterschrieben: Der 
dänische König muss sämtliche Rechte an Schles-
wig, Holstein und Lauenburg an Preußen und 
Österreich abtreten, einschließlich der Gebiete 
mit dänischer Bevölkerung.

In Berlin und Wien ist man sich keineswegs 
einig, was nun mit den Herzogtümern geschehen 
soll. Es kommt zu zahlreichen Reibereien zwi-
schen den beiden Mächten – Konflikte, die zwei 
Jahre später im Krieg von 1866 entschieden 

werden. Österreich muss seine Anteile abgeben 
und aus dem Deutschen Bund ausscheiden, und 
Schleswig-Holstein wird preußische Provinz, zur 
massiven Enttäuschung vieler der deutschspra-
chigen, demokratisch gesinnten Bewohner. 

Im Kaiserreich versucht Berlin es wiederholt 
mit unbeholfenen Eindeutschungsmaßnahmen 
in den dänischsprachigen Gegenden. 1920 geht 
schließlich nach einer Volksabstimmung der 
nördliche Teil Schleswigs an Dänemark. Und erst 
1955, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 
in dem die Wehrmacht das neutrale Dänemark 
überfiel, einigen sich Bonn und Kopenhagen auf 
eine Reihe von Garantien für die Minderheiten 
auf beiden Seiten der Grenze. Unter anderem 
erhalten deutsche Schulen nördlich der Grenze 
das Prüfungsrecht, während im südlichen Schles-
wig die Partei der dänischen Minderheit von der 
Fünfprozentklausel befreit wird. Letztes schafft 
bis heute oft Verdruss, vor allem bei der CDU, 
da sich die Dänen im Kieler Landtag eher an die 
SPD halten. Aber das hat mit Bismarck nichts 
mehr zu tun.

Noch kämpfen an Preußens Seite auch die Österreicher, das Foto zeigt die Verbündeten auf einer geräumten dänischen Bastion
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Die Ruinen von Sonderburg nach dem preußischen Bombardement
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18FUSSBALL
D ie wichtigste schauspielerische Aufgabe, die 

ein Fußballtrainer hat, besteht darin, das 
Wüten des Schicksals (sprich: die Fehlent-

scheidungen des Schiedsrichters) mimisch, stellver-
tretend für die Fans und die Spieler, zu verarbeiten. 
Die Fülle der Darstellungsformen im Genre der 
Trainertragödie ist beeindruckend: Es gibt den 
Schicksalssachbearbeiter als schwäbischen Bruddler 
(Jens Keller), den kühnen Herausforderer (Thomas 
Tuchel), den genialen Wüterich (Klopp), den güti-
gen Mannschaftsvater (Robin Dutt), den selbstiro-
nischen Schalk (Armin Veh), den Verschwörungs-
theoretiker (José Mourinho) und die Fußball-Pro-
fessoren (Wenger, Favre, Hitzfeld), die auffallend 
oft einen badisch-elsässisch-alemannischen Hinter-

grund haben. Fast verschwunden 
von der Bühne sind der Wiener 
Grantler (Max Merkel) sowie der 
westfälische Unterfeldwebel (Wer-
ner Lorant). 

Aber nun ist eine neue Gestalt 
aufgetaucht, nein, eigentlich eine 
uralte. In Nürnberg, wo der ruhm-
reiche 1. FC lange Zeit nicht mehr gewonnen hatte, 
gab man der verunsicherten Mannschaft einen Nie-
derländer als Beistand, Gertjan Verbeek. Ein Nieder-
länder als Trainer, das ist immer eine gute Idee, denn 
ein Niederländer bringt die Aura des windgepeitsch-
ten Weltmannes in die deutsche Provinz, selbst wenn 
er zuvor nirgendwo anders war. Verbeek hat zudem 

eine natürliche theatralische Qua-
lität, die er zum Wohl aller Franken 
nützt. Intuitiv ist er jetzt in die  
Rolle einer großen Figur aus dem 
europäischen Mythenschatz ge-
schlüpft, um das Schicksal seines 
Vereins zu wenden. Siebzehn Spie-
le hatte seine Mannschaft nicht 

gewonnen, und Verbeek löschte diesen kollektiven 
Fluch mit einem persönlichen Gelübde: Er schwor, 
sich so lange nicht mehr zu rasieren, bis die Spieler 
wieder einen Sieg feiern durften. 

Dahinter steckt die Geschichte vom Fliegenden 
Holländer, die Verbeek auf der Bühne seines Gesichts 
reinszeniert hat: ein Kapitän, durch einen Fluch ver-

dammt, muss bis zum Jüngsten Tag über die Welt-
meere kreuzen. Verbeek hat sein eigenes Schicksal 
an das seiner Mannschaft gekettet und sie so erlöst. 
Bei all dem Unglück, das der 1. FC zuletzt gehabt 
hatte, war nämlich die Chance nicht ganz klein, dass 
in Nürnberg zum Saisonende ein grimmiges weiß-
bärtiges Monster am Spielfeld gestanden hätte. Je-
doch, es kam anders. Schon ragt Gertjans Kinn 
wieder glatt rasiert in eine goldene Zukunft: Seine 
Mannschaft hat gleich gewonnen, und zwar 4 : 0. 
Gepriesen sei dieser Trainer; Nürnberg ist seine 
erste Station in der Fremde, und doch verkörpert er 
die Weisheit eines Mannes, der, zumindest im Geist, 
alle Weltmeere befahren hat. Mit ihm werden die 
Franken Kontinente entdecken.

Beim Barte des 
Holländers
Wie der Trainer Gertjan Verbeek  
seine Mannschaft von ihrem Fluch  
erlöst hat VON PETER KÜMMEL

Im Wechsel beleuchten die 
ehemalige Fußballmanagerin 

Katja Kraus und ZEIT-Theater-
kritiker  Peter Kümmel die  

Höhen und Tiefen des Fußballs

S
ven Bauer hat seine Eltern gebeten, 
seine neue Adresse an niemanden 
weiterzugeben, nicht an höfliche 
Nachbarn, nicht an Kumpels aus 
Grundschulzeiten. Zum Interview 
kommt er mit einem Pfefferspray in 
greifbarer Nähe, zur Sicherheit. 

Sven Bauer, der seinen richtigen Namen nicht in 
der Zeitung lesen möchte, ist Mitglied der Aachen 
Ultras. Die Gruppe hat sich vor einem Jahr aus 
dem Stadion ihres Lieblingsvereins Ale-
mannia zurückgezogen. Sie wurde von 
Hooligans und Neonazis eingeschüch-
tert, bedroht und angegriffen.

Bauer ist eines von vielen Opfern, 
denen im Fußball kaum Gehör ge-
schenkt wird. Medien konzentrieren 
sich auf bengalische Fackeln in den 
Kurven, weil sie sich an martialischen 
Fernsehbildern festhalten können. Doch 
die Ultras, die sich gegen Rechtsextre-
mismus und Diskriminierung aus-
sprechen, werden im Verborgenen at-
tackiert. In Aachen, Duisburg oder 
Braunschweig, in Essen, Dortmund oder Düssel-
dorf. Die wachsende Jugendkultur der Ultras, der 
besonders leidenschaftlichen Fußballfans, durch-
lebt einen Wandel. Rechte Hooligans, die sich in 
den neunziger Jahren zurückgezogen hatten, be-
anspruchen wieder ihren Platz. Im Zentrum steht 
die Frage: Wie politisch dürfen, wie politisch 
müssen Fans im Stadion sein?

Als Teenager stößt Sven Bauer zu den Aachen 
Ultras. Er findet die aus Italien kommende Erleb-
niswelt der Ultras faszinierend: den Männlichkeits-
kult, den Lokalpatriotismus, das Überlegenheits-
denken während der Derbys. Er hat nichts gegen 
sexistische Verbrüderungsrituale, grölt schwulen-
feindliche Parolen. Er will in der Hierarchie der 
Fans aufsteigen, er sehnt sich nach Anerkennung.

Die achtzig Mitglieder der Aachen Ultras, ge-
gründet 1999, verstehen sich als kreative Avant-
garde. Alte Mitglieder gehen, neue kommen, es 
bilden sich Fraktionen. Sie streiten um Choreo-
grafien und Gesänge. Einige Mitglieder dulden 
Rassisten, für andere ist auch die Würde des Geg-
ners unantastbar. Manche gehen für ein paar Mo-
nate ins Ausland. Sie nehmen ein Studium auf, 
interessieren sich für Politik, Literatur, Kunst. 
Andere richten ihr Leben auf Fußball aus, Mus-
kelspiele, Trinkgelage. Aus Frust zwischen Jugend-
freunden wird Streit, aus Streit wird Aggression. 
2010 dann der Bruch: Eine kleine Gruppe verlässt 
die Aachen Ultras und gründet die »Karlsbande«.

Sven Bauer, inzwischen 22 Jahre alt, gehört 
nun zu den einflussreichen Köpfen der Aachen 
Ultras. »Wir haben unser chauvinistisches Ver-
halten endlich hinterfragt«, sagt er. Die Gruppe, 
die sich wegen des Fußballs gefunden hatte, will 
sich außerhalb des Stadions engagieren. Sie kocht 
für Flüchtlinge, sammelt Spenden für Obdachlo-

se, nimmt an Demonstrationen gegen die NPD 
teil. Mitglieder besuchen Seminare von Men-
schenrechtsorganisationen. Ihr Ziel: ein Stadion 
ohne Diskriminierung. Ein Stadion, in dem sich 
auch Minderheiten wohlfühlen: Einwanderer, 
Homosexuelle, Sinti und Roma. Für die Aachen 
Ultras ist das ein Mindeststandard. Für andere ist 
es linke Provokation.

Die Ultras der Karlsbande bezeichnen sich als 
unpolitisch. Sie öffnen sich für die Hooligan-

Gruppen »Westwall« und »Supporters«, für Män-
ner jenseits der dreißig, die das Gesetz des Stärke-
ren predigen, nicht den demokratischen Kompro-
miss. Die Karlsbande duldet Mitglieder der 
rechtsextremen Kameradschaft Aachener Land, 
die bald darauf verboten wird. Die Allianz wächst 
auf über 300 Sympathisanten an, im Stadion 
treibt sie die Mannschaft nach vorn, die sportli-
chen Gegner sind eingeschüchtert – so lässt der 
Verein sie gewähren.

Aachen Ultras und Karlsbande prallen aufei-
nander, im Stadion, im Alltag, im Internet. Mit-
glieder der Karlsbande wollen den Aachen Ultras 
untersagen, »Politik auf dem Rücken ihres Ver-
eins« zu betreiben. »Wir verstehen uns nicht aus-
schließlich als linke und schon gar nicht als links-
extreme Gruppe«, sagt Sven Bauer. »Wir vertreten 
bestimmte Grundwerte, die wir auf den Fußball 
übertragen möchten. Wir wollen eine fortschritt-
liche Gruppe sein und den Begriff Ultra modern 
prägen.« Im Dezember 2011 laden die Aachen 
Ultras den Autor dieses Artikels zu einer Lesung 
ein, das Thema: Rechtsextremismus im Fußball. 
Einige Hooligans werden vor Veranstaltungs-
beginn aus dem Saal verwiesen, weil sich Jugend-
liche von ihnen bedroht fühlen. Für die Karls-
bande ist das eine Kampfansage.

Am Wochenende darauf werden die Aachen 
Ultras im eigenen Stadion von dreißig zum Teil 
vermummten Schlägern angegriffen. Bei einem 
Auswärtsspiel versperren ihnen Neonazis den 
Block, die Sozialarbeiterin des Aachener Fan-
projekts wird bespuckt. Die Vereinsführung der 
Alemannia will zu diesem Zeitpunkt die Insolvenz 
vermeiden und den Abstieg aus der zweiten Liga 
verhindern. Sie möchte Opfer und Täter zur Ver-
söhnung an einen Tisch bringen. Die unbeteiligte 

Publikumsmehrheit hält den Konflikt für Schar-
mützel zwischen Halbstarken. »Fußball bleibt 
Fußball und Politik bleibt Politik«, lässt der NPD-
Funktionär Sascha Wagner mitteilen, er hat eines 
seiner Kinder Alemannia genannt. Unwissende 
Fans geben ihm Recht, zum ersten Mal, die NPD 
wird für sie ein Stück normaler.

Die Aachen Ultras werden für vogelfrei erklärt. 
Ein Facebook-Nutzer, der als Arbeitsstelle »Deut-
sches Reich« vermerkt, fordert im Netz: »Aachen 

Ultras haben einen gelben Stern zu tragen.« Ein 
anderer ergänzt: »Aachen Ultras und Antifa – an 
die Wand und Feuer«. Sven Bauer erhält anonyme 
Drohanrufe, Freunde von ihm finden rechtsextre-
me Flugblätter auf ihrer Türschwelle. Die Aachen 
Ultras gehen auf den Verein zu, sie wollen über 
Antidiskriminierungsregeln sprechen, über das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ein Klub-
vertreter entgegnet: »Wir sind kein Intellektuel-
len-Verein.« Am Wochenende sollen Fans legal 
über die Stränge schlagen dürfen.

Nun gehen die Aachen Ultras auf lokale Me-
dien zu, sie wollen die Kommunalpolitik zum 
Handeln aufrufen. »Die Journalisten haben den 
Ball flach gehalten«, sagt Bauer. »Sie hatten Angst, 
bei Alemannia keine Spielerinterviews mehr zu 
bekommen.« Der Verein muss einen überteuerten 
Stadionbau und ein Insolvenzverfahren bewälti-
gen, er ist auf öffentliche Hilfe angewiesen, auf 
Sponsoren. Die Aachen Ultras wenden sich an 
überregionale Medien. »Alarmstimmung in Aa-
chen«, titelt Spiegel Online, andere Medien ziehen 
nach. Ohne Erfolg. Die Empörung ebbt wieder 
ab, es bleibt ein Klima der Angst.

Im August 2012 jagen Dutzende Hooligans 
die Aachen Ultras vor dem Stadion in Saarbrü-
cken. Sie treten auf einen Fan ein, der schon am 
Boden liegt, ein Vereinsmitarbeiter wirft sich 
schützend auf ihn. Zwei Monate später bewerfen 
Hooligans an einer Raststätte in Pforzheim ein 
Auto der antirassistischen Gruppe mit Flaschen, 
drei Mitfahrer sind noch nicht volljährig. Wieder 
spricht Alemannia Aachen einige Stadionverbote 
aus, wieder verschärft sich die Drohkulisse außer-
halb der Arena, in Kneipen oder Bahnhöfen. Aa-
chener Hooligans organisieren ein konspiratives 
Konzert der rechtslastigen Band Kategorie C im 

nahen Kerkrade. Sänger Hannes Ostendorf trägt 
während des Auftritts ein gelbes T-Shirt mit dem 
Schriftzug »Westwall Aachen«. NPD-Funktionär 
Sascha Wagner veröffentlicht das Bild im Internet.

Im Herbst 2012 diskutieren Politiker, Funk-
tionäre, Journalisten über Pyrotechnik und ge-
waltbereite Fans, in Ministerkonferenzen, Arbeits-
kreisen, Talkshows. Die Deutsche Fußball-Liga 
DFL, die Interessenvertretung der Proficlubs, will 
eine schnelle Lösung bieten und veröffentlicht ein 

Sicherheitskonzept. Rechtsextreme Einflüsse im 
toten Winkel der Fankultur werden kaum er-
wähnt. Bundesweit fühlen sich Ultra-Gruppen 
von der DFL als Schläger und Brandstifter stigma-
tisiert. In aufgeladener Atmosphäre wollen sie ein 
breites Protestbündnis gegen die »Kriminalisie-
rung« schmieden. Mit dabei: die Karlsbande. 
Nicht mit dabei: die Aachen Ultras. Unter keinen 
Umständen wollen Sven Bauer und seine Freunde 
mit rechtsoffenen Gruppen paktieren, wieder gel-
ten sie als Quertreiber.

Für ein Gruppenwochenende fahren die Aa-
chen Ultras an die niederländische Küste. In lan-
gen Diskussionen müssen sie sich eingestehen, 
dass ihnen nur eine Möglichkeit bleibt: der Rück-
zug. »Es wurde immer schwerer, sich in der Stadt 
zu bewegen. Es gab keine Möglichkeit mehr, sich 
gegen Diskriminierung auszusprechen«, sagt Bau-
er. Im Januar 2013, bei einem Pokalspiel gegen 
Viktoria Köln, beenden sie ihre aktive Unterstüt-
zung. Mehr als 300 Fans aus ganz Deutschland 
solidarisieren sich mit ihnen. Junge Menschen, 
die meisten Anfang zwanzig, müssen als Gruppe 
den öffentlichen Raum aufgeben, dreizehn Mo-
nate nach Bekanntwerden des NSU-Terrors. Das 
mediale Echo: überschaubar. Von führenden Fuß-
ballfunktionären: kein Protest. Die Neonazis 
freuen sich in ihren Foren über eine »national 
befreite Kurve«.

Die Aachen Ultras verschreiben sich ihrer eh-
renamtlichen Arbeit. Auf Einladung der Grünen 
sprechen sie im Düsseldorfer Landtag mit anderen 
Opfern rechter Gewalt. Sie vernetzen sich mit Ul-
tras aus anderen Fanszenen, die ähnliche Erfahrun-
gen machen mussten. Doch Sven Bauer möchte 
ihre Gruppennamen nicht öffentlich machen. Sie 
könnten noch mehr Probleme in ihren Städten be-

kommen. »Aachener Verhältnisse« sind in der deut-
schen Fankultur zu einem geflügelten Wort gewor-
den. Die Aachen Ultras verfassen Texte für Blogs 
und Fanmagazine über erstarkende rechte Hooli-
gans wie die »Rotfront« in Kaiserslautern oder die 
»Borussenfront« in Dortmund. Sie halten Vorträge 
und nehmen an Podiumsdebatten teil, zunächst im 
geschützten Umfeld, dann auch öffentlich. 

Im Juli beginnt die erste Alemannia-Saison seit 
Langem ohne die Aachen-Ultras, der Verein spielt 

nun in der Regionalliga West, in der vier-
ten Klasse. Zum Auftakt wollen Fans des 
Gegners Fortuna Köln gegen die Karls-
bande protestieren, mit Schriftzügen wie 
»Kein Fußball den Faschisten«. Die Füh-
rung der Fortuna verbietet die Transpa-
rente, weil sie die rechten Anhänger nicht 
provozieren will. Sven Bauer kennt dieses 
Verhalten: Stille Nazis sind im Fußball 
akzeptierter als wütende Nazis.

Anfang November verfolgen Rechts-
extreme aus Nordrhein-Westfalen und 
Bayern das Aachener Heimspiel gegen 
Oberhausen. Anlass ist der Geburtstag von 

André Plum, dem Kreisvorsitzenden der Partei Die 
Rechte. Nach dem Spiel zieht die Gruppe in die 
Innenstadt, wo eine Demonstration von linken 
Gruppen gegen die europäische Flüchtlingspolitik 
stattfindet. Die Neonazis entrollen ein Transparent 
für die griechische Partei Goldene Morgenröte. 
Am Abend bewerfen rechte Anhänger der Ale-
mannia am Synagogenplatz linke Demonstranten 
mit Flaschen, die Polizei nimmt fünf Angreifer 
fest. Für die NPD und Die Rechte ist Alemannia 
Rekrutierungsplattform und Propagandabühne.

Die Aachen Ultras schicken sich verschlüsselte 
Mails, meiden in Nordrhein-Westfalen Kneipen, 
in denen Türsteher aus der Hooligan- und Rock-
erszene arbeiten. Sie stehen in Kontakt zu gleich-
gesinnten Fans in Warschau, Minsk, Jerusalem. Ist 
das noch ultra? Ist das noch Fußball-Fankultur? 
Oder doch schon Politik? 

Sven Bauer will keine Grenzen ziehen. »Fuß-
ball ist unser gemeinsamer Nenner. Ohne Fußball 
hätten wir uns vielleicht nie für so viele Themen 
interessiert.« Vor gut zwei Wochen übergibt die 
Gruppe auf einer Tagung den Präsidenten von 
DFB und DFL einen Brief, eine Art Hilferuf. Die 
Verbände antworten prompt: Demnächst wollen 
sie in Frankfurt gemeinsam beraten.

Es hat lange gedauert, bis Sven Bauer und seine 
Freunde von den Spitzenfunktionären gehört 
wurden. Die Aachen Ultras wollen die Aufmerk-
samkeit nutzen, zum Beispiel für Fredy Hirsch. 
Der jüdische Lehrer und Pfadfinderfunktionär 
hatte im Konzentrationslager Theresienstadt 
Sport für junge Häftlinge organisiert, er nahm 
sich später in Auschwitz das Leben. Sie wollen 
sich dafür einsetzen, dass eine Straße nach ihm be-
nannt wird. So können sie sich für den Fußball in 
Aachen starkmachen, auch ohne Stadionbesuch.

Mehr als ein Spiel
Die Aachen Ultras sind eine besondere Fangruppe: In den Stadien kämpften sie gegen Hooligans und Neonazis – 

ohne Erfolg. Jetzt mobilisieren sie Gleichgesinnte und Verbände VON RONNY BLASCHKE 

In den meisten Stadien dominieren Ultras die Fankurve (links: Frankfurt-Fan, rechts: Aachen-Anhänger)
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Der Edel-Helfer
John Perry Barlow über Freiheit, 
die NSA – und wie er Edward 
Snowden geholfen hat      S. 28WIRTSCHAFT

Stürme im Geldall
Während die Konjunktur anzieht, drohen der Weltwirtschaft neue Krisen VON UWE JEAN HEUSER

E
s wird schon Abend auf dem 
World Economic Forum in Davos, 
als Mario Draghi vergangenen 
Freitag die Bühne des großen Saals 
besteigt. Keine gute Zeit eigent-
lich. In den Luxushotels des Ski-
ortes beginnen die Empfänge und 

Partys, und viele Teilnehmer haben zuvor schon 
lange im Zuschauerraum ausgeharrt, um Weltpoli-
tiker und Staatschefs reden zu hören.

Doch kaum einer verlässt den Saal.
Brachial wie selten liegen Licht und Schatten ne-

beneinander in der Weltwirtschaft. Also suchen die 
Manager und Experten im Forum nach Orientierung. 
Der Präsident der Europäischen Zentralbank ist zwar 
nur ein Wahlbeamter, aber allemal wichtiger als der 
deutsche Finanzminister, der mittags in einem Neben-
raum aufgetreten ist. Draghi und seinesgleichen sind 
es, die derzeit vor allem über Wohl und Wehe in der 
Weltwirtschaft entscheiden. Der Schweizer Vermö-
gensmanager Philipp Hildebrand nimmt ihn ent-
sprechend eindringlich ins Verhör. Einmal wehrt sich 
Draghi: »Sie stellen zu viele Fragen auf einmal, Phi-
lipp!« Sonst ist er wie immer: präzise, sachlich, ver-
halten fröhlich.

»Es ist etwas Frieden auf den Märkten eingekehrt«, 
erklärt er. Die Aktienkurse seien um 50 Prozent ge-
stiegen seit seinem »Whatever it takes« – seit er also 
2012 erklärte, die Zentralbank unternehme alles 
Notwendige, um den Euro zu retten. Die Krisenlän-
der zahlten deutlich niedrigere Zinsen. Langsam er-
hole sich die Konjunktur. Ja, viele Länder müssten 
noch ihre Arbeitsmärkte reformieren, damit die Ju-
gend wieder eine Chance bekomme, sagt Draghi. 
Seine Zufriedenheit will er aber nicht verbergen: Der 
Euro steht, Europa steht.

Dann kommt Hildebrand mit dem Schreckens-
wort: Deflation. Die Preise sind zuletzt nicht einmal 
mehr um ein Prozent gestiegen, und der Internatio-
nale Währungsfonds warnt davor, dass die Euro-
Zone in eine Spirale aus sinkenden Preisen und teu-
rem Schuldendienst geraten könne.

Zentralbankchefs sind Orakel. Jetzt zählt jede Re-
gung. Und Draghi? Verzieht keine Miene. Die Preis-
steigerung würde bis 2015 wohl unter den angestreb-
ten zwei Prozent bleiben, gibt er zu, aber eine sich 
selbst verschärfende Deflation erwarte er nicht.

Probleme hat er trotzdem. Die Banken im Süden 
gewähren den Unternehmen kaum Kredite. Jetzt 
sollen alle großen Institute durchleuchtet werden, 
und diejenigen, die nicht zu halten sind, müssten 
dann auch wirklich untergehen, droht Draghi. Aber 
das allein reicht wohl nicht. Deshalb setzt der Zen-
tralbankpräsident später auf dem Forum noch ei-
nen drauf. »Welche Vermögenswerte könnten wir 
kaufen?«, fragt er rhetorisch. »Eine Möglichkeit 
wären Bankkredite.«

Da ist sie, die kleine Bombe von Davos. Draghi 
will zwar nicht regelmäßig Staatsanleihen kaufen, wie 
es die Kollegen in den Vereinigten Staaten praktizie-
ren. Aber für Bankschulden könnte er neues Geld 
lockermachen. Dafür müsste die Finanzindustrie 
handelbare Kreditpakete schnüren, was seit dem 
Debakel mit den Hypothekenpaketen aus Amerika 
als gefährlich gilt. Aber so ist das heute nun mal, jede 
Rettung birgt derzeit eine neue Gefahr.

Fünf Jahre zogen die Schwellenländer 
die Welt. Jetzt wanken sie selbst

Was da so kunstvoll in zwei Davoser Etappen vorge-
tragen wurde, ist symptomatisch für die Stimmung 
in der Weltwirtschaft. Der Konjunktur-Optimismus 
ist groß. Gerade erst haben die deutschen Unterneh-
men ihre Geschäftsaussichten so gut bewertet wie seit 
eineinhalb Jahren nicht mehr. Und die Wirtschaft der 
USA könne in diesem Jahr sogar um mehr als drei 
Prozent in die Höhe schießen, hat die kommende 
Zentralbankchefin schon erklärt. So hell sah die Welt 
lange nicht aus.

Und gleichzeitig, aus anderer Warte, nicht so 
dunkel. Da ist ja nicht nur die Abrutschgefahr in 
Europa. Fünf Jahre haben die Schwellenländer von 
Südamerika bis Asien die Weltwirtschaft über Wasser 
gehalten – und jetzt trudeln sie selbst in die Krise. 
Nachdem die brasilianische Wirtschaft mit Wachs-
tumsraten von fast acht Prozent glänzte, ist sie ver-
gangenes Jahr nur noch um gut zwei Prozent gewach-
sen. Seit vergangenem Herbst sinkt der Währungs-
kurs. Um den Absturz abzumildern, der über höhere 
Importpreise die Inflation ins Land trägt, hat die 
Zentralbank ihren Zins mittlerweile auf 10,5 Prozent 
getrieben. Keiner weiß, ob das reicht.

Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff 
sagte in Davos, was man in der Lage so sagt. Die In-
vestoren sollten nicht auf die kurzfristigen Schwierig-
keiten schauen, sondern auf die langfristigen Chan-
cen. Doch Brasilien ist nicht allein. Überall fließt das 

Kapital ab, das nach dem Ausbruch der Finanzkrise 
im Westen in die unbescholtenen Schwellenländer 
strömte. Die argentinische Währung ist schon auf 
Rekordtief (siehe Seite 26), und die türkische Lira 
konnte Anfang der Woche ihr schlimmstes Tal nur 
hinter sich lassen, weil die Zentralbank eine Not-
sitzung anberaumte. In Indien explodierte die gefähr-
liche Mischung aus nachlassendem Wachstum und 
Währungssturz schon vergangenes Jahr. Und ob in 
Russland, Südafrika oder Indonesien, allesamt Mit-
glieder des exklusiven Clubs der 20 größten Wirt-
schaftsnationen – überall steigt der Druck, die Zinsen 
zu erhöhen.

Das Problem dabei: Viele Schwellenländer sind 
schon im Abschwung, nun schwächen höhere Zinsen 
die Konjunktur weiter, weil sie Kredite für Investitio-
nen verteuern. Dieses Dilemma befällt vor allem 
diejenigen Nationen, die auf ausländisches Kapital 
angewiesen sind, weil sie weniger exportieren als im-
portieren. In Südamerika insgesamt ist der Handels-
saldo negativ, und in weiten Teilen Asiens nähert er 
sich wieder der Nulllinie. Zu allem Überfluss meldet 
selbst die Exportnation China die schlechteste Kon-
junktur seit den neunziger Jahren. Die heiß gelaufene 
Wirtschaft kühlt ab, weil die Zentralregierung ver-
sucht, die faulen Kredite der Finanzrisiken in den 
undurchsichtigen Staatsunternehmen abzubauen. 

In rasendem Tempo schafft die 
Weltwirtschaft neues Vermögen

Immerhin, Japan feiert seine Auferstehung nach zwei 
leblosen Jahrzehnten. Der Ministerpräsident Shinzo 
Abe stellte in Davos der globalen Managerelite kraft-
voll seine »Abenomics« vor: Die Politik des extrem 
billigen Geldes und hoher Defizite habe die Dynamik 
zurückgebracht, skandierte er unter großem Applaus. 
Jetzt könne Japan die Verbrauchssteuern erhöhen und 
später sparen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Abe, 
der Liberalisierer, berichtete, wie er mächtige Lobbys 
bezwinge und Hightechindustrien fördere. Doch ob 
seine Rechnung aufgeht und das am höchsten ver-
schuldete und gleichzeitig von der Bevölkerung her 
älteste Industrieland der Welt seine Schulden weiter 
finanzieren und am Ende reduzieren kann? Nur wenn 
die Konjunktur nicht wieder einbricht. Wie so viele 
Länder ist Japan derzeit darauf angewiesen, dass die 
Wirtschaft im Rest der Welt expandiert und ihm 
seine Waren abkauft. Erst einmal aber klafft im Han-
del das größte Loch aller Zeiten: 2013 brach das 
Handelsdefizit die alten Rekorde.

Gefahr und Chance, Hoffnung und Angst liegen 
in der globalen Wirtschaft gerade ganz eng beieinan-
der. Und alle schauen auf die Zentralbanker.

Die aktuelle Krise der Schwellenländer begann ja 
nicht wegen einzelner Fehlinvestitionen. Ihren Aus-
gang nahm sie vielmehr, als die amerikanische Noten-
bank ankündigte, bald nicht mehr ganz so sehr zu 
sündigen wie bisher. Die Sünde: Jeden Monat kauft 
sie Staatsanleihen, um auf diese verpönte Weise Mil-
liarden Dollar in Umlauf zu bringen. Nicht dass 
diese Käufe nun aufhören, sie sollen nur nach und 
nach kleiner werden. Diese Aussicht reichte schon, 
um das nervöse Kapital wieder aus dem Süden und 
dem Osten der Welt wegzulotsen. So wellenhaft, wie 
es kam, strebt es nun schon wieder davon.

Das ist also der Stand nach der großen Krise: Die 
Zentralbanken haben die Weltwirtschaft mit allen 
Mitteln des Gelddruckens wiedererweckt – und dabei 
neue Gefahren geschaffen. Jede kleine Wende setzt 
abrupte Kapitalbewegungen in Gang und beeinflusst 
die Volkswirtschaften. Entsprechend nervös reagieren 
die Finanzmärkte, die so lange auf das Existenzrisiko 
des Euro fixiert waren und jetzt alles Bangen auf die 
Schwellenländer richten.

Der Weg zurück zur Normalität ist lang. Ver-
schärft wird die Lage, weil die Weltwirtschaft in 
rasendem Tempo Vermögen schafft, die investiert 
sein wollen. Während der Anteil der Arbeits-
einkommen am Weltsozialprodukt seit drei Jahr-
zehnten sinkt, wächst das Gewicht des Kapitals – die 
globalen Finanzströme schwellen weiter an. Und die 
wechseln die Richtung, sobald irgendwo neue Hoff-
nung oder Angst entsteht. Dann warten, wie jetzt 
in Ankara oder Jakarta, wieder alle auf ein weiteres 
Zeichen der Zentralbank.

In Davos war wenig Hoffnung zu spüren, dass der 
Siegeszug der Vermögen gegenüber den Löhnen bald 
aufhört. Der Schweizer Skiort hat eine neue Attrak-
tion: das Halb-Ei, wie die Einheimischen sagen. Ge-
meint ist das futuristische, mittig durchschnittene 
Oval des Intercontinental-Hotels am Waldesrand. 
Dorthin lud Eric Schmidt zum Kamingespräch. 
Roboter und Computer würden mit wachsendem 
Tempo weitere Jobs ersetzen, meinte der Aufsichts-
ratschef von Google – bis hin zu denen von Ärzten, 
die Diagnosen erstellen. 20 bis 30 Jahre dürfte die 
Welt mit dieser Entwicklung zu ringen haben.

Es klingt wie eine gute Nachricht: 
Die Preise in Europa steigen kaum 
noch, in einigen Ländern sinken sie 
sogar. Das freut nicht nur die 
Verbraucher, sondern hilft im Kampf 
gegen die Krise. Denn eine Ursache 
des geringen Preisdrucks ist das 
Verhalten der Unternehmen im 
Süden des Kontinents, die ihre 
Kosten senken, um wieder 
wettbewerbsfähig zu werden. Doch je 
niedriger die Inflation, desto 
drückender die Schuldenlast – und 
deshalb wäre ein scharfer Preisverfall 
eine Gefahr für die hoch 
verschuldeten Krisenstaaten. In der 
Europäischen Zentralbank (EZB) 
herrscht daher höchste 
Alarmstufe. Hinter den Kulissen 
wird an Notfallplänen 
gearbeitet. »Ein 
konjunktureller Rückschlag 
könnte ausreichen, um uns in 
die Deflation zu stürzen«, 
sagt ein Notenbanker. Zuerst 
würden wohl die Leitzinsen 
noch einmal gesenkt. Doch 
die liegen bereits bei nahe 
null Prozent, weshalb nicht 
mehr viel Spielraum nach 
unten besteht. Einige 
Währungshüter um den 
Portugiesen Vítor 
Constâncio sind deshalb 
dafür, radikale Anleihekäufe 
nach amerikanischem Vorbild 
zu prüfen. Das Problem 
dabei: Wegen des 

wirtschaftlichen Gewichts 
Deutschlands müsste die EZB 

dann vor allem deutsche 
Staatsanleihen kaufen – und in 

Deutschland droht keine 
Deflation. Zudem muss die 

Notenbank um ihr Ansehen in 
Deutschland fürchten, wo frühere 
Anleiheprogramme auf herbe Kritik 
stießen. Ein Alternativplan sieht 
deshalb vor, dass die EZB 
Bankkredite aufkauft. Die Banken 
würden entlastet und könnten neue 
Kredite vergeben. Doch die 
Notenbank übernimmt schon bald 
die Aufsicht über die Banken – es 
droht ein Interessenkonflikt. Und es 
ist fraglich, ob überhaupt genug 
Kredite in Umlauf sind, welche die 
EZB aufkaufen kann. So hoffen die 
Frankfurter Notenbanker inständig, 
die Inflation möge von selbst wieder 
anziehen. MARK SCHIERITZ 
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Lufthansa: Auf der Suche 
nach einem Chefpiloten
Mitte Januar waren sich Insider bei der Luft-
hansa bereits sicher, dass Vorstand Carsten Spohr 
im Mai die Nachfolge von Konzernchef Chris-
toph Franz antritt. Am Dienstag waren sich an-
dere ebenfalls sicher, dass René Obermann 
künftig den Dax-Konzern lenken könnte. Der 
frühere Chef der Telekom führt heute den nieder-
ländischen Kabelnetzbetreiber Ziggo, der bald 
aber wohl von Liberty Global übernommen wird. 

Obermann würde dann 
gehen – aber womöglich 
könnte die Lufthansa gar 
nicht so lange warten. 

Ende Mai wechselt 
Franz zum Schweizer 
Pharmakonzern Roche. 
Konzernkreise zeigten 
sich Anfang der Woche 
irritiert über die neuen 
Spekulationen. Schließ-
lich stünde mit Carsten 
Spohr doch ein Kandidat 
parat, der zudem einen 
guten Draht zu den Mit-

arbeitern habe, hieß es. In jedem Fall soll der 
Nachfolger am Sanierungskurs festhalten, der 
unter anderem vorsieht, dass die Hauptverwal-
tung in Köln geschlossen wird. Noch ist also alles 
offen. Weitere Bewerbungen für den Vorstands-
posten wurden bis zum Redaktionsschluss nicht 
bekannt. Empfänger ist Aufsichtsratsvorsitzender 
Wolfgang Mayrhuber, Deutsche Lufthansa AG, 
Airportring, 60546 Frankfurt am Main.  TAT

Korrektur
Vergangene Woche berichteten wir darüber, wie 
die chinesische Regierung die legendäre Seiden-
straße als Handelsweg wiederbeleben und so ihren 
Einfluss in Richtung Westen ausdehnen möchte. 
In dem Artikel ging es auch um eine Eisenbahn-
strecke, die bis nach Duisburg führt. Das ist 
korrekt. Nicht korrekt war unsere Grafik. Darin 
fährt der Zug nach Düsseldorf. Aus chinesischer 
Perspektive mag das keinen Unterschied machen. 
Aber wenn man dann vor Ort aussteigt, macht es 
halt doch einen.  DZ

Juristischer Sieg gegen die 
Porno-Abmahnungen
Es gibt Hoffnung für womöglich mehrere Zehn-
tausend Internetnutzer, die im Streamingportal 
Redtube Pornofilme gesehen haben und darauf-
hin wegen Urheberrechtsverletzung abgemahnt 
worden sind. Das Landgericht Köln hat in eini-
gen Musterverfahren entschieden, dass hier keine 
Urheberrechtsverletzung vorliege und die 
anonymen IP-Adressen der Computer der Nut-
zer zu Unrecht in deren reale Daten aufgeschlüs-
selt worden seien. Nur so waren die Abmahnun-
gen möglich geworden (ZEIT Nr. 3/13). Mit den 
am Montag veröffentlichten Entscheidungen 
korrigiert sich das Landgericht, denn zuvor hat-
te es die Herausgabe der Namen und Adressen 
von bis zu 40 000 Internetnutzern selbst angeord-
net. Dagegen hatten mehrere Betroffene Be-
schwerde eingelegt.

In den Abmahnungen, die ein Regensburger 
Anwalt im Auftrag einer Schweizer Firma ver-
schickte, wurde jeweils die Abgabe einer Unter-
lassungserklärung sowie die Zahlung von 250 
Euro gefordert. Nun dürften sich die Abmahnun-
gen insgesamt als unwirksam herausstellen. Frag-
lich ist jedoch, wie viele der Abgemahnten bereits 
gezahlt haben und ob sie ihr Geld erfolgreich zu-
rückfordern können.  ROH

»Ja« zum Mindestlohn, 
selbst wenn er Jobs kostet
Eine große Mehrheit in der Bevölkerung begrüßt 
die Einführung eines flächendeckenden Mindest-
lohns, wie ihn die Bundesregierung plant. Bei 
einer Umfrage des Instituts für Demoskopie 
Allensbach gaben 79 Prozent an, sie seien für den 
Mindestlohn. Nur 11 Prozent sprachen sich da-
gegen aus, der Rest war unentschieden. 

Dass viele Experten befürchten, ein zu hoher 
Mindestlohn könne Jobs gefährden, ist den Bür-

gern offenbar bewusst. 
Immerhin rechnet die 
Hälfte der Befragten 
mit dem Verlust von 
Arbeitsplätzen. Doch 
auch innerhalb dieser 
Befragtengruppe halten 
76 Prozent die Lohn-
schranke für richtig. 
Sogar unter denjenigen, 
die »viele« Arbeitsplätze 
in Gefahr sehen (im 
Gegensatz zu »einige«), 

sprechen sich 40 Prozent für den Mindestlohn 
aus. Offenbar wiegt die Empörung über niedrige 
Löhne schwerer als die Angst vor Arbeitslosigkeit.

Auf die größte Zustimmung stößt der Min-
destlohn bei den Anhängern der Linkspartei (91 
Prozent begrüßen ihn), auf die geringste bei 
CDU/CSU-Anhängern (70 Prozent). Allerdings 
fehlen Angaben zur FDP, die nicht mehr im Bun-
destag vertreten ist. RUD

79

MACHER UND MÄRKTE

Prozent der  
Bevölkerung sind 
für den Mindestlohn
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N
ach dem Protokoll wäre er 
jetzt dran. Als Erster. Doch 
als Sigmar Gabriel an die-
sem Montagmorgen in Paris 
das Mikrofon gereicht be-
kommt, lehnt es der Vize-
kanzler und Wirtschafts-

minister mit einem feinen Lächeln ab. Soll sein 
Kabinettskollege Wolfgang Schäuble ruhig zuerst 
berichten, was die beiden eben mit den französi-
schen Partnern beschlossen haben. 

Schäuble spricht über die Lage in Europa, die 
Krise, die deutsch-französische Freundschaft. Er 
spricht sachkundig, routiniert und etwas gelang-
weilt – wie immer. Dann aber ist Gabriel dran. 
Schnell redet er sich in Fahrt, 
begeistert von den eigenen Ide-
en, zieht er die Zuhörer in seinen 
Bann. Am Ende hat er fast dop-
pelt so lang gesprochen wie 
Schäuble – und diesen ziemlich 
alt aussehen lassen. 

So wird es jetzt wohl öfter 
sein. Denn im Kabinett ver-
schieben sich gerade die Kräf-
te. Und das hat potenziell weit-
reichende Folgen für die Wirt-
schaftspolitik der Bundesregie-
rung. War bisher der Finanz-
minister nach der Kanzlerin 
der zweite Mann in der Regie-
rung, so wandert diese Macht 
nun zunehmend ins Wirt-
schaftsministerium. Oder an-
ders formuliert: Je größer Sig-
mar Gabriel wird, desto kleiner 
wird Wolfgang Schäuble.

Aus der Geografie kennt 
man diese Weltkarten, die das 
wirtschaftliche Gewicht der 
Kontinente sichtbar machen: 
Nordamerika sieht aus wie ein 
prall gefüllter Ball, Afrika wie 
ein dünner Strich. Bisher war 
auf der Karte der Berliner 
Macht das Finanzministerium 
der Ball und das Wirtschafts-
ministerium der Strich. Bald 
könnte es umgekehrt sein. 

Dabei sah es zunächst so aus, 
als habe Gabriel mit seiner Job-
wahl einen schweren Fehler be-
gangen. Das Finanzministerium 
war in der Geschichte der Repu-
blik stets ein Schlüsselressort – 
und in der Krise hat es noch an 
Bedeutung gewonnen. Schäub-
les Beamte wachen über die Ausgaben der Regie-
rung, koordinieren die europaweite Abstimmung 
der Finanzpolitik und entwerfen für die Treffen der 
G 20 die Leitlinien für die internationale Wirt-
schaftspolitik. An der Spitze des Hauses standen 
politische Schwergewichte wie Helmut Schmidt, 
Peer Steinbrück oder jetzt Schäuble.  

Die Ressortchefs im Wirtschaftsministerium 
dagegen endeten zuletzt durchweg als traurige 
Gestalten: Michael Glos gab das Amt so farblos 
ab, wie er es begonnen hatte. An Karl-Theodor 
zu Guttenberg erinnert vor allem die gefälschte 
Doktorarbeit. Und Philipp Rösler und Rainer 
Brüderle beerdigten an der Spitze des Ministeri-
ums die FDP. Sogar über eine Abschaffung des 
Hauses wurde nachgedacht. 

Deshalb drängten viele Genossen ihren Vorsit-
zenden, sich das Finanzministerium zu sichern. 
Gabriel wurde Wirtschaftsminister – und nun ist 
er entschlossen, dem Amt und damit sich selbst zu 
neuem Glanz zu verhelfen. Seine Antrittsrede am 
vergangenen Freitag hielt er bewusst nicht vor dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos oder an einer Uni-
versität. Er sprach vor seinen Mitarbeitern und ver-

sicherte ihnen: Er werde Schluss machen mit den 
dogmatischen Debatten. Stattdessen soll sich das 
Haus in Europa einmischen, eine neue digitale 
Strategie formulieren und eine moderne Industrie-
politik betreiben. Das behäbige Wirtschaftsminis-
terium soll sich unter Gabriel in ein »zentrales Ge-
staltungsministerium« verwandeln. 

Dazu hat er alte Vertraute an zentraler Stelle po-
sitioniert. Sein ehemaliger Büroleiter Rainer Son-
towski soll als Staatssekretär den Kontakt in die 
anderen sozialdemokratischen Ministerien halten. 
Aus dem Willy-Brandt-Haus hat er Philipp Stein-
berg mitgebracht, der sein Büro leitet. Schon jetzt 
wird Sigmar Gabriel im Hintergrund vom SPD-
Strategen Matthias Machnig beraten, der nach der 

Europawahl aus der Parteizentrale ins Ministerium 
wechseln wird und den Genossen in Sachen Wirt-
schaftskompetenz zu alter Stärke verhelfen soll. 

Eine wichtige Rolle kommt dabei einem Trio 
junger und international erfahrener Fachleute zu: 
Jeromin Zettelmeyer, Oliver Schmolke und Jörg 
Asmussen. Zettelmeyer, der neue Leiter der Grund-
satzabteilung im Wirtschaftsministerium, kommt 
von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung in London. Der Ökonom wurde am 
renommierten Massachusetts Institute of Tech-
nology in Boston promoviert und hat in der For-
schungsabteilung des Internationalen Währungs-
fonds in Washington gearbeitet. Schmolke, Gabriels 
Planungschef, war für Frank-Walter Steinmeier 
tätig und gilt als ein Vordenker in der SPD. Asmus-
sen, ebenfalls Volkswirt, Staatssekretär im Arbeits-
ministerium und davor Mitglied im Direktorium 
der Europäischen Zentralbank (EZB), ist weltweit 
bestens vernetzt und ein bewährter Politmanager. 
Asmussen und Zettelmeyer kennen sich noch aus 
gemeinsamen Studientagen in Bonn. 

Gabriel führt seine Leute straff. Künftig wird 
er sich vor der Sitzung des Kabinetts morgens um 

acht mit den SPD-Ministern und dem Vorsitzen-
den der Bundestagsfraktion, Thomas Opper-
mann, treffen. Die Staatssekretäre und die sozial-
demokratischen Abteilungsleiter bekommen ei-
gene Koordinatoren zugeteilt. Und auch die sozi-
aldemokratischen Landesregierungen sollen an 
Gabriel berichten.

Schäubles Mannschaft wirkt im Vergleich dazu 
bieder, klein – und nach einem kräftezehrenden 
jahrelangen Kampf gegen die Finanzkrise ausge-
laugt. Den Bedeutungsverlust seines Hauses hat 
aber auch der Minister selbst zu verantworten. 
Schäubles ganzer Ehrgeiz gilt der Krise in Europa. 
Für Haushalt, Steuern oder Soziales hat er sich 
bisher nicht sonderlich interessiert. 

So arbeitete die Grundsatzabteilung im Finanz-
ministerium während der Koalitionsverhandlungen 
ein internes Papier aus, das die – aus Sicht der Ver-
fasser – desaströsen Folgen der Beschlüsse zur Ren-
te und zum Mindestlohn aufzählte. Es wurde in den 
Gesprächen komplett ignoriert. Der Jurist Schäub-
le hält von Ökonomie und den Ökonomen generell 
wenig. Den nach der Pensionierung seines Staats-
sekretärs Hans-Bernhard Beus frei gewordenen 
Posten besetzte er mit seinem ehemaligen Büro leiter 
Johannes Geismann, einem Verwaltungsjuristen aus 
dem Kanzleramt. Auch die anderen beiden beam-
teten Staatssekretäre sind Juristen. Während Sigmar 
Gabriel sein Haus ökonomisch aufrüstet, rüstet 
Wolfgang Schäuble das seine ab. 

Das wiegt umso schwerer, als die SPD allein 
schon durch die Verteilung der Ministerien im 
Vorteil ist. Die SPD kontrolliert mit dem Au-
ßen-, dem Justiz-, dem Arbeits-, dem Umwelt-
und dem Familienministerium einen großen Teil 
des wirtschaftspolitischen Tagesgeschäfts. Die 
Union kann in der Wirtschaftspolitik gerade mal 
durch das Finanzministerium und durch die Mi-
nisterien für Verkehr und Entwicklung mitreden. 

In den Wirtschaftsverbänden kursieren so-
gar Zahlen, wonach die Genossen über fast vier 
Mal so viele wirtschaftsrelevante Fachreferate 
verfügen wie CDU und CSU – obwohl die 
SPD bei den Wahlen nur etwa halb so viele 
Stimmen holte wie die Union. Für viele Lobby-
isten aus der Industrie ist Angela Merkels Partei 
deshalb im Alltagsgeschäft bereits keine relevan-
te Größe mehr.

Im Kampf um die Aufmerksamkeit profi-
tiert Gabriel auch davon, dass die Krise in den 
vergangenen Monaten aus den Schlagzeilen 
verschwunden ist. Die Probleme in Europa 
sind zwar noch längst nicht gelöst, doch geht 
von ihnen für Deutschland im Moment kei ne 

existenzielle Gefahr mehr aus. 
Und die Aufräumarbeiten, die 
komplizierten Detailfragen bei-
spielsweise bei der Umsetzung 
der Bankenunion, mit denen 
sich Schäubles Team derzeit 
herumschlagen muss, interes-
sieren außerhalb der Fachwelt 
kaum. Damit tut sich eine 
Lücke auf, die Gabriel ausnut-
zen will. 

Das neue Selbstbewusstsein 
der SPD bekommt Schäuble 
bereits zu spüren. Der Posten 
des Vizepräsidenten bei der 
Bundesbank muss neu besetzt 
werden, weil die bisherige 
Amtsinhaberin Sabine Lauten-
schläger zur EZB gewechselt 
ist. Schäuble, der für die Nomi-
nierung zuständige Minister, 
will die Wirtschaftsprofessorin 
Claudia Buch nach Frankfurt 
schicken. Doch Gabriel hält 
dagegen. Seine Leute kämpfen 
mit Macht für einen Sozialde-
mokraten, den Bundesbank-
Vorstand Joachim Nagel – wie 
Asmussen und Zettelmeyer 
ein pragmatischer Ökonom in 
den Vierzigern.

Wie diese Auseinanderset-
zung ausgeht, ist noch offen – 
doch dass sich die Genossen 
überhaupt mit so viel Leiden-
schaft für einen der ihren ein-
setzen, ist ein Novum. Bislang 
übte sich die SPD zumeist in 
Zurückhaltung, wenn wirt-
schaftspolitische Spitzenjobs zu 
vergeben waren. Gerhard Schrö-
der setzte den CDU-Mann 

Horst Köhler als Direktor des Internationalen 
Währungsfonds in Washington durch und machte 
den liberalen Ökonomen Klaus Regling zum Vize-
direktor bei der Europäischen Kommission. Das 
sollte damals ein Signal sein, dass die Genossen 
Staatsinteressen über Parteiinteressen stellen – tat-
sächlich aber lag es am mangelnden Willen, dem 
konservativen Mainstream etwas entgegenzusetzen. 
Gabriel ist da wagemutiger, wohl auch weil er sich 
von einer marktkritischen Stimmung im Land ge-
tragen fühlt. 

Und so erinnert die Situation heute an die 
erste große Koalition in den sechziger Jahren. 
Auch damals ging das Finanzministerium an die 
Union und das Wirtschaftsministerium an die 
SPD. Der Finanzminister hieß Franz-Josef 
Strauß (CSU) und der Wirtschaftsminister Karl 
Schiller (SPD). Schillers Ideen galten als modern 
und überzeugten – und am Ende der Legislatur-
periode hatte die SPD die Union erstmals in der 
Wirtschaftskompetenz überflügelt. Die Genos-
sen gewannen die nächsten Wahlen.

So ähnlich wird sich das Sigmar Gabriel jetzt 
auch vorstellen.

Wer  
hat hier das 

Sagen?
Die Ministerien für Finanzen und Wirtschaft kämpfen um die 
Macht im Bundeskabinett VON PETRA PINZLER UND MARK SCHIERITZ

René Obermann, 
Ex-Telekom-Chef, 
führt heute Ziggo

Wirtschaftsminister  
Sigmar Gabriel (oben) 

und Finanzminister 
Wolfgang Schäuble 
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Der große Renten-Irrtum
Das geplante Altersgeld ab 63 ist sehr beliebt. Doch neue Studien zeigen: Viele Ruheständler vermissen ihren alten Job VON ELISABETH NIEJAHR

B
erliner Gespräche über Renten-
politik enden in diesen Wochen 
meistens mit einer Zahl: 90. Ist 
sie einmal ausgesprochen, wech-
selt man das Thema oder ver-
abschiedet sich. Neunzig Pro-
zent der Deutschen sind für die 

Rente ab 63, das ergab eine Umfrage der For-
schungsgruppe Wahlen. Die Zustimmung zu den 
anderen Rentenplänen der großen Koalition, 
etwa für ältere Mütter, ist fast genauso hoch.

»Neunzig Prozent Zustimmung, was soll man 
da noch groß diskutieren«, sagen deshalb viele 
Politiker von CDU, CSU und SPD, auch dieje-
nigen, die skeptisch sind. »Wir machen doch 
nur, was der Wähler ganz offensichtlich will.«

Etwa 160 Milliarden Euro werden die geplan-
ten Rentengesetze der neuen Regierung bis 2030 
kosten. Vor allem Ökonomen, Arbeitgeber und 
jüngere Beitragszahler sind deshalb entsetzt. 
Doch selten war die öffentliche Kritik an einer 
großen Sozialreform gleichzeitig so hart – und 
so folgenlos. Die Zustim-
mung von neunzig Prozent 
der Wähler macht mehr 
Eindruck als jedes kritische 
Argument.

Dabei erweckt die Um-
frage einen falschen Ein-
druck. Viele Menschen, 
das zeigen Untersuchun-
gen, machen sich über die 
Wonnen des Ruhestands 
Illusionen, solange sie noch 
beschäftigt sind. Vor allem 
aber wollen viele Beschäf-
tigte auch mit einer Rente 
doch weiter arbeiten. Die 
Rente ab 63 ist beliebt, weil 
sie finanzielle Vorteile für 
diejenigen bietet, die früher 
aus ihrem aktuellen Beruf 
aussteigen. Damit ist aller-
dings nicht gesagt, dass 
diese Menschen untätig 
sein möchten.

Denn trotz aller Zu-
stimmung für die Berliner Rentenpläne verän-
dert sich die Arbeitswelt auf ganz andere Weise. 
Etwa 1,3 Millionen Beschäftigte im Rentenalter 
sind berufstätig, mehr als doppelt so viele wie vor 
zehn Jahren. Immer häufiger verklagen alte Men-
schen ihre Arbeitgeber, weil sie nicht in den Ru-
hestand wechseln wollen. Und Unternehmen 
bieten immer mehr Modelle für Rentner an, die 
als Berater auch im Ruhestand gefragt sein wol-
len. Mumien werden diese Helfer bei der Robert 
Bosch GmbH genannt, bei der die Rentner seit 
Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Die Deut-
sche Bahn hat einen Senior Expert Service und 
Daimler nennt seine ergrauten Helfer Space 
Cowboys, nach einem Film mit Clint Eastwood, 
in dem vier Rentner zu einer Expedition ins 
Weltall aufbrechen, um die Erde zu retten. 

Bei der Rentenreform der Bundesregierung, die 
an diesem Mittwoch im Kabinett verabschiedet 
wurde und die schon im Juli in Kraft treten soll, 
sind solche flexiblen Lösungen allerdings nicht vor-
gesehen. Das Bundesarbeitsministerium rechnet in 
seinen Kostenkalkulationen damit, dass ab Juli jeder 
mit 63 in Rente geht, der 45 Jahre berufstätig war 
und in die Sozialsysteme eingezahlt hat und daher 
neuerdings das Recht auf früheren Ruhestand hat. 
Geprüft wird nur noch, wie verhindert werden 
kann, dass Menschen sich schon mit 61 Jahren ar-
beitslos melden und dann mithilfe des Arbeitslosen-
gelds nochmals zwei Jahre früher aus dem Berufs-
leben ausscheiden.  

Dass tatsächlich viele Menschen im Ruhestand 
nicht unbedingt zufriedener sind, hat unter ande-

rem die Altersforscherin Ursula Staudinger von der 
Jacobs University in Bremen gezeigt. Sie wertete 
Aussagen von Facharbeitern eines norddeutschen 
Automobilwerkes vor und nach dem Wechsel in 
die Rente aus. Es zeigte sich, dass sich nach einem 
Jahr im Ruhestand deutlich mehr Arbeiter als vor-
her vorstellen konnten, weiter in ihrem alten Un-
ternehmen berufstätig zu sein.

Ein Einzelfall? Am Dienstag präsentierte die 
Hertie-Stiftung in Berlin eine neue Umfrage, 
wonach sich 56 Prozent der Beschäftigten flexib-
lere Arbeitsmodelle für die letzten Jahre im Job 
wünschen – um auf diese Weise dann aber bis 65 
zu arbeiten oder sogar darüber hinaus. 

Die Hertie-Stiftung will aus diesem Anliegen 
der »Generation Übergang«, wie sie schreibt, 
nun sogar ein Geschäftsmodell machen. In den 
kommenden 15 Jahren würden etwa zwanzig 
Millionen Deutsche aus der Babyboomer-Gene-
ration allmählich in den Ruhestand wechseln, 
rechnet Stefan Becker vor, Geschäftsführer der 
beruf und familie gGmbH, die zur Stiftung ge-

hört. »Demnächst geht die 
Generation in Rente, die 
sich schon in der Familien-
phase flexiblere Arbeitszeit-
modelle erkämpft hat«, sagt 
Becker. Die Arbeitsmarkt-
lage und der zunehmende 
Facharbeitermangel erlau-
be es vielen Babyboomern, 
auch in den letzten Berufs-
jahren anspruchsvoll zu 
sein und von den Unter-
nehmen passgenaue Ange-
bote zu verlangen. Etwa in 
Form von Teilzeit- oder 
Beraterverträgen. 

Als Becker vor zwanzig 
Jahren sein kleines Unter-
nehmen gründete, war das 
Eintreten für flexible Fami-
lienmodelle noch Pionier-
arbeit. Inzwischen haben 
sich über 1100 Arbeitgeber 
von der Unternehmensbe-
ratung als »familienfreund-

lich« zertifizieren lassen, darunter auch sämtliche 
Berliner Ministerien und das Bundespräsidial-
amt. Später beriet Becker Unternehmen zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf, als noch kaum 
jemand von dieser Herausforderung sprach. Nun 
sei die Suche nach guten Übergangsmodellen für 
die Babyboomer-Generation dran, sagt der De-
mografie-Experte: »Der Bedarf ist groß.«

Auffällig ist, dass ständig neue Ratgeber für 
den Wechsel ins Rentnerdasein erscheinen. Sie 
heißen Altern wie ein Gentleman, Wenn das Wo-
chenende sieben Tage hat oder 111 Gründe, sich 
auf die Rente zu freuen. Einige geben Tipps für 
die finanzielle Vorsorge, andere sollen helfen, mit 
dem Partner im Ruhestand klarzukommen. 

Allen gemeinsam ist, dass das Leben als Rent-
ner oder Pensionär als Projekt verstanden wird, 
mit dem man sich beschäftigten muss, um nicht 
so depressiv zu werden wie der vereinsamte Jack 
Nicholson im Film About Schmidt oder seinen 
Mitmenschen nicht so auf die Nerven zu gehen 
wie Loriot als frisch verrenteter Geschäftsmann 
im Kinofilm Pappa ante Portas. 

»Der Streit darüber, ob die Rente ab 67 besser 
als die Rente ab 63 ist, verdeckt, dass wir eigentlich 
gar kein starres Rentenalter, sondern vor allem neue 
Übergänge zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand 
brauchen«, sagt Staudinger. In vielen anderen In-
dustrieländern, zum Beispiel in Großbritannien, 
Finnland und Norwegen, wurde das einheitliche 
Renteneintrittsalter schon vor Jahren abgeschafft. 
In Norwegen können Beschäftigte innerhalb der 
Spanne von 62 bis 75 in den Ruhestand gehen. In 

60 bis unter 65 Jahre

65 Jahre und älter

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
über 60 Jahre in Deutschland

Rasanter Anstieg

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Großbritannien können Arbeitgeber ihre Beschäftig-
ten nur dann wegen ihres Alters entlassen, wenn das 
im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Sonst 
gilt ein Angestelltenverhältnis theoretisch bis zum Tod 
– solange der Arbeitnehmer nicht vorher kündigt. 

Nur bei deutschen Politikern sind die Vorbehalte 
gegenüber flexiblen Lösungen bis heute groß. Die 
einen wollen zumindest im Prinzip an der gegen viele 
Widerstände durchgesetzten Rente ab 67 festhalten. 
Nach dem Gesetz der großen Koalition wird diese 
Altersgrenze ja nicht abgeschafft, sondern nur für ei-
nige Jahre ausgesetzt. Die anderen haben im Wahl-
kampf mit den Gewerkschaften für die Rente ab 63 
gekämpft und wollen diese Altersgrenze durchsetzen. 

Eine Alternative wäre die sogenannte Teilrente. Der 
Staat würde ein Mindestalter von beispielsweise 58 
oder 60 Jahren festlegen, das erreicht werden muss, 
damit die Rentenversicherung zahlt. Je früher der Ab-
schied, desto größer wären die Abschläge bei der 
Rente. Heute gibt es diese Möglichkeit erst ab einem 
Mindestalter von 63 Jahren. Viele der Älteren würden 
sich wegen der Abschläge zusätzliche Einnahmen su-

chen. Heute schon haben 800 000 Rentner Minijobs. 
Doch die Teilrente ist nur in der FDP wirklich beliebt.

Die auf Demografiethemen spezialisierte Unter-
nehmensberaterin und Professorin Jutta Rump 
glaubt daher, dass immer mehr Firmen auch ohne 
Hilfe aus Berlin flexible Ausstiegsmodelle erfinden 
werden. »Die Rente ab 63 wird ihnen gar keine 
Wahl lassen«, sagt sie. Rump kennt Arbeitgeber, 
deren Belegschaften fast wie Schulklassen gemein-
sam altern. Alle Mitarbeiter sind dort ungefähr 
gleich alt und gleich lange im Betrieb. Besonders 
häufig gibt es solche Konstellationen bei Unterneh-
men, die Mitarbeiter entlassen mussten und sich 
durch den Kündigungsschutz gezwungen sahen, zu-
erst die jüngeren Kollegen fortzuschicken. So eine 
Personalstruktur sorgt gleich doppelt für Probleme. 
Erst fehlen die Innovationen, die durch neue Mit-
arbeiter oft automatisch ins Unternehmen kom-
men. Dann müssen die Betriebe auch noch ver-
kraften, dass viel Wissen über Kunden und Pro-
dukte auf einmal zu verschwinden droht. Solche 
Aussichten erhöhen zwangsläufig die Kreativität.

Altersforscher wie Becker und Staudinger glau-
ben, dass es in Zukunft immer mehr eine Status-
frage sein wird, wer zu welchen Bedingungen im 
Alter arbeitet. Man werde mehr arme Alte sehen, 
die arbeiten müssten, solange es gesundheitlich ir-
gendwie geht – Rentner, die in Supermärkten Re-
gale auffüllen oder Post austragen. Andere würden 
sich damit schmücken, dass es ihnen materiell so 
gut gehe, dass sie schon mit 60 nicht mehr arbeiten 
müssten – so wie in der Nachkriegszeit Männer 
stolz erklärten, dass ihre Frau kein Geld verdiene, 
sondern Hausfrau sei. Wieder andere Beschäftigte 
würden selbstbewusst davon erzählen, wie gefragt 
sie im Alter noch seien – Professoren beispielsweise, 
die im Rentenalter weiter Vorlesungen halten. 

Nur die Berliner Rentengesetze passen nicht 
wirklich zu diesem Trend. Allerdings soll die Rente 
ab 63 nur fünf Jahre gelten. Dann, so steht es zu-
mindest im Gesetz, soll es mit dem längeren Arbei-
ten weitergehen wie bisher.

 www.zeit.de/audio

Ältere Passagiere  
auf einem  
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O
bwohl es in fast allen Zeitun-
gen anders stand, ist  Prokon 
womöglich gar nicht pleite. 
Das Management des Wind-
kraftbetreibers hat zwar ei-
nen Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens ge-

stellt, dem aber das Gericht bisher nicht entsprochen 
hat. Es hat nur einen vorläufigen Insolvenzverwalter 
eingesetzt, was nicht sagt, dass es zu einem Insol-
venzverfahren kommt.

Der Hamburger Anwalt Dietmar Penzlin hat 
den Job angenommen und muss versuchen, die 
Vermögenswerte im Interesse der Gläubiger der 
Firma zu sichern. Und er prüft, ob Prokon zah-
lungsunfähig ist. Das ist schwierig. Nach allem, 
was man weiß, ist Prokon niemandem Geld 
schuldig geblieben. Die Mitarbeiter erhielten 
pünktlich ihre Löhne und Gehälter, 
die Beiträge an die Sozial-
kassen wurden abge-
führt und die Liefe-
ranten bezahlt. Die 
Banken kassierten ihre Zinsen. Auch die rund 
75 000 Kleinanleger, die bei Prokon Geld inves-
tiert haben, hatten nichts zu klagen. Im Gegenteil: 
Mit Ausschüttungen von bis zu acht Prozent wur-
den sie üppig bedient. Seit 18 Jahren hat bei Pro-
kon kein Anleger Geld verloren.

Das Problem ist, dass ein Teil der Geldgeber 
kalte Füße bekommen hat. Zu Tausenden kündigten 
die Menschen ihre Kapitaleinlagen. Die Windkraft-
firma hatte über die Jahre fast 1,4 Milliarden Euro 
eingeworben, doch dann wurden schlagartig 200 
Millionen Euro zurückgefordert. Das Unternehmen 
erlebte so etwas wie einen bank run, bei dem Sparer 
aus Angst, Geld zu verlieren, in Massen ihre Konten 
räumen und das Institut auf diese Weise erst in die 
mögliche Insolvenz treiben.

Es war absehbar, dass Prokon den Ausstiegswil-
ligen ihr Geld nicht sofort zurückzahlen kann. Im 
eigenen Interesse stellte die Geschäftsführung um 
Firmengründer Carsten Rodbertus einen Insolvenz-
antrag. Sonst hätte sie riskiert, der Insolvenzver-
schleppung beschuldigt zu werden, einer Straftat, 
die mit bis zu drei Jahren Gefängnis geahndet wer-
den kann. 

Dass die Firma wirklich pleite ist, im Sinne der 
Insolvenzordnung, daran hat der vorläufige Ver-
walter aber Zweifel. Er hält es für »durchaus mög-
lich«, erklärte er Journalisten und Mitarbeitern am 
Firmensitz in Itzehoe, dass »eine Zahlungsunfähig-
keit, die hier in Rede steht, nicht vorliegen könn-
te«. Drei Rechtsprofessoren untersuchen nun die 
Frage, das wird bis zu drei Monate dauern. Dann 
wird klar sein, wie viel Zeit Prokon hat, um Ein-
lagen zurückzuzahlen.

Für die Anleger wird das eine Geduldsprobe, aber 
dem vorläufigen Verwalter macht es wenig Sorgen, 
wie er durchblicken ließ. Die Windräder drehten sich 
ja weiter, sagte Penzlin, einen Stillstand des Geschäfts 
und einen Ausfall von Einnahmen wird es also zu-
mindest auf diesem Feld nicht geben.

Eine Pleitefirma, die vielleicht gar nicht pleite ist, 
das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit im Fall Pro-
kon. Eine andere: Ein Unternehmen, das die Ener-
giewende mitgestaltet, wird als Betrügerfirma denun-
ziert. Zehntausende Anleger, die es für klug hielten, 
in Sachwerte zu investieren, die sie sich nach kurzer 
Autofahrt ansehen können, müssen sich jetzt nach-
sagen lassen, dumm, gierig oder beides zu sein.

Man fragt sich, wie es um die Risikokultur in ei-
nem führenden Wirtschaftsland steht, wenn dem 
Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI 
zu einem wachsenden Unternehmen, dem die Fi-
nanzierung weggebrochen ist, der Satz einfällt: »In-
vestitionen dürfen nicht zum Glücksspiel werden.«

Was ist passiert? Prokon hat sogenannte Genuss-
rechte ausgegeben, um Kapital zu beschaffen. Dabei 
handelt es sich um ein Zwischending von unterneh-
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Die falsche Pleite
Die Windkraftfirma Prokon ist in Schwierigkeiten geraten. Was können wir daraus lernen? VON RÜDIGER JUNGBLUTH

merischer Beteiligung und Festzinspapier, für das es 
keine besonderen gesetzlichen Regeln gibt. Der 
Verkaufsprospekt von Prokon ist vorbildlich und gut 
verständlich. Alle Risiken sind beschrieben. Es steht 
darin, dass die Genussrechte für Anleger mit mittel- 
bis langfristigem Horizont geeignet seien und dass es 
sich um eine Kapitalanlage mit »typischem unter-
nehmerischen Risiko« handele. Deshalb sollten In-
teressenten nur einen Teil ihrer Ersparnisse investie-
ren. Den Anlegern wird auch erklärt, dass sich ihre 
Rückzahlungsansprüche durch Verluste des Unter-
nehmens verringern könnten. Sogar der Fall, dass 
eine große Zahl von Anlegern gleichzeitig Geld ab-
ziehen will, ist beschrieben.

Wenn man nach der Ursache sucht, warum so 
viele Anleger bei Prokon aussteigen wollen, muss man 
die Rolle der Medien selbstkritisch beleuchten. In 
zahlreichen Berichten wurden im vergangenen Jahr 
die Gefahren einer Anlage bei Prokon beschrieben 
– und übertrieben. Sicher, es gab Ungereimtheiten 
und unbeantwortete Fragen. Aber allzu oft (auch in 
der ZEIT) wurde ein Wort verwendet, das viele Geld-
anleger in Alarm versetzt: Schneeballsystem.

Dabei liegt es auf der Hand, dass Prokon kein 
Schneeballsystem ist. In einem solchen System 

werden die Gewinne der frühen Anleger mit dem 
Geld der späteren bezahlt. Ein reales Geschäft, 

in dem Werte geschaffen werden, gibt es 
nicht. Anders ist es bei Prokon. Niemand 

bestreitet, dass das Unternehmen mehr 
als 300 Windanlagen betreibt und 

Hunderte weitere baut und plant. Die 
Standorte sind bekannt. Tausende 

Anleger sind in den vergangenen 
Jahren zu Besuchstagen aufgebro-
chen, um »ihre« Windräder sich 
drehen zu sehen. Laut Bilanz für 

das Jahr 2011 hatte Prokon damals ein Vermögen 
von gut einer Milliarde Euro, darunter 585 Millionen 
Euro Sachanlagen, bewertet nach den strengen Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs, versehen mit dem 
Testat unabhängiger Wirtschaftsprüfer.

Bei Prokon entzündete sich der Argwohn vieler 
Beobachter an der Frage, ob die Einnahmen aus der 
Windenergie und den anderen Geschäftsbereichen 
Biomasse und Holzverarbeitung ausreichen, um die 
Zinsen an die Anleger zu zahlen. Auch ohne dass 
Prokon eine Kapitalflussrechnung vorgelegt hätte, 
wie sie von Verbraucherschützern gefordert wurde, 
ist die Antwort leicht: Sie reichen derzeit nicht aus.

Prokon hat tatsächlich mehr Geld an seine An-
leger ausgeschüttet, als es in seinem operativen Ge-
schäft verdient hat. Das ist aber ein Umstand, aus 
dem das Unternehmen nie einen Hehl gemacht hat, 
es ist ein elementarer Teil des Geschäftsmodells.

Was dem Wirtschaftslaien als ein Ding der Un-
möglichkeit erscheint – ein Unternehmen schüttet 
mehr Geld aus, als es im Normalbetrieb verdient hat 
–, ist in Wirklichkeit nicht selten. Unternehmens-
gewinne entstehen nämlich nicht nur in der Form 
eines Cash Flow, sondern auch daraus, dass das Ver-
mögen eines Unternehmens an Wert gewinnt.

In einer Bilanz, die nach dem Handelsgesetzbuch 
aufgestellt wird, kommen solche Bewertungsgewin-
ne nicht vor. Im Gegenteil: Ist eine Anlage abge-
schrieben, hat sie offiziell keinen Wert mehr, auch 
wenn sie noch Jahre läuft. Dagegen müssen Bewer-
tungsgewinne in Bilanzen nach internationalen Re-
geln, wie sie heute fast alle Großkonzerne aufstellen, 
ausgewiesen werden. Es gibt in dieser Frage kein 
Richtig oder Falsch. Die deutsche Bilanz ist darauf 
ausgerichtet, das Unternehmen keinesfalls besser aus-
sehen zu lassen, als es ist. Bei der internationalen 
Bilanzierung geht es darum, ein realistisches aktuel-
les Bild von der Firma zu geben. In der Prokon-Bilanz 
gibt es wahrscheinlich stille Reserven. So werden die 
Windräder dort mit den Kosten ihrer Planung und 
ihres Baus angegeben, und weil der Gesetzgeber an-
nimmt, dass die Anlagen mit der Zeit verschleißen, 
werden die Wertansätze von Jahr zur Jahr kleiner. Die 

Marktwerte sind wohl höher, besonders in der Pla-
nungsphase. Im Sommer 2013 standen die Wind-
anlagen mit 800 Millionen Euro in der Bilanz, waren 
aber nach Einschätzung des Unternehmens 894 
Millionen Euro wert.

Aus Sicht der Anleger eines Unternehmens ist es 
wünschenswert, wenn sie an stillen Reserven beteiligt 
werden. Bei Prokon erhielten sie neben der zugesag-
ten Grundverzinsung von sechs Prozent zwei Prozent 
Überschussbeteiligung. Mit dieser Praxis hat sich die 
Firma exakt so verhalten, wie es Verbraucherschützer 
und der Gesetzgeber von den Versicherungskonzer-
nen verlangen. Auch sie müssen ihre Lebensversiche-
rungskunden heute an den Wertzuwächsen ihrer 
Anlagen beteiligen.

Kurz vor und nach dem In-
solvenzantrag war für viele Be-
obachter klar, dass die Sache 
schiefgehen musste. »Haarsträu-
bende acht Prozent Zinsen« habe 
Prokon »garantiert«, stand in der 
Süddeutschen Zeitung. Dabei war 
nichts garantiert, schon gar nicht 
waren es acht Prozent, aber auch 
die wären nicht haarsträubend 
gewesen. In Finanztest, einer 
Zeitschrift der Stiftung Waren-
test, konnte man 2011 lesen: »Es 
ist durchaus möglich, mit Wind-
kraftanlagen dauerhaft Renditen 
von acht Prozent oder sogar 
mehr zu erzielen.« Auf der Internetseite der halb-
staatlichen Deutschen Energie-Agentur steht: »Die 
Renditen von Windenergieanlagen liegen durch-
schnittlich bei 6 bis 10 Prozent vor Steuern.«

Wie einträglich die Windkraft ist und sein kann, 
ist eine schwierige Frage, und das nicht nur, weil jeder 
Standort anders ist. Oft werden die Anlagen von so-
genannten geschlossenen Fonds gebaut, bei denen 
man nur in einem bestimmten Zeitraum einsteigen 
kann und dann langfristig engagiert bleibt. Der An-
leger wird dabei selbst Unternehmer. Wie hoch seine 
Rendite ausfällt, hängt auch davon ab, wie hoch die 
Nebenkosten sind, wie viel Bankkredite aufgenom-
men werden und ob Finanzvermittler die Hand auf-
gehalten haben. 

Nach einer Studie des Steuer-
beraters Werner Daldorf, der 
170 Windparkprojekte über 
zwölf Jahre untersucht hat, be-
trugen die jährlichen Ausschüt-
tungen im Schnitt 2,5 Prozent. 
Allerdings handelte es sich wohl 
überwiegend um geschlossene 
Fonds, und oft wurden neben 
dem Anlegergeld hohe Bank-
kredite aufgenommen, die Zins-
kosten verursachten.

Prokon ist anders, das Unter-
nehmen gehört zu den Großen, 
hat dadurch bei der Planung und 
dem Bau von Anlagen Kosten-
vorteile. Überdies arbeitet Pro-
kon fast bankenunabhängig, was bei der Finanzierung 
Vorteile mit sich bringt. Höhere Renditen für Anleger 
sind deswegen nicht garantiert, sind aber nicht un-
erreichbar. Anleger haben also keine Dummheit be-
gangen, als sie bei Prokon investiert haben, einer 
Firma mit Erfahrung, eigener Produktion und Be-
triebskindergarten. Ein Problem ist allenfalls, dass 
einige mit zu hohen Beträgen (gemessen an ihrem 
Vermögen) auf eine Anlage gesetzt haben, statt ihre 
Ersparnisse auf mehrere Anlagen zu verteilen. 

Dass Prokon Windkraftanlagen mit kurzfristig 
kündbarem Geld finanziert hat, hält heute auch 
Firmenchef Rodbertus für einen Fehler. Tatsächlich 
ist es ja nun auch schiefgegangen. Die Firma kann 
ihre Anleger nicht so schnell auszahlen, wie sie es 
zugesagt hatte. Vorerst werde es weder Zinsen noch 
Rückzahlungen geben, sagte der vorläufige Insolvenz-

verwalter. Aber das bedeutet nicht, dass das Prokon-
Modell von vorneherein eine zum Scheitern verurteil-
te Idee war. Tatsächlich wird kaum eine Investition 
mit langfristig gebundenem Geld bezahlt. 

Anleger lieben es kurzfristig, sie wollen flexibel 
bleiben und im Notfall schnell wieder an ihr Geld 
kommen. Größere Investitionen sind fast immer 
langfristiger Natur. Es ist also keineswegs eine Tod-
sünde, sie mit kurzfristigem Geld zu finanzieren. Bei 
den Banken gehört es zu den Kernaufgaben, »aus 
kurz lang zu machen«. Fachleute sprechen von der 
Fristentransformation. Gewiss birgt sie Risiken, aber 
sie ist eine Methode, um Investitionen in neuen 
Wohlstand zu ermöglichen. Wenn alles, was einmal 

schiefgeht, falsch wäre, hätten 
wir keine Flugzeuge.

Prokon ist auch kein Fall, der 
den Ruf nach mehr Kontrolle 
oder Regulierung rechtfertigt. 
Das Unternehmen hat seinen 
Anlegern immer einen von der 
Finanzaufsicht formal geprüften 
Verkaufsprospekt vorgelegt und 
bis 2011 auch eine von Wirt-
schaftsprüfern testierte Bilanz. 
Prokon agiert überdies auf ei-
nem Markt, der stark reguliert 
ist. Die Firma wurde von Ver-
braucherschützern und Wirt-
schaftsmedien über Jahre kritisch 
begleitet – und hat auf Einwän-

de teils konstruktiv reagiert. 
Zu Recht stießen sich die Verbraucherschützer 

daran, dass Prokon in seiner Werbung die Risiken der 
Geldanlage herunterspielte. Aber sie hatten nicht in 
allen Punkten recht. Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband unterlag Prokon im Januar, nachdem die 
Firma die Anleger mit drastischen Worten auf die 
Insolvenzgefahr hingewiesen hatte. Was Verbraucher-
schützer für eine unzulässige Drohung hielten, war 
nach Ansicht des Landgerichts Itzehoe nicht nur 
»legitim, sondern Verpflichtung einer verantwor-
tungsvollen Geschäftsleitung«. 

Eine der Ursachen des Argwohns gegen Prokon 
war die Tatsache, dass der Konzern noch keine Bilanz 
für das Jahr 2012 vorgelegt hat, die von Wirtschafts-

prüfern testiert ist. Es gibt nur 
einen Entwurf. Die Konzern-
Bilanz zeigt ein Anlagevermö-
gen von 1,1 Milliarden Euro am 
Ende des Jahres 2012. Der 
Umsatz belief sich in dem Jahr 
auf 410 Millionen Euro, unterm 
Strich steht ein Verlust von 171 
Millionen Euro. Das hat viele 
Anleger erschreckt.

Dass die Wirtschaftsprüfer 
diese Bilanz bislang nicht tes-
tiert haben, erklärt die Firma 
damit, dass es der erste Kon-
zernabschluss sei und damit 
aufwendiger – und dass es 
Diskussionen über die ange-

setzten Marktwerte gebe. Daraus kann man 
schließen, dass die Prüfer sie für zu hoch oder 
nicht belegt halten. 

Nach den jüngsten Zahlen war das Vermögen 
der für die Anleger maßgeblichen Energie-Toch-
tergesellschaft Ende November 2013 mit rund 1,3 
Milliarden Euro etwas kleiner als die Summe des 
für Genussrechte bezahlten Geldes.

Wie es tatsächlich um die Werte bei Prokon be-
stellt ist, wird sich zeigen, wenn das Unternehmen 
nun einige Windparks verkauft, um mit dem Geld 
ängstliche Kleinanleger auszuzahlen. Gut die Hälf-
te der Investoren zeigte sich bislang geduldig und 
will Prokon treu bleiben. 

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/prokon
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Seit einer Woche steht Markus Lanz im Netz am 
Pranger. Auf  einer Internetseite wurden bisher weit 
über 200 000 Unterschriften gegen ihn gesammelt. 
Auslöser war eine Talkshow, in der Lanz die Linken-
Politikerin Sahra Wagenknecht immer wieder unter-
brach und letztlich auf  kaum eine seiner Fragen ant-
worten ließ – zum Unmut vieler Zuschauer.

DIE ZEIT: Herr Pörksen, ist Markus 
Lanz das Opfer einer von sich selbst 
berauschten Internetöffentlichkeit, ei-

nes Mobs?
Bernhard Pörksen: Der Protest gegen den Mo-
derator ist einerseits ein Protest gegen die Art 
seiner Gesprächsführung. Aber er ist anderer-
seits eben auch ein verdecktes Aufbegehren ge-
gen die Annäherung von ARD und ZDF an 
das Privatfernsehen. Hier offenbart sich eine 
neue Sehnsucht nach Beteiligung. Markus 
Lanz ist insofern kein zufälliges Opfer, sondern 
die prominente Symbolfigur einer Debatte, die 
im Grunde genommen schon lange geführt 
wird. Er steht für ein Flachland-Entertainment, 
das man nicht aus den eigenen Beiträgen finan-
ziert sehen möchte. 
ZEIT: Woher rührt dieser Wunsch nach Betei-
ligung, von der Sie sprechen, und wie kommt 
es zu dieser Wucht?
Pörksen: Digitale Medien, insbesondere Sozia-
le Netzwerke, wirken normativ in die Gesell-
schaft hinein. Sie erzeugen eine dialogische 
Kommunikationserwartung. Überdies ist der 
Protest im Zeitalter der digitalen Überallme-
dien unendlich leicht geworden. Es genügen 
ein paar Klicks, um in wenigen Minuten eine 
Petition zu erstellen – und die Selbstorganisa-
tion des Protests zu organisieren. Und nun 
können sich alle – barrierefrei – in die Empö-
rungskreisläufe einklinken. So verwandelt 
sich das Publikum mit einer bislang unvor-
stellbaren Leichtigkeit in eine Masse von Ak-
tivisten. Aus dem einst passiven Zuschauer, 
der früher zum Wegschalten verdammt war, 
wenn ihm etwas nicht gefiel, wird so der 
mündige Konsument, der sich mit Verve zu-

»Die Wutwelle aufschäumen«
Eine Petition fordert den Rausschmiss des ZDF-Moderators Markus Lanz. Wie viel Macht hat das Publikum? Fragen an den Medienforscher Bernhard Pörksen

ZDF-Moderator Markus Lanz

schaltet. Er fühlt sich im Extremfall wie eine Art 
Programmverantwortlicher.
ZEIT: Man könnte auch sagen: Auf diesen Platt-
formen wird mal schnell ein Rufmord an einem 
Fernsehmoderator begangen?
Pörksen: Das kann man so sehen, ja. Und natür-
lich sollte man nicht gleich gefeuert werden, weil 
man mal ein Interview falsch angepackt hat. Aber 
es gibt in der Lanz-Debatte neben anonym hinge-
rotzten Kommentaren auch bemerkenswert nach-
denkliche Beiträge, Selbstkritik der Protestakteu-
re und kluge Wertediskussionen. Aus meiner 
Sicht ist die gesamte Geschichte ein Zeichen da-
für, dass wir uns im Übergang von einer Medien-
demokratie zu einer Empörungsdemokratie be-
finden: Die Publikations- und Deutungshoheit 
der Leitmedien ist gebrochen; Kommunikations-
prozesse verlaufen dezentral und in der instabilen 
Formation des Schwarms, der plötzlich attackiert. 
Das Publikum ist mächtig geworden, und was es 
in einer solchen Gemengelage braucht, sind Her-
meneuten der Wut.
ZEIT: Das müssen Sie erklären.
Pörksen: Im Moment eines solchen Aufschreis 
zeigen sich große, gesellschaftlich bedeutsame Fra-
gen. Und wir brauchen Menschen, die das Thema 
hinter der Empörung ausfindig machen – und bei-
spielsweise die Frage stellen, wie viel Privatfernse-
hen im öffentlich-rechtlichen System noch erträg-
lich ist. In dieser Hinsicht sind die Lanz-Debatte 
und die Brüderle-Affäre vergleichbar, die zu einem 
Aufschrei im Netz und einer breiten Diskussion 
über Sexismus im Alltag führte. In beiden Fällen 
mag es falsch und ungerecht sein, die Wut derart 
radikal auf eine Person zu richten. Aber in beiden 
Fällen geht es um gesellschaftlich bedeutsame The-
men, die Qualitätsmedien nun ihrerseits auf die 
Agenda setzen könnten.
ZEIT: Sie sagen »könnten«. Meinen Sie, dass viele 
Medien eine oberflächliche Verwertung des Pro-
testes betreiben? Wenn etwa Bild am Sonntag ti-
telt: Muss Lanz jetzt weg?
Pörksen: Stimmt, hier steigt man voll auf das 
Mobbingspektakel ein. Auch das zeigt im Übri-
gen dieser Fall: Es gibt oft eine erste Eskalations-

phase, in der klassische und etablierte Medien 
entscheidend mitwirken, um die Wutwelle erst 
so richtig aufzuschäumen. Eine einzelne, im Netz 
dümpelnde Petition oder ein paar Tweets reichen 
nicht. Für die gesellschaftlich wirksame Empö-
rung braucht es immer den Medienmix, ein Wir-
kungsnetz aus alten und neuen Medien. Nun 
sind wir von der Eskalations- in die Interpretati-
onsphase übergewechselt. Die einen sprechen 
über den digitalen Mob – und initiieren eine Pe-
tition gegen die Petition. Eine andere Fraktion 
sagt: Hier wird ein legitimes Anliegen formuliert. 
Manche schimpfen einfach weiter. Über die zen-
trale Grundfrage – wie privat dürfen die Öffent-
lich-Rechtlichen werden? – müssen wir sprechen.
ZEIT: Führen solche Petitionen am Ende nicht 
zu einem noch viel stromlinienförmigeren 
Fernsehen, in dem niemand mehr aus der Rolle 
fallen darf, ohne dafür medial hingerichtet zu 
werden?
Pörksen: Der Konformitätsdruck erscheint mir 
tatsächlich als ein Problem. Und die Angst vor dem 
nächsten Shitstorm ist real. Befragungen von pro-
minenten Medienmachern und Politikern zeigen, 
dass diese negative Öffentlichkeitseffekte immer 
schon mitdenken. Die Folge ist eine Aufrüstung 
im Inszenierungsgeschäft und ein Sich-Verschan-
zen hinter Masken. Und das wiederum tut einem 
freien, offenen, experimentierenden Diskurs nicht 
gut – ob im Fernsehen oder anderswo.
ZEIT: Nun rührt die Wut auf Tendenzen der 
Verflachung auch daher, dass ein Teil des Publi-
kums andere Maßstäbe an das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen anlegt als an das Privatfernsehen. 
Dort werden Minderleistungen quasi mit einge-
preist, oder?
Pörksen: Genau. Man kann den Protest gegen 
Markus Lanz daher auch als eine verdeckte, 
ziemlich verdruckste Liebeserklärung an das öf-
fentlich-rechtliche Fernsehen deuten. Und viele, 
die sich artikulieren, erinnern daran, dass der 
Geist des öffentlich-rechtlichen Fernsehens da-
rin besteht, unabhängige, kluge, überraschende 
Sendungen zu produzieren. Und keine Debatte 
nach Drehbuch.

ZEIT: Gleichzeitig gibt es diejenigen, die den 
Auftrag der Grundversorgung als obsolet anse-
hen, weil es ja das Internet gibt. Die wollen gar 
keine Beiträge mehr bezahlen, um ARD und 
ZDF zu sehen, womöglich gar die dritten Pro-
gramme – sie müssen es aber.
Pörksen: Tatsächlich gibt es ein Legitimations-
dilemma der Öffentlich-Rechtlichen, die Qua-
lität und Publikumsakzeptanz ausbalancieren 
müssen. Sie müssen um junge Leute kämpfen, 
die wegschalten oder gar nicht erst zuschauen. 
Sie dürften die Älteren nicht vergraulen, müs-
sen die Bewohner des universitären Elfenbein-
turms genauso interessieren wie diejenigen, die 
sich auf Rosamunde Pilcher freuen. Und das 
erscheint mir als ein weiteres Thema hinter 
dem Thema: Es braucht eine Qualitätsdebatte, 
die den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen kla-
rer fokussiert.
ZEIT: Am vergangenen Sonntag kam beispiels-
weise ein Exklusivinterview mit dem Whistle-
blower Edward Snowden um 23 Uhr im Ersten. 
Es wurde quasi in der Nacht gesendet und zu-
nächst nur in deutscher Übersetzung ausgestrahlt. 
Das zog auch gleich Kritik auf sich, besonders 
wieder in Sozialen Netzwerken.
Pörksen: Sie sehen: Die kritischen Zuschauer wol-
len eingreifen. Sie sind Aktionären gleich, die den 
Kurs eines Unternehmens mitbestimmen wollen.
ZEIT: Was könnten die Programmverantwortli-
chen von ARD und ZDF letztlich aus dem Fall 
Lanz lernen?
Pörksen: Sie könnten lernen, dass es viele Men-
schen gibt, die Beteiligungsangebote bekommen 
möchten. Und dass sie selbst eine möglichst 
transparente Programm- und Qualitätsdebatte 
führen sollten.

Das Gespräch führte CHRISTIAN MEIER 

Bernhard Pörksen, 44, ist  
Professor in Tübingen. Er schrieb 
mit Hanne Detel »Der entfesselte 
Skandal. Das Ende der Kontrolle 
im digitalen Zeitalter«
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Orden für 
jede Karre
Der Trophäenwahn in der Autobranche reicht weit über den 
Gelben Engel des ADAC hinaus VON MARCUS ROHWETTER

D
er Gelbe Engel ist ein Pro-
blempreis. Der Automobil-
club ADAC wird die Tro-
phäe, die er im Januar bereits 
zum zehnten Mal und in 
neun Kategorien verliehen 
hat, vermutlich nicht mehr 

überreichen. Was mit dem zeitgleich ausgezeichne-
ten »Lieblingsauto der Deutschen« zu tun hat, über 
das die ADAC-Mitglieder abstimmen durften. 
Obwohl die Wahl »in einem manipulationssiche-
ren Verfahren« erfolgt sei, wie der ADAC noch zur 
Preisverleihung mitteilte, war sie sehr wohl mani-
puliert worden. Eine eigene Führungskraft soll die 
Teilnehmerzahl großzügig aufgerundet und so die 
Bedeutung des Gelben Engels aufgeblasen haben. 

Der Eindruck entstand, das Siegerauto habe res-
pektable 34 299 Stimmen auf sich vereint. In 
Wahrheit waren es bloß 3409. Was wenig ist, aber 
trotzdem viel über Preise und Auszeichnungen in 
der Autobranche erzählt. Gewonnen hat übrigens 
der Golf. 

Die Mathematik erklärt die Relevanz des Gel-
ben Engels: Nur 0,02 Prozent aller ADAC-Mit-
glieder haben den Golf gewählt. Wobei ja streng 
genommen nicht über das Lieblingsauto der 
Clubmitglieder abgestimmt werden sollte, son-
dern über das »der Deutschen«. Es gibt etwa vier-
mal so viele Deutsche wie ADAC-Mitglieder. Also 
ist die wahre Teilnehmerquote noch geringer: 
0,004 Prozent. 

Den Golf wählten 3409 Menschen – das ent-
spricht etwa der Einwohnerzahl von Laberwein-
ting, einer bayerischen Kleingemeinde zwischen 
Landshut und Regensburg. Die Laberweintinger 
sind sicher nette Leute, aber wenn sie in einer Ab-
stimmung ihren Kirchturm zum bedeutendsten 
Kirchturm von ganz Deutschland wählen würden, 

dann dürfte man schon fragen, wie sie bitte schön 
auf diese anmaßende Idee gekommen seien. Oder?

Übrigens ist nicht nur der Golf »das Lieblings-
auto der Deutschen«. Auch der Gelbe Engel sei 
»der wichtigste Autopreis Deutschlands«, wie der 
ADAC noch vor dem Skandal mitteilte. Darüber 
wurde freilich nicht abgestimmt. Das wusste der 
ADAC einfach so. 

Es gibt sehr viele Preise für Autos, wichtige und 
weniger wichtige, unwichtige und völlig bedeu-
tungslose. Manche werden durch eine Experten-
jury vergeben, die sich um eine ernsthafte Ent-
scheidungsfindung bemüht, bei anderen werden 
bloß Klickzahlen auf einer Internetseite addiert. 
Hier eine unvollständige Auswahl: Das Auto des 
Jahres. Das Goldene Lenkrad. Das grüne Lenkrad. 
Die besten Autos. Das Grüne Auto des Jahres. Die 
besten Chef-Autos. Das Auto der Vernunft. Das 
beste Familienauto. Vor einigen Jahren wurde so-
gar »das hundetauglichste Auto« prämiert, gewon-
nen hat ein Passat-Kombi mit Erdgasantrieb. 

Eine echte Kaufhilfe für Kunden sind Aus-
zeichnungen nur in wenigen Fällen, weil die guten 
Preise zwischen all den schlechten kaum noch auf-
fallen. Auf den Heckscheiben mancher Fahrzeuge 
kleben mehr bunte Siegel, Medaillen und Plaket-
ten als Fantasieorden an den Uniformen bananen-
republikanischer Militärführer.

Einige Auszeichnungen scheinen auch wichti-
ger für ihre Stifter zu sein als für diejenigen, die sie 
erhalten. In diesen Fällen fällt der Glanz nicht vom 
Preis auf den Träger, sondern vom Träger auf den 

Preis – also genau andersherum. Was hauptsäch-
lich im Sinne des Stifters sein dürfte. 

Die bisweilen seltsame Logik des Preiswesens: 
Erhielte ein Mann namens Hans Wurst den Frie-
densnobelpreis, so dürfte man annehmen, dass er 
sich ernsthaft um den Weltfrieden bemüht haben 
muss. Sonst würde wohl niemand auf die Idee 
kommen, einem derart Unbekannten einen so 
berühmten Preis zu verleihen. Würde Hans Wurst 
jedoch eine von ihm gestiftete »Hans-Wurst-Me-
daille für Mitmenschlichkeit« an Papst Franziskus 
verleihen, dann dürfte man Hans Wurst einen 
Wichtigtuer nennen. Es sei denn – und das wäre 
die große Ausnahme! –, der Papst käme tatsächlich 
zur Preisverleihung. Dann würde man sagen: Was 
muss dieser Hans Wurst doch für ein wichtiger 
Mann sein, wenn selbst der Papst einen Preis von 
ihm entgegennimmt. 

Nun ist der ADAC nicht Hans Wurst, ganz im 
Gegenteil. Die Organisation hat 19 Millionen au-
tofahrende Mitglieder und gibt die auflagenstärks-
te Autozeitschrift des Landes heraus. Dennoch 
stand der Club vor einem ähnlichen Problem, als 
er seinen Gelben Engel schuf – den Preis kannte ja 
damals ebenfalls noch niemand. 

Wie man eine bis dato unbekannte Auszeich-
nung mit Bedeutung auflädt, lehrt das Beispiel 
vom Gelben Engel eindrucksvoll. Eine Methode 
ist, die Teilnehmerzahlen bei einer Leserwahl zu 
frisieren, um so die Illusion zu erzeugen, es hande-
le sich hier tatsächlich um eine Angelegenheit na-
tionaler Tragweite und Relevanz. Eine andere Me-
thode ist, Prominenz um sich zu scharen.

Den Papst hat der ADAC zwar nicht ausge-
zeichnet, dafür aber regelmäßig einen Gelben En-
gel in der Sonderkategorie Persönlichkeit ausge-
lobt. Nach und nach bekam praktisch jeder rele-
vante Konzernlenker der deutschen Automobilin-
dustrie und ihrer Zulieferer so eine Trophäe. Das 
belegt die Liste der Preisträger, wobei einige von 

ihnen heute teilweise andere Jobs bekleiden: Ferdi-
nand Piëch (Aufsichtsratschef bei Volkswagen), 
Dieter Zetsche (Vorstandschef bei Daimler), 
Bernhard Mattes (Geschäftsführer der Ford-Wer-
ke), Wolfgang Reitzle (vor langer Zeit ein heißer 
Kandidat für den Chefposten bei BMW), Man-
fred Wennemer (Continental), Martin Winter-
korn (Audi), Norbert Reithofer (BMW), Franz 
Fehrenbach (Bosch) und Wendelin Wiedeking, 
der zur Zeit der Preisverleihung noch Porsche fuhr 
und lenkte. 

Reihenweise wurden Konzernchefs beengelt. 
Derart viele Engel kamen über sie, dass sie ge-
glaubt haben müssen, der liebe Gott persönlich 
habe seine Heerscharen gesandt. Weil aber der 
ADAC rief, kamen sie, nahmen Trophäen entge-
gen und feierten bis in die Morgenstunden. So fiel 
auch etwas vom Glanz der großen Managerwelt 
auf den Gelben Engel. Weswegen dieser zum 
»wichtigsten deutschen Autopreis« werden konn-
te. Was er ja wohl gewesen sein muss. Bei so viel 
Prominenz. 
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Abstammungstests
ABSTAMMUNGSGUTACHTEN
DNA-Vaterschaftstest 256,00 €
Tel.: 06131/720620
www.galantos.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

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

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

Bildung
Achtsamkeits-Exerzitien
für Führungskräfte
Arzt trifft Pfarrer,
Glaube die Medizin
www.luzen.de

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

Bücher
VERVILLE•WAY TO SUCCEED•1610
UNABRIDGED RENAISSANCE NOVEL
www.buchhandel.de

CASPAR COPPENRATH ****
DIE UHR DER SKYTHEN
Zwei fabelhafte Romane von Alfred Cordes
in denen die Wirklichkeit auf den Kopf
gestellt, angehalten u. hinterfragt wird
www.alfred-cordes.de

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

BOOMERS GOURMET
Feine Gewürze & Gourmet-Salze
www.boomers-gourmet.de

Essen & Trinken
WEINE AUS ALLER WELT
auch im Versand: 0561/12628
www.schluckspecht.de

Garten
° >Tomaten, Linsen, Kürbis
Bohnen, Andenbeeren, Namenia
www.bio-saatgut.de

BIPLANTOL HOMÖOPATHIE
Biologische Pflege für
Pflanzen, Bäume & Gemüse
www.biplantol.de

Feuerkörbe und Zubehör
auch für kleine Gärten
www.timmasiru.de

Geschenkideen
FELLE, HAUSSCHUHE U. MÄÄHR...
0228/9287979
www.fellversand.de

SCHÖNES AUS ALLER WELT
Möbel, Leuchten, Accessoires
Textilien,Keramik,Schmuck uvm
www.guru-shop.de

Gesundheit
Ausgebrannt? Erschöpft?
Therap. Wandern auf Mallorca
www.astrid-kiehl.de

DEPRESSION
»Leben, auch wenn es weh tut:
Tag für Tag die Depression
besiegen«.
Autobiografisches Sachbuch !
von Wolfgang Schade
www.haagundherchen.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

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

Neu: Schlafanzug mit Kapuze
100 % Bio-BW, Made in Germany
www.slumber4you.de

TRADITIONELLE AYURVEDAKUREN
seit 1994 in D, 14 T.ab 1820€
www.ayurvedakuren.com

Hobby & Freizeit
DAS UNIVERSELLE TISCHSYSTEM
für Modelleisenbahn, Hobby
und Freizeit
praktisch,preiswert + perfekt
www.prak-tisch.com

Internet
Hilfreiche Tipps im Netz!
Von A bis Z unter
www.zeit.de/linktipps

Kinder

Farbenfrohe Bio - Kleidung
für Babys und Kinder
Lieblingsshirts, Hosen, Kleider, Jacken,
Bodys, Mützen, ... aus Biobaumwolle
seit 2004 hergestellt in Deutschland.
www.batata.de

Kreativität
FARBEN, LICHT UND MEHR
in der südlichen Toskana
www.kunstkurse-pavoncino.net

Kultur
BILDHAUEREI MALEREI
Zeichnung Druckgraphik
www.martinkonietschke.de

Kulturreisen
»... WO DER URLAUB
zum Gedicht wird....«
Tel.: 0711 / 23 678 13
www.literaturferien.de

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

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

MÖBEL AUS ALLER WELT
für drinnen und draußen
www.octopus-hamburg.com

WWW.SCHULTEDESIGN.DE

Mode
Maßanzüge und Kostüme für
Damen, Herren, Jugendliche
www.peterplaschek.de

SCHÖNE MODE AUS NATURFASERN
Ökologisch - Modisch - Fair
www.maas-natur.de

Stil + Einkaufsberatung
Mode Know-how und Kreativität
für Ihren Kleiderschrank
www.feinstil.de

Nachhilfe
Ganzheitliche Nachhilfe zu
Hause mit den Überfliegern:
Fachlücken schließen, Lern-
struktur aufbauen, Selbst-
bewusstsein stärken.
www.die-ueberflieger.de

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

Wohlfühlen in angenehmer Unterwäsche
große Auswahl in vielen Farben ab Fabrik
Wäsche zum Verlieben: www.HERMKO.de

Outdoorsport
Leichtzelt Trek Extreme
1,7kg leicht für 2 Pers.
www.outdoorshop123.com

Selbstaufblasbare Isomatten
Ultraleicht mit Minipackmaß
www.outdoorer.net

VERMEIDEN SIE BLASEN!
Probieren Sie Wander-
zehensocken von
www.knitido.de

Psychologie
Bewusstsein und Unbewusstes
Wer sind wir? Was wissen wir?
www.psychologenverlag.de/bewusstsein

Persönliches Wachstum, Erfolg
und Geld - Seminare und mehr
www.fcm-coaching.de

Weine & Spirituosen
WEINE & DELIKATESSEN
Feinste Öle & Essige, Arganöl
La Tienda Mönchengladbach
02166-93150 info@la-tienda.de
www.la-tienda.de

Le Pinot Noir - Wein aus
Burgund und mehr
Burgund, Rhône - die großen Terroirs
Seit 25 Jahren vor Ort, Subskriptionen
Domänendirektimport seit 1994.
www.lepinotnoir.de

Wellness & Entspannung
Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design
www.wellnissage.com

Wissenschaft & Forschung
Kritische Tagebuchaufzeich-
nungen gegen die Lebensferne
und Weltfremdheit unserer
Geisteswissenschaften.
(Universitätskritik)
www.johannes-hofer.at

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

Reisen
Autorundreise Baltikum
Estland-Lettland-Litauen
www.schniederreisen.de

Sizilien im Frühling
Reisen für Individualisten
www.sizilienreise.com

DR. GÖTZE LAND & KARTE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
ALLES FÜR DIE REISE
+++++++++++++++++
+++++++++++++++++
www.landundkarte.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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

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

Verlage
Wissen zum Hören: Geschichte,
Literatur, Philosophie bei
www.auditorium-maximum.de

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

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Anbieter:  
Atelier Joerg Mohme  
www.mohme.de

Afrikanische Impressionen von Jörg Mohme. 
Eine wunderbare Arbeit in Acryl Mischtechnik 
mit Jaxon Kreide (Ölpastell)/ P.P.Karton „ Aus 
Ornamental und wie unendlich wachsenden 
Linien entwickeln sich reich gegliederte Steh-
len mit Masken und Gesichtern. Geschlossene 
muschelartige Münder und Augen betonen 
eine in sich selbst gekehrte, eherne Gelas-
senheit und Autonomie, die eher Göttern als 
Menschen zukommen dürfte.“ Für alle die das 
Einmalige mögen Ein Original

„OriginalKunst in Auktion“

„High-End Grossformatdruck“ Kleinauflage

Für alle die sich ein repräsentatives und far-
benfrohes Grossformat für‘s Büro oder die 
eigenen 4 Wände wünschen. „Beindruckend 
ist die leuchtend kräftige Farbigkeit und die 
Vielfältigkeit der bildnerischen Ausdrucksfor-
men, die diese sehr persönliche, umgreifende 
Stilform variiert. Jörg Mohme schenkt uns in-
tensive Blicke in eine utopisch - paradiesische 
Welt in der alles noch Einheit, Kontinuum des 
allumfassenden Lebens ist. Mensch und Natur 
in Harmonie.“

„Das Schachspiel“ Serigrafie 16 Farbpassagen

„Das Schachspiel...oder.....“ Serigrafie in in 
einer limitierten , nummerierten und sig-
nierten Auflage von 99 Exemplaren. Künstler 
Jörg Mohme Entstehungsjahr 2001 Exemplar 
58/99 „Der Springer , die Disziplinen schnell 
wie eine Eidechse , bedächtig wie eine Schild-
kröte, zupackend wie ein Krokodil aber am 
angenehmsten spielt sich Schach immer noch 
unter Palmen“

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530
TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de
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Machen auuch
Sie ein .

Jetzt zu Ökostrommwechseln.
Und einen Baumwachsen lassen.

Wechseln Sie jetzt zum Ökoostrom aus 100% deutscher

Wasserkraft und wir pflanzzen gemeinsam mit der

Deutschen Umweltstiftung einen Baum für Sie.

Im Rahmen der
Schulpflanzaktionen
von:

www.naturenergieplus.dde

Grüner Leben WIRTSCHAFT   25

ZEIT-Autorin Jana 
Gioia Baurmann 

während einer 
Trainingspause

Der Park als 
Fitnessstudio
Gymnastik, Gartenarbeit und viel Natur:  
Green Gym heißt der Trend aus Großbritannien  

VON JANA GIOIA BAURMANN

A
n einem Freitagmittag stehe ich 
auf einem Bein balancierend 
auf einer Wiese. Das andere 
Bein habe ich angewinkelt, 
kreise damit mal rechtsherum, 
mal linksherum. Öjendorfer 
Park, Hamburg-Billstedt, es ist 

kurz nach zwölf, Green Gym. So nennt sich das. 
Grünes Fitnessstudio. Etwas, das die Briten schon 
seit den späten neunziger Jahren praktizieren und 
das es nun auch in Deutschland gibt. Im Grünen 
sein, sportlich aktiv sein, wohltätig sein.

Noch nie war ich bei einem Fitnessstudio ange-
meldet. Viel zu teuer. Schlechte Luft, Flachbild-
fernseher, Spiegelwände. Im Öjendorfer Park be-
komme ich Fitness kostenlos und im Freien – gleich-
zeitig tue ich etwas für die Gesellschaft und für die 
Natur. Im Vorfeld habe ich mir Menschen vorge-
stellt, die Laub harken und zwischendurch Liege-
stüt ze machen. Büsche stutzen und Bauchmuskeln 
trainieren. Knollen einpflanzen und Knie beugen. 
Jetzt also auf einem Bein stehen, das Warm-up.

Im Sommer soll der Park voll sein, ich kann das 
nicht beurteilen, jetzt im Winter ist jedenfalls kaum 
was los. Ein paar Spaziergänger mit Hund, viele 
Gänse, noch mehr Maulwurfshügel. Wir, das sind 
die anderen zwei Teilnehmer und ich, fallen nicht 
weiter auf. Wir, die im Kreis stehen und Gymnastik-
übungen machen. Ich weiß nicht, wie ich das finden 
würde, wäre Hamburgs drittgrößter Park voll. Ich 
bin froh, dass ich mich für eine normale Garderobe 
entschieden habe. Ich trage Jeans und Turnschuhe, 
Letztere, weil ich zumindest ein bisschen sportlich 
aussehen wollte. Alle anderen tragen Gummistiefel. 
Aber die sind schon länger dabei.

Die Stiefel von Norbert Nähr sind gelb. Nähr ist 
Mitgründer von Green Gym. Er und Henning 
Sanftleben bieten das grüne Sportprogramm seit Juli 
letzten Jahres in Hamburg an. Vorbild ist Groß-
britannien, dort gärtnern inzwischen mehrere Tau-
send Menschen in öffentlichen Parks. Die Briten 
sind ein Gartenvolk und sportlich noch dazu, sie 
wissen, wie man Bewegung mit Nützlichem ver-
bindet. In London joggen viele Banker zur Arbeit.

Initiiert wurde das Ganze vom britischen Wohl-
fahrtsverband The Conservation Volunteers. Green 
Gym ist ein geschützter Begriff. Nähr und Sanft-
leben sind zweimal nach London geflogen, um mit 
der Green-Gym-Chefin zu sprechen, bislang sind 
sie die einzigen Lizenznehmer in Deutschland. In 
Hamburg wird das Projekt über zwei Jahre mit Geld 
aus der Stadtentwicklung gefördert.

Drei Stunden geht das heute. Drei Stunden, 
deren Ablauf komplett vorgegeben ist. Detailliert 

beschrieben im Leitfaden des britischen Lizenz-
gebers. Nähr nennt dieses Buch »das Kapital«. Nor-
malerweise gibt es eine lizenzierte Trainerin, so wie 
im Fitnessstudio, die ist heute aber nicht da. Also 
darf jeder Übungen vorschlagen. Sanftleben lässt 
uns »den Baum umarmen«: Beine aus ein an der und 
ein bisschen gebeugt, Arme vor dem Oberkörper 
um einen imaginären Baumstamm geschlungen. 
Dann rudern. Zum Schwitzen ist das nicht gerade. 

Treffpunkt war am Mittag das Schachbrett, kurz 
vor dem See und dem Imbiss, wo es nach Pommes-
fett und Erbsensuppe riecht. Am Rande des Schach-
bretts sitzt ein älterer Mann auf einer Bank, er schaut 
kurz auf, dann wieder weg. »Das ist auch ein Stück 
so zia le In te gra tion«, sagt Nähr. Im Sommer treffen 
sich an den Bänken die Trinker, man kennt sich 
inzwischen. Keines der von Green Gym angelegten 
Beete wurde bislang beschädigt oder zerstört. »Green 
Gyms können in Stadtteilen mit unterschiedlicher 
So zial struk tur initiiert werden – von sozial benach-
teiligten bis zu gutbürgerlichen Wohnquartieren«, 
heißt es dazu im Handbuch.

Mein Trainingsplan heute:  
Brennesseln entfernen

Jetzt »Tool Talk«, auch das ist im Leitfaden vorge-
schrieben. Kurze Einführung in die Gärtnergeräte. 
Die lagern in einem kleinen Container am Rande 
der Wiese, Spaten, Friedhofshacken, Rechen, Hand-
schuhe, »da darf man nicht empfindlich sein«, sagt 
einer. Ich bekomme einen Spaten, mein Trainings-
plan heute heißt: Brennnesseln entfernen. Brenn-
nesseln kenne ich von früher, wenn man als Kind an 
die Blätter gekommen ist und dann alles gejuckt hat. 
Seitdem habe ich Brennnesseln nicht mehr angefasst, 
habe sie nur als Tee aus Beuteln getrunken. Die 
Handschuhe, die ich mir aussuche, haben Löcher, 
das werde ich aber erst zu spät merken.

Ich lerne, dass Brennnesseln riesengroße Wurzeln 
haben. Den Spaten trete ich in die Erde, dann ver-
suche ich die gelockerten Pflanzen rauszureißen. 
Anstrengend. Eine andere Teilnehmerin ist auch den 
Brennnesseln zugeteilt worden, sie macht das richtig 
flott, sie hat eigene Handschuhe mitgebracht. Klug. 
Meine Hände beginnen zu jucken. Meine Brenn-
nessel-Mitausreißerin ist Ende 20, sehr viel jünger 
als der Durchschnitt beim Green Gym. Vor allem 
Senioren und Frührentner kommen, erzählt Nähr, 
55 plus. Weil Gärtnern gut gegen Bluthochdruck 
ist, zum Beispiel. Weil sie sich hier austauschen 
können. Und was erleben. 

Brennnessel um Brennnessel. Die andere Teil-
nehmerin hat bereits ein viel größeres Feld befreit, 

ich überlege, ob ich jetzt schneller machen soll. 
Nein. Hier geht es nicht um schneller sein, das habe 
ich schon begriffen. Die andere arbeitet sonst im 
Büro, wie ich. Schreibtisch, Computerbildschirm, 
Telefon, viel sitzen. »Das hier ist eine schöne Ab-
wechslung«, sagt sie. Und ja, das stimmt. Mein Kopf 
ist leer. Keine Termine, an die ich denken muss. 
Einfach nur den Spaten in die Erde rammen. Ram-
men, dieses Wort würde Nähr nicht gefallen.

»Wir berühren den Park«, so nennt er das. Green 
Gym will die sinnliche Erfahrung von Natur in der 
Stadt fördern. Mehr als 1000 Stauden haben die 
Green-Gym-Teilnehmer in den letzten sechs Mo-
naten in Hamburg gepflanzt, sie haben Beete an-
gelegt und Steine bemalt: Herbst aster, Anemone, 
Tulpen, steht da mit gelber Farbe drauf. »Heilende 
Stadt« haben Nähr und Sanftleben ihr So zial unter-
neh men genannt. Mittelfristig wollen sie Unterneh-
men oder Stiftungen als Partner gewinnen. Im kom-
menden Jahr soll es verschiedene Angebote geben: 
ein zweitägiges Natur-Camp für Familien im Al-
tonaer Volkspark, die erste Green-Gym-Pilotschule 
in Hamburg-Altona – und Green Gyms mit Unter-
nehmen sind geplant, Gummistiefel statt Anzug. 

Pause. Aus dem Container, in dem auch die 
Geräte stehen, holt Norbert Nähr eine Kiste mit 
Tassen, Teebeuteln und Instantkaffee. Das heiße 
Wasser stiftet immer der Imbiss, Nähr bringt auch 
eine Rolle Doppelkekse mit. Trinken und knabbern 
an der Tischtennisplatte, Yogi-Tee und Kaffeekrümel 
mit Milchpulver. Die Szenerie hat etwas Rührendes. 
Die Becher dampfen, mein Atem dampft auch.

Green Gym will und darf den Berufsgärtnern 
keine Arbeit wegnehmen, das ist Nähr und Sanft-
leben wichtig. Die Teilnehmer dürfen nur einen Teil 
des Parks pflegen, »wir machen Zusatzarbeit«, sagt 
Nähr. Sie wollen den Charakter eines Parks stärken. 
Im Handbuch ist auch beschrieben, welche Parks 
sich für Green Gym überhaupt eignen: größere, »die 
in ein urbanes Umfeld eingebettet sind«, oder solche 
»mit einer bislang eher geringen Pflegeintensität 
vonseiten der öffentlichen Verwaltung«.

Noch ein bisschen Brennnesseln rausreißen, 
noch etwas Gymnastik, dann ist Schluss. Das ist das 
ganze Program: Warm-up, Gartenarbeit, am Ende 
noch mal Dehnen – aber keine Liegestütze zwischen-
durch. In diesem Jahr soll es mehr Green-Gym-Kur-
se geben, nicht nur in Hamburg. Ich fühle mich gut: 
Zwei Quadratmeter Park habe ich freigelegt, eine 
Schubkarre mit Brennnesseln gefüllt. Wenn die 
Kurse demnächst auch am Wochenende stattfinden, 
werde ich bestimmt wiederkommen. 

Abends jucken meine Hände noch immer 
ein bisschen. 

Eine Reise für’s Brot
Malin Elmlid lebt in Berlin und tauscht über eine Internetseite Selbstgebackenes

Frau Elmlid, Sie backen Sauerteigbrote, um 
sie gegen andere Sachen einzutauschen. Wie 
kamen Sie auf  die Idee?
Es ist nicht so, dass ich mit dem kapitalistischen 
System unzufrieden bin, ich tausche auch nicht, weil 
ich etwas brauche. Ich bin Betriebswirtin und ver-
diene genug. Irgendwann habe ich mich allerdings 
gefragt: Was brauche ich eigentlich außer Geld? 
Was fehlte Ihnen denn?
Ich komme aus Schweden und war frustriert vom 
deutschen weißen Brot. Roggen, Dinkel, das können 
die Deutschen, ein gutes Weißbrot ohne Hefe fand 
ich nicht. Ich musste viel üben. So einen Sauerteig 
richtig hinzubekommen ist sehr schwierig. Die 
Brote gab ich Nachbarn und Freunden. Eines Tages 
bekam ich Karten für die Berliner Philharmonie ge-
schenkt. Im ersten Moment fand ich das komisch: 
Wieso schenkt mir jemand was, einfach so? Dann 

ist mir eingefallen, dass ich ja auch Geschenke ma-
che. Das Gefühl des Gebens ist unglaublich schön 
– ich schenke meine Brote, geschenkt bekomme ich 
Geschichten, manchmal auch neue Freundschaften. 
Auf Facebook posten Sie, wenn Sie Brote ba-
cken. Wer kommt und holt sich eines ab?
Das ist ganz unterschiedlich. Der erste Tausch-
partner war ein 75-jähriger Berliner, aber es kommen 
auch Teenager vorbei. Seit ich 2009 das Blog habe, 
habe ich 1300 Brote getauscht. Die Berliner, das 
merke ich immer wieder, sind ans Tauschen ge-
wöhnt. In Stockholm, wo ich herkomme, hätte das 
Projekt nicht so gut geklappt.
Was bekommen Sie so alles im Tausch gegen 
Ihre Brote geschenkt?
Ganz unterschiedlich. Urlaub in einem Sommerhaus 
in Portugal, ein 22-Gänge-Menü mit Kunstinves-
toren, Sachen, die Leute von Reisen mitbringen. 

Darüber freue ich mich immer besonders. Geschich-
ten sind der beste Geschmacksverstärker. 
Sie wissen nicht immer genau, was Ihnen je-
mand geben wird, wurden Sie nie enttäuscht?
Nur ein einziges Mal. Die junge Frau kam mit 
einem alten Stück Ingwer und zwei Dosen Kon-
densmilch vorbei. Das Brot habe ich ihr trotzdem 
gegeben. Ich freue mich, dass die Erfahrungen 
fast alle so gut sind – manchmal wundert mich 
das auch. Der Tausch, den ich mache, hat weder 
Vergangenheit noch Zukunft. Die Leute könnten 
das schamlos ausnutzen, tun sie aber nicht. 

Die Schwedin Malin Elmlid, 33 Jahre alt, lebt seit 
2000 in Berlin. Über ihr Blog thebreadexchange.com 
tauscht sie Brot

Die Fragen stellte JANA GIOIA BAURMANN

DER ÖKOFRAGEBOGEN
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Ein Land am Abgrund
Axel Kicillof ist als Wirtschaftsminister der Star der argentinischen Politik. Stürzt er das Land ins Verderben? VON CLAUS HECKING

E
r wippt hin und her, von links nach 
rechts, vor und zurück, wie ein 
Fußballer beim Singen der Natio-
nalhymne. Er steckt seine Hände 
in die Hosentaschen, nimmt sie 
vor den Bauch, hinter den Rücken, 
steckt sie zurück in die Hosen-

taschen. Es ist ein staatstragender Moment, doch 
Argentiniens Wirtschaftsminister Axel Kicillof 
wirkt nicht, als wolle er Teil dieser Veranstaltung 
sein. Der Wirtschaftsminister blickt zu Boden, nach 
links und rechts. Nur Kabinettschef Jorge Capita-
nich sieht er nicht an, während der einen Kurs-
wechsel verkündet, der mit allem bricht, das Kicillof 
geprägt hat in Argentiniens Wirtschaftspolitik.

48 Stunden zuvor war die Regierung noch Kicil-
lofs Linie gefolgt. Sie hatte angekündigt, Internet-
einkäufe im Ausland drastisch zu besteuern. So woll-
te sie verhindern, dass zu viele Dollar aus dem Land 
fließen und die eigene Währung an Wert verliert oder 
gar zusammenbricht. Doch am Freitag vergangener 
Woche erklärte der Kabinettschef vor den Kameras 
der Weltpresse, die Beschränkungen für Dollarkäufe 
sogar lockern zu wollen.

Es muss eine Qual sein für Kicillof. In den ver-
gangenen Jahren hat er seine Politik in derlei Situa-
tionen leidenschaftlich und in brillanten Reden gegen 
Kritiker verteidigt, ausländische Spekulanten für 
jedweden Schlamassel verantwortlich gemacht und 
das Publikum auf diese Weise in seinen Bann gezo-
gen. Aber heute, morgens um acht, steht er in der 
zweiten Reihe. Hinter Capitanich, als Kulisse fürs 
harmonische Fernsehbild. Nicht einmal Fragen be-
antworten soll Kicillof, bloß kein öffentlicher Wider-
spruch, keine neue Provokation, keine weiteren 
Anschuldigungen. Bloß die Leute, die ihr Geld außer 
Landes schaffen wollen, nicht noch mehr verschre-
cken. Denn geht die Kapitalflucht so weiter wie in 
der jüngsten Vergangenheit, droht Argentinien der 
finanzpolitische Kollaps. Schon wieder.

Zwölf Jahre nach dem Staatsbankrott von 2002, 
der Gläubiger auf der ganzen Welt weit mehr als 50 
Milliarden Dollar kostete, fürchtet die Finanzwelt 
eine neue Argentinien-Krise. Zahlreiche Anleger 
wollten am vergangenen Donnerstag ihre Pesos los-
werden und dafür Dollar haben. Binnen Stunden 
stürzte der Peso um bis zu 14 Prozent gegenüber dem 
US-Dollar ab. Die Zentralbank in Buenos Aires 
kämpft verzweifelt darum, den Wert des Peso zu 
stützen, indem sie mit Dollar-Reserven Peso kauft. 
Doch ihre Reserven schwinden. Der teure Dollar 
führt dazu, dass die Preise von Importen und somit 
die Preise im Land steigen. Die Inflation droht aus-
zuufern. Zudem floriert der Dollar-Schwarzmarkt, 
weil die Regierung von Präsidentin Cristina Fernán-
dez Kirchner ihre Bürger daran hindert, Pesos frei in 
Fremdwährungen umzutauschen. Und der Haupt-
schuldige an der ganzen Misere ist für viele Kritiker 
Cristina Kirchners Einflüsterer: Axel Kicillof. 

Kein Politiker, die kränkelnde peronistische Prä-
sidentin mal ausgenommen, hat die argentinische 
Nation zuletzt so bewegt wie der junge Ökonomie-
professor mit den Elvis-Koteletten und den sma-
ragdfarbenen Augen. Bei seiner Ernennung zum 
Wirtschaftsminister im November vergangenen 
Jahres wurde der 42-Jährige schon als möglicher 
Nachfolger Kirchners gehandelt, 2015 wird sie wohl 
abtreten. Schon vor zwei Jahren, als er noch stellver-
tretender Minister war, nannten sie ihn den Rasputin 
von Buenos Aires, weil er bereits damals der per-
sönliche Vertraute der gut 20 Jahre älteren Präsiden-
tin und ihres Sohnes Máximo war. Und der master-
mind hinter Kirchners Kurs der ständigen Einmi-
schung in Wirtschaft und Finanzmärkte, eines Diri-
gismus, der viele Argentinier begeistert, aber interna-
tionale Investoren vergrätzt hat. 

Der stolze Kicillof  müsste seine eigene, 
radikale Politik infrage stellen

»Kicillof ist immer der Star im Kabinett gewesen, das 
gesamte Wirtschaftsressort ist auf ihn zugeschnitten«, 
sagt der Meinungsforscher Carlos Germano. »Er 
müsste jetzt das Vertrauen der in- und ausländischen 
Geldgeber wieder herstellen, aber ich bezweifle, dass 
dies gelingt.« Denn dazu müsste der stolze Kicillof 
seine eigene, radikale Politik infrage stellen.

Dabei wurde der Professor aus Buenos Aires einst 
als Regierungskritiker bekannt. »Die offiziellen Sta-
tistiken haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren«, 
prangerte Kicillof 2008 die geschönten Inflations-
zahlen an, mit denen Kirchners Leute neue Kredit-
geber locken wollten. Prompt holte ihn die Regierung 
ins Boot, als Finanzchef der gerade verstaatlichten 
Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas. Bald mischte 
der ehrgeizige Ökonom in der großen Politik mit: 
unterstützt von den Kirchners und La Cámpora, der 
mächtigen Jugendorganisation der Peronisten. 

Abgesehen von der Inflation floriert die Wirtschaft 
zu dieser Zeit. Die globalen Börsen für Soja, Fleisch 
und andere Nahrungsmittel bescheren Argentinien 
Exportüberschüsse und bis zu neun Prozent Wachs-
tum. Aber 2011 endete der Boom, immer mehr 
krisenmüde Bürger begannen, ihr Vermögen außer 
Landes zu schaffen oder Pesos gegen sichere US-
Dollar zu tauschen. Umgerechnet 21 Milliarden 
Dollar flossen binnen eines Jahres ab. Kicillof wollte 
den Devisenhandel radikal einschränken, und die 
Regierung beschloss: Fast jeder Kauf fremder Wäh-
rungen muss vom Staat genehmigt werden. Bürger, 
die im Ausland per Kreditkarte bezahlen, müssen 
fortan bis zu 35 Prozent Zusatzsteuer entrichten. Bald 
bilden sich erste Dollar-Schwarzmärkte. Kicillof aber 
hat als stellvertretender Wirtschaftsminister bereits 
den nächsten, den ganz großen Coup vor Augen.

16. April 2012, Triumphgeschrei hallt durch die 
Casa Rosada, den rosafarbenen Präsidentenpalast. 
Cristina Kirchner reckt den Arm in die Luft, lässt sich 
von der Menge besingen und feiern. »Viva, viva, viva 
la corazón«, skandieren die Parteifunktionäre: »Es lebe 
das Herz.« Soeben hat Kirchner verkündet, die Öl-
gesellschaft YPF zu verstaatlichen und Großaktionär 
Repsol zu enteignen: den Energiekonzern der eins-
tigen Kolonialmacht Spanien. Regierungsfunktionä-
re laufen ins YPF-Hauptquartier, fordern die Repsol-
Manager auf, einzupacken. Es geht zu wie bei einem 
Staatsstreich. Per Dekret überträgt Kirchner die 
Ägide über YPF an zwei ihrer Getreuen: an den Pla-
nungsminister – und an Kicillof.

Monatelang hat er den Schlag geplant. Und tags 
darauf zeigt »chico«, der »Junge«, was in ihm steckt. 
Im blütenweißen Hemd, mit offenem Kragen tritt 
er vor das Parlament, preist in einer zweieinhalb-
stündigen Rede die Enteignung. »Wir können uns 
nicht den Luxus erlauben, dass ein multinationaler 
Konzern uns sagt, was mit unserem Gas und Öl ge-
schieht«, röhrt Kicillof mit rauchiger Stimme. Der 
Staat lasse »die Ausbeutung unserer Ressourcen und 
Unternehmen« nicht mehr zu, die Zeit des Neolibe-
ralismus sei abgelaufen. Die Abgeordneten jubeln, 
Millionen Argentinier sind begeistert. Doch nicht 
alle lassen sich mitreißen. »Wer investiert in ein 
Land«, fragt die Zeitung La Nación, »dessen Regie-
rung die privaten Eigentumsverhältnisse verändert 
wie eine Garderobe?«

Adidas handelt mit Möbeln, Porsche 
kauft massenhaft Olivenöl

Kicillofs Kritiker nennen ihn einen »Marxisten«. Er 
selbst streitet das ab. Aber je mächtiger er wird, desto 
mehr setzt Buenos Aires auf Planwirtschaft. Eine 
Kommission diktiert der Energiewirtschaft die 
Strom- und Benzinpreise. Kicillof setzt Versicherer 
unter Druck, Milliarden in staatliche Infrastruktur-
projekte zu investieren. Als die Weizenernte schlecht 
ausfällt, verhängt das Ministerium Exportverbote für 
die Bauern, damit die Preise daheim niedrig bleiben. 

Um Argentiniens Devisenabfluss klein zu halten, 
müssen ausländische Firmen sich schon seit 2011 
verpflichten, ebenso viel aus dem Land auszuführen 
wie sie importieren. Das hat skurrile Folgen: Porsche 
kauft containerweise Malbec-Wein und Olivenöl, 
Adidas steigt in den Handel mit argentinischen Mö-
beln ein, BMW wird Reis-Exporteur. Andere, wie 
etwa Apple, lassen sich auf derlei Geschäfte nicht ein 
und verlassen das Land. »Mit ihrer populistischen, 
unberechenbaren Politik hat die Regierung viele In-
vestoren vertrieben«, sagt Federico Foders, Latein-
amerika-Experte des Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft. Die Glaubwürdigkeit ist dahin. 

Seit er Staatsmann ist, zweifelt Kicillof die offi-
ziellen Inflationsraten von rund zehn Prozent nicht 
mehr an – obwohl Ökonomen die reale Teuerung 
auf 25 bis 30 Prozent beziffern. Als die Zentralbank-
chefin im November 2013 vor ausufernder Geldent-
wertung warnt, muss sie gehen. Zugleich ernennt 
Kirchner Kicillof zum Superminister. Die Krise ist 
da schon aufgezogen: der Peso wertet ab, die Devi-
senreserven schmelzen dahin: auf nur noch 29 Mil-
liarden Dollar. 2011 waren es noch 52 Milliarden. 

Plötzlich zeigt sich Kicillof kompromissbereit. Er 
verhandelt mit Repsol über eine Entschädigung für 
die Enteignung. Spricht beim Pariser Club der Gläu-
bigerstaaten vor, um die Gespräche über Argentiniens 
ausstehende Milliardenschulden neu zu beleben. Eine 
Einigung, so hofft die Regierung, könnte ihr den Weg 
zurück zu den internationalen Kreditmärkten öffnen. 
Kritiker bezweifeln das. »Diese Regierung hat jahre-
lang an allen Fronten provoziert und sich selbst in-
ternational isoliert«, sagt Klaus Bodemer, früherer 
Leiter des GIGA Instituts für Lateinamerika-Studien 
in Hamburg. »Jetzt liegen die Nerven blank.« 

Nichts illustriert das so wie der Verfall des Peso, 
der bis zum Crash von 2002 noch zum Kurs von eins 
zu eins an den US-Dollar gekoppelt war. Kostete ein 
Dollar Anfang 2013 noch 4,30 Pesos, sind es am 
vergangenen Donnerstag bis zu 8,24 Pesos – offiziell. 
Auf den Schwarzmärkten von Buenos Aires zahlen 
die Menschen für den Dollar zeitweise 13,20 Pesos, 
so groß ist ihre Panik vor einem weiteren Verfall oder 
gar einer neuen Hyperinflation wie 1989. Denn mit 
jeder Abwertung verteuern sich alle Importgüter. 

Auch Kicillof, der die Verwerfungen auf »speku-
lative Attacken« und Schwarzmarktprofiteure schiebt, 
könnte nun ein Absturz drohen. »Argentinien hat 
noch eine Chance, wenn Cristina Kirchner einen 
grundlegenden Richtungswechsel vornimmt«, sagt 
Mauro Toldo, Schwellenländer-Chefstratege der 
Deka-Bank. Kicillofs Absetzung wäre ein »starkes 
Signal« an die Märkte. 

Bislang aber macht die Präsidentin keine Anstal-
ten. Am vergangenen Freitag schickt sie Kicillof und 
Kabinettschef Capitanich lediglich mit der Botschaft 
vor die Kameras, dass die Argentinier künftig wieder 
auf einfachere Weise Dollar kaufen dürfen. So will 
sie die Panik drosseln und den Schwarzmarkt aus-
trocknen. Während Kicillof von einem Bein aufs 
andere steigt, liest Capitanich die Erklärung ab. 
Schließlich verlassen beide die Bühne, der Termin 
scheint zu Ende. Da schnappt sich Kicillof das Mi-
krofon. »Schaut, schaut«, ruft er in den Saal: »Diesel-
ben Leute, die zehn Jahre lang gesagt haben, dass ein 
Peso ein Dollar wert sei, wollen uns heute einreden, 
ein Dollar sei 13 Pesos wert.« 

Da sind sie wieder, die dunklen Mächte, die dem 
Land schaden wollen. Und Axel Kicillof bestimmt 
doch noch die Schlagzeilen.

 www.zeit.de/audio

Argentinien in 
Zahlen

Argentiniens Bauern dürfen nicht mehr alles exportieren, damit die Preise nicht weiter steigen

Durchschnittsalter:

31 Jahre
(Deutschland: 45,7 Jahre)

Einwohner:

Wirtschaftswachstum*:

42,6 Mio.

2011

2012

2013

8,9 %

1,9 %

3,0 %

Sojabohnen, Petroleum und Gas

ZEIT-GRAFIK/Quelle: CIA, GTAI

*Schätzungen

Inflationsrate*:

wichtige Exportgüter:

2011

2012

24,4 %

25,3 %
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THEODOR-WOLFF-PREIS –
JOURNALISTENPREIS DER DEUTSCHEN ZEITUNGEN

Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen – Theodor-Wolff-

Preis 2014 wird in fünf Einzelpreisen ausgeschrieben: je zwei Prei-

se für Artikel aus den Kategorien „Lokaljournalismus“ und „Re-

portage/Essay/Analyse“ sowie ein Preis im Bereich „Meinung/Leit-

artikel/Kommentar/Glosse“. Jeder Preis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Es können Texte eingereicht werden, die im Jahr 2013 in einer deut-

schen Tages-, Sonntags- oder politischen Wochenzeitung gedruckt

oder online erschienen sind. Die Ausschreibungsunterlagen sind

unter www.theodor-wolff-preis.de abrufbar.

AUSSCHREIBUNG 2014

Mit dem Preis werden die besten Zeitungsreportagen, Berichte,

Essays, Leitartikel und Glossen ausgezeichnet. Es sind journalis-

tische Glanzstücke – brillant in Sprache, Stil und Form. Zeugnisse

einer demokratischen und gesellschaftspolitischen Verantwortung.

Damit stehen sie in der Tradition von Theodor Wolff (1868 bis

1943), dem einstigen Chefredakteur des legendären „Berliner

Tageblatts“.

Über die Auszeichnung entscheidet eine unabhängige Jury mit re-

nommierten Vertretern aus Zeitungsredaktionen. Die Jury ermittelt

die neuen Preisträger am 7. Mai 2014. Die Preise werden am

10. September 2014 in Aachen verliehen.

EINSENDESCHLUSS: 15. FEBRUAR 2014

WWW.THEODOR-WOLFF-PREIS.DE

ANZEIGE
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Heiße Tipps 
von 
Frau Ni
Wie Chinas Superreiche ihr Geld am Fiskus vorbei 
außer Landes schaffen – und es wieder zurückbringen, 
um Subventionen zu kassieren VON ANGELA KÖCKRITZ

E
s ist ganz einfach, sagt die Dame 
in der violetten Bluse. »Ver-
trauen Sie auf unsere Hilfe, 
und Sie haben in nur 15 Tagen 
Ihre Offshore-Firma.« Ein Büro 
in Peking, 19. Stockwerk, 
dunkle Möbel, edle Dekorati-

on, der Blick aus dem Fenster zeigt unendliche 
Häuserschluchten im Abendlicht. Die Dame 
heißt Frau Ni, sie arbeitet für die Firma Hong 
Kong Universum Offshore Management, spe-
zialisiert auf die Einrichtung von Konten und 
Firmen in Steuer oasen.

Zuerst, rät Frau Ni, solle man ein Konto in 
Hongkong eröffnen, »dort können Sie beliebige 
Summen Renminbi in Devisen tauschen«. Für eine 
einmalige Gebühr in Höhe von 6000 Yuan, umge-
rechnet 718 Euro, helfe ihr Unternehmen dann 
dabei, eine Offshore-Firma zu eta blie ren. 

Dann gilt es, einen Ort zu wählen. Die Briti-
schen Jungferninseln seien früher sehr beliebt ge-
wesen, sagt Frau Ni. Jetzt aber nicht mehr, zu streng 
seien die Kontrollen. Man solle lieber auf die 
Seychellen gehen: »Sie zahlen dort eine Jahres-
gebühr von 5500 Yuan, ganz egal, welche Summe 
Sie investieren möchten. Sie entrichten dort keine 
Steuern. Und Sie können Ihre Firma einem Schein-
direktor übertragen, damit wird Ihr Name nicht 
öffentlich.« Konten und Firmen würden nicht 
überwacht, »solange Sie keine illegalen Geschäfte 
machen oder mit Ländern Geschäftskontakte 
pflegen, in denen Krieg herrscht, haben Sie gar 
nichts zu befürchten«.

Firmen wie die von Frau Ni gibt es in China 
unzählige. Wie groß die Nachfrage danach ist, 
zeigten Informationen, die das Internationale Kon-
sortium investigativer Journalisten (ICIJ) vergan-
gene Woche veröffentlichte, ein Zusammenschluss 
internationaler Medien, dem Insider die Daten 
zugespielt haben und zu dem auch die Süddeutsche 
Zeitung gehört.

Den Auswertungen des Konsortiums zufolge 
wickelt die chinesische Elite im großen Stil Ge-
schäfte über Offshore-Firmen ab. Unter den Kun-
den befinden sich nicht nur etliche Mitglieder des 
Nationalen Volkskongresses, Superreiche und 
Manager von Staatsunternehmen, die in Kor rup-
tions skan da le verwickelt sind, sondern auch ge-
schäftstüchtige Verwandte zahlreicher Spitzenpoli-
tiker. Da ist etwa ein Schwager des Präsidenten Xi 
Jin ping. Die Tochter des früheren Premierministers 
Li Peng. Der Schwiegersohn des großen Reformers 
Deng Xiao ping. Sowie Sohn und Schwiegersohn 

des vor einem Jahr in den Ruhestand getretenen 
Premiers Wen Jia bao. Insgesamt konnten mehr als 
21 000 Offshore-Firmen Personen aus China, 
Taiwan und Hongkong zugeordnet werden.

Das Offshore-Paradies der chinesischen Elite, 
das sind vor allem die Britischen Jungferninseln in 
der Karibik. »Ein Märchenland der Segler«, 
schwärmt der Reiseführer Lonely Planet. »Mehr als 
40 Inseln heißen den Besucher mit einer unglaub-
lichen Menge an Stränden willkommen.« Unglaub-
lich ist auch die Anzahl der Briefkastenfirmen: Auf 
30 000 Einwohner kommen 15-mal so viele Off-
shore-Firmen, 40 Prozent davon gehören asiatischen 
Geschäftsleuten, vor allem solchen aus China, 
Hongkong und Taiwan. 

Briefkastenfirmen sind nicht per se illegal. Viele 
chinesische Geschäftsleute trauen dem heimischen 
Banken- und Rechtssystem nicht und wollen ihr 
Geld anderswo verwahren. Auch wird der Handel 
zwischen China und Taiwan über den Umweg von 
Offshore-Konten getätigt, weil Direktinvestitionen 
aus politischen Gründen nicht möglich sind.

In China werden die Enthüllungen 
streng zensiert

Aber Offshore-Firmen sind auch ein beliebtes 
Mittel zur Verfolgung dunklerer Zwecke. Sie 
dienen oftmals dazu, Steuern zu hinterziehen 
oder Vermögen, das durch Korruption oder Kri-
minalität erwirtschaftet wurde, zu verschleiern 
oder zu waschen. 

Der US-Nichtregierungsorganisation Global 
Financial Integrity zufolge ist China der größte Ex-
porteur von Schwarzgeld. »Fast die Hälfte des 
Schwarzgeldes aus Entwicklungsländern stammt 
von dort«, sagt Joshua Simmons. Seinen Schät-
zungen nach soll es zwischen 2002 und 2011 etwa 
eine Bil lion Dollar gewesen sein.

Es ist eine zutiefst undurchsichtige Welt, die 
Simmons Tag für Tag untersucht. Bisweilen laufen 
Geschäfte über mehrere Konten in verschiedenen 
Steueroasen, die ganz unterschiedlichen Jurisdik-
tionen unterstehen. Mithilfe von Scheindirektoren 
wird die Herkunft des Geldes verschleiert. Steuer-
oasen liegt meist wenig daran, die Geldströme zu 
kontrollieren – besteht doch gerade im Mangel an 
Kontrolle ihre Anziehungskraft. Die Seychellen 
etwa, laut Frau Ni »das neue heiße Ding«, sind 
Simmons zufolge eine der weniger bekannten, aber 
auch schmutzigsten Steueroasen. »Hier werden 
Waffengeschäfte abgewickelt. Vor ein paar Jahren 
wollten die Seychellen ein Gesetz erlassen, wonach 

jeder, der mehr als zehn Millionen Dollar in ein Off-
shore-Konto steckt, Immunität dafür erhalten hätte. 
Erst auf Protest der internationalen Gemeinschaft 
wurde das Gesetz gekippt.« 

Das größte Problem der opaken Finanzströme sei, 
sagt Simmons, dass das Geld nicht in den jeweiligen 
Volkswirtschaften bleibe. »Das macht die Reichen 
reicher und die Armen ärmer.« Längst sei das System 
so ausgeklügelt, dass es allenfalls begrenzt, nie aber 
ganz ausgemerzt werden könne. 

Und der Einfallsreichtum ist groß, gerade auch in 
China, wo der Staat seinen Bürgern ohne Sonder-
genehmigung allenfalls erlaubt, 50 000 Dollar pro Jahr 
auszuführen. Nur der unkreative korrupte Kader setzt 
sich mit einem Koffer voller Bargeld ins Flugzeug. Es 
gibt elegantere Wege. Der mit Abstand beliebteste ist 
das falsch deklarierte Import-Export-Geschäft. Ein 
Geschäftsmann betreibt etwa zwei Firmen. Firma 1 
befindet sich im Inland, Firma 2 hat einen Briefkasten 
im Steuerparadies seiner Wahl. Firma 1 verkauft Wa-
ren für 500 000 Dollar an Firma 2, lässt sich aber nur 
eine Quittung über 250 000 ausstellen. Der Rest bleibt 
auf dem Konto im Steuerparadies. Oder aber Firma 
1 bestellt und bezahlt bei Firma 2 Waren, die nie ge-
liefert werden. 

Oftmals fließt das Geld mit geändertem Absender 
als Investition aus dem Ausland zurück nach China. 
Ein findiger Geschäftsmann kann so erst Steuern hin-
terziehen und anschließend in den Genuss der Ver-
günstigungen kommen, die ausländische Investoren 
in China erhalten. 

Beliebt sind auch sogenannte Futures, Wetten, die 
an der Börse auf die Zukunft abgeschlossen werden. 
»Du kannst eine Million darauf setzen, dass in Zürich 
die Temperaturen im Januar über 30 Grad steigen 
werden. Du verlierst natürlich, hast aber mit deiner 

Offshore-Firma genau die gegenteilige Wette abge-
schlossen«, sagt Christoph Giesen aus dem Team der 
OffshoreLeaks-Rechercheure, der sich für die Süd-
deutsche Zeitung monatelang durch das Dickicht der 
Kontoverbindungen schlug. Auf diese Weise lässt sich 
dann ohne Sondergenehmigung Geld außer Landes 
schaffen zum sicheren Gewinner der Wette.

Für Chinas Führung könnten die Enthüllungen 
kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen. 
Seit einem Jahr treibt Präsident Xi Jin ping seine große 
Antikorruptionskampagne voran, das hat ihn im Volk 
populär gemacht. Beamte klagen darüber, dass sie nun 
ihren Tee beim Behördenabendessen selbst zahlen 
müssten, und Luxusrestaurants mussten schmerzhaf-
te Einbußen hinnehmen.

Die Mehrheit der Chinesen stört sich an 
den Privilegien der Mächtigen

Dennoch wurde vergangene Woche der Rechtsgelehr-
te Xu Zhi yong zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem 
er eine vielversprechende Antikorruptionsmaßnahme 
gefordert hatte: Beamte sollten ihre Vermögen of-
fenlegen. In dieser Woche kamen weitere Anhänger 
seiner Bürgerbewegung vor Gericht. Das Si gnal ist 
klar: Die Staatsführung möchte selbst bestimmen, 
gegen wen sie ermittelt. Und gegen wen nicht.

Das zeigt sich auch an dem bislang prominentes-
ten Opfer der Antikorruptionskampagne, Zhou 
Yong kang. Einst war Zhou der fast allmächtige Si-
cherheitszar, ein Hardliner, der in der Petrobranche 
Karriere gemacht hatte. Einst hat er aber auch einen 
ehemaligen Gegner des heutigen Staatspräsidenten 
gefördert. An ihm will der Präsident nun beweisen, 
dass es ihm mit seiner Kampagne wirklich ernst ist. 
Warum aber wird gegen Zhou ermittelt, nicht aber 

gegen die Verwandten des Präsidenten selbst oder 
jene des einstigen Premiers Wen Jia bao, die doch 
nach Berichten von Bloomberg und New York  Times 
ebenfalls gewaltige Vermögen anhäuften? 

»Die Antikorruptionskampagne ist der perfekte 
Weg, die Herrschaft der Partei zu erhalten und gleich-
zeitig das Volk glücklich zu machen«, sagt Victor Yuan 
vom Meinungsforschungsinstitut Horizon. In wenigen 
Jahrzehnten wurde China von einer Gesellschaft, in 
der fast alle gleich arm waren, zu einer, in der die Kluft 
zwischen Arm und Reich gewaltig auseinandergeht.

Doch die Mehrheit der Chinesen stößt sich weni-
ger an der gesellschaftlichen Ungleichheit denn an 
Privilegien, die es den Mächtigen erlauben, sich zu 
bereichern. Das sind zumindest die Ergebnisse des 
Harvard-Professors Martin K.  Whyte, der seit Jahren 
zu diesem Thema forscht. Der Reiche, der durch Fleiß 
und Talent zu seinem Vermögen kommt, wird bewun-
dert. Der Beamte, der seine politischen Beziehungen 
ausnutzt, hingegen verachtet. Doch sosehr sich die 
Menschen über die korrupte Beamtenschaft aufregten, 
sagt  Whyte, »haben die meisten doch noch immer 
einen positiven Eindruck von der obersten Führung«.

Damit sich die Chinesen diesen positiven Eindruck 
bewahren, lässt die Führung Berichte über die Off-
shore-Verwicklungen zensieren, zumal Chinas Medien 
ohnehin eine sehr viel interessantere Geschichte zu 
erzählen haben: Kürzlich erst erschien der Staats-
präsident in einem einfachen Restaurant und bestell-
te Teigtaschen, die er, so registrierten die erstaunten 
Gäste, sogar selbst bezahlte. Eine Geschichte, so schön, 
dass sie nur das Leben selbst geschrieben haben konn-
te. Oder vielleicht das Ministerium für Propaganda.

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

Geldmatratzen
Ein chinesisches Dorf wurde mit klugen Investitionen sagenhaft reich.  
Nun fragen sich die Bewohner: Wohin mit dem Zaster? VON ANGELA KÖCKRITZ

E ine meterhohe Mauer aus Geldbündeln zu 
bauen ist in China offensichtlich ein be-
liebter Zeitvertreib. Zumindest tauchen 

solche Bilder immer wieder in den Zeitungen auf, 
vor allem vor dem Frühlingsfest. 

Kürzlich meldete ein Dorf namens Jianshe in 
der Provinz Sichuan den Bau einer zwei Meter 
hohen Geldmauer, ein Foto zeigt andächtig stau-
nende Dorfbewohner vor einem gewaltigen 
Haufen Barem: 13 Millionen Yuan, umgerech-
net 1,59 Millionen Euro. Das Geld wurde in 
Körben angeliefert, es ist der jährliche Bonus, 
den die Landwirtschaftskooperative des Dorfes 
erwirtschaftete, die vor allem in die Viehzucht 
und in kleine Wasserkraftwerke investiert hat. 
Vergangene Woche erhielten 340 der 438 Haus-
halte des Dorfes ihre Auszahlung. Die mit den 
größten Anteilen werden bis zu 300 000 Yuan 
bekommen, umgerechnet etwa 36 700 Euro.

Das Dorf ist in heller Aufregung. Nur: Was tun 
mit dem Geld? Einige Bauern schlafen jetzt auf den 
Geldbündeln, um sie vor Dieben zu schützen. Doch 
das ist offensichtlich weniger angenehm als ver-
mutet. »Wir haben 8 Millionen Yuan als Matratze 
verwendet und 4,2 Millionen als Kissen«, sagt ein 
Bauer namens Jin Hongzhong. »Ehrlich gesagt, ist 
es nicht besonders gemütlich, auf so viel Geld zu 
schlafen. Es ist einfach zu hart.« Ein anderer Bauer 
namens Jin Ou, der 300 000 Yuan erhielt, ver-
suchte sein Geld zu zählen. Doch auch das gestal-
tete sich härter als angenommen. »Ich habe ewig 
gebraucht, es durchzuzählen. Es dauerte so lange, 
dass ich all meine Kraft und mein Gefühl in den 
Fingern verlor.«

Das sollte kein Anlass zum Neid sein, denn es 
steht das Jahr des Pferdes bevor. Und das, prophe-
zeien die Astrologen, verheißt vor allem eines: Alle, 
wirklich alle, werden reich.
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Luxusmesse Hainan: Im Land der kapitalstarken Kommunisten
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DIE ZEIT: Herr Bar-
low, sind Sie ein 
Fluchthelfer von Ed-

ward Snowden?
John Perry Barlow: Die von 
mir gegründete Stiftung, die 
Freedom of the Press Foun-
dation, ist mit dafür verant-
wortlich, dass sich Edward 
Snowden gezeigt hat, dass er 
sagt, was er gesagt hat, und 
dass er ist, wer er ist.
ZEIT: Inwiefern?
Barlow: Er hat uns kontaktiert, und wir haben ihn 
vor einem Jahr mit der Filmemacherin Laura Poit-
ras und dem Journalisten Glenn Greenwald vom 
Guardian zusammengebracht. Auch weil wir klar-
machen konnten, dass wir einen sicheren Hafen für 
Whistleblower wie ihn bieten.
ZEIT: Hat Edward Snowden den Journalisten 
nicht von selbst angeschrieben?
Barlow: Snowden wusste von unserer Stiftung und 
hatte von Glenn Greenwald gehört. Aber Green-
wald hat auf eine erste Mail nicht reagiert, was ich 
verstehen kann. Ich bekomme auch jede Woche 
fünf E-Mails von irgendwelchen Irren, die be-
haupten, sie wüssten von einem großen Unrecht 
und wollten nur verschlüsselt mit mir kommuni-
zieren. Die haben irgendwelche paranoiden Ideen, 
und es kostet verdammt viel Zeit, einen absolut 
sicheren Kommunikationskanal aufzubauen. Des-
halb hat Greenwald nicht reagiert, und Snowden 
hat sich an die Filmemacherin Laura Poitras ge-
wandt, von der er wusste, dass sie im Vorstand 
unserer Stiftung sitzt. Außerdem hatte er gehört, 
dass wir Geld sammeln und verteilen könnten, 
dass wir für Sachen zahlen könnten wie Flugtickets 
und so fort. Am Ende fühlte er sich dadurch sicher 
genug, um zu tun, was er getan hat.
ZEIT: Ein komplizierter Weg. 
Barlow: Inzwischen müssen viele Whistleblower 
den Umweg über unsere Stiftung gar nicht mehr 
gehen. Wir haben viele Medien davon über-
zeugt, einen Dienst namens Secure-Drop auf 
ihrer Internetseite anzubieten. Mit ihm können 
Whistleblower diesen Medien anonym und si-
cher Dokumente zusenden. Auch die ZEIT hat 
doch inzwischen einen anonymen Briefkasten 
im Netz.
ZEIT: Man fragt sich immer wieder: Wie konnte 
Edward Snowden so viele Dokumente an sich 
bringen und unbemerkt aus der NSA schleusen?
Barlow: Er hat mir nichts darüber gesagt. Aber 
mein Eindruck ist, dass ihn viele Leute mit Mate-
rial versorgt haben.
ZEIT: Wie kommen Sie darauf?
Barlow: Innerhalb der NSA gibt es sehr strenge Re-
geln. Ich kann mir schwer vorstellen, wie ein ein-
zelner Mitarbeiter unbemerkt an so viele Informa-
tionen herankommen kann.
ZEIT: Haben Sie Beweise?
Barlow: Ich habe den festen Glauben, dass viele 
NSA-Mitarbeiter überlegt haben, was sie tun kön-
nen, als sie gesehen haben, an was für einem dia-
bolischen System sie mitarbeiten.
ZEIT: Was macht Sie so sicher?

Barlow: Ich arbeite seit vielen 
Jahren als Berater für amerika-
nische Geheimdienste.
ZEIT: Sie tun was?
Barlow: Ich will, dass die 
Dienste bessere Entscheidun-
gen treffen, und ich glaube, 
dass sie bessere Arbeit leisten 
würden, wenn sie sich aus-
schließlich aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen bedienen 
würden. Was hat es denn ge-
bracht, alles überwachen zu 

wollen? Was hat es gebracht, in riesigen Datenseen 
zu schwimmen? Haben die Geheimdienste das At-
tentat auf den Boston Marathon verhindert? Nein.
ZEIT: Die NSA spricht von einer ganzen Reihe 
von Attentaten, die sie verhindert habe.
Barlow: Die Geheimdienste haben versagt, wieder 
und wieder, über Jahrzehnte. 
ZEIT: Wieso sind Sie in so gutem Kontakt zu den 
Geheimdiensten, wenn Sie gleichzeitig Edward 
Snowden unterstützen?
Barlow: Zunächst einmal. Ich habe nie eine Secu-
rity Clearance beantragt …
ZEIT: … sind also kein offizieller Geheimnisträger.
Barlow: Ich habe über Jahre versucht, die Geheim-
dienste davon zu überzeugen, dass, wenn sie wirk-
lich das – und nur das – tun wollen, wofür sie ei-
gentlich da sind, dann müssen sie ihre Methoden 
ändern. Sie müssen ihre Arbeit offen und sehr viel 
transparenter erledigen, damit es jeder normale 
Bürger als seine patriotische Pflicht empfindet, 
dem Geheimdienst zu sagen, was er weiß.
ZEIT: Wieso tun Sie, was Sie tun?
Barlow: Aus Patriotismus. 
ZEIT: Das stimmt sicherlich und klingt, für sich 
genommen, doch nicht wirklich überzeugend.
Barlow: Sehen Sie, ich bin ein Libertärer. Letztlich 
ist es das, was mich antreibt. Ich will Freiheit. Das 
ist der rote Faden.
ZEIT: Sie sind Sohn eines Rinderzüchters aus dem 
Mittleren Westen in Wyoming. Wie wird so jemand 
zum Internet-Intellektuellen und Snowden-Helfer?
Barlow: Es gibt einen roten Faden, aber auch ein 
paar irre Zufälle. Ich habe studiert, war auf Einla-
dung des Sohnes eines Maharadschas fast ein Jahr 
in Indien und habe dann eine Weile in der »LSD-
Kirche« des Timothy Leary herumgehangen. 
ZEIT: Timothy Leary propagierte in den 1970er-
Jahren die Freigabe psychedelischer Drogen, von 
LSD bis Meskalin. Da war die Ranch weit weg.
Barlow: Dann hatte mein Vater einen Schlaganfall.
ZEIT: Was war Ihr Plan?
Barlow: Ich hatte lange zugesehen, wie mein Vater 
auf der Ranch geschuftet hat, wie er alles versucht 
hat, um sein Leben und das meiner Mutter zu ver-
bessern, ohne dass er wirklich viel erreicht hat. Um 
uns herum kauften reiche Männer von der Ostküs-
te eine Ranch nach der anderen auf. Am Ende 
waren alle meine Nachbarn Milliardäre, und das 
war in den siebziger und achtziger Jahren noch 
wirklich viel Geld.
ZEIT: Wieso kamen diese Männer nach Wyoming?
Barlow: Einige wollten sich als Cowboys fühlen 
und ihren Freundinnen imponieren. Ihr Geld ha-

ben die woanders verdient, oft an der Wall Street, 
und deshalb war es ihnen auch egal, wie viel sie für 
ein Rind vom Schlachthof bekamen. Das hat die 
Preise vollkommen verdorben. Man konnte mit 
diesen Bastarden einfach nicht konkurrieren.
ZEIT: Also, was wollten Sie tun?  
Barlow: Ich wollte den Hof ein bisschen durch-
lüften und dann verkaufen. Ich war auf dem 
Sprung nach Kalifornien, um irgendwas im Mu-
sikgeschäft zu machen. Meine damalige Freundin 
war PR-Chefin von Warner Records und hatte ver-
sprochen, mir einen Job zu verschaffen. Gott weiß, 
wo ich gelandet wäre, wenn ich das gemacht hätte. 
Stattdessen habe ich die Farm 20 Jahre lang ge-
führt und bin darüber der Mensch geworden, der 
ich bin. Einer, der Landmaschinen reparieren und 
Stahl bearbeiten kann.
ZEIT: Sie sind auch in die Politik gegangen und 
haben Ende der 1970er-Jahre für den Republika-
ner Dick Cheney, den späteren Neokonservativen 
und Vizepräsidenten unter George W. Bush, 
Wahlkampf gemacht, als der sich zum ersten Mal 
für einen Sitz im US-Kongress beworben hat?
Barlow: Mir ging es darum, dass Wyoming bleibt, 
wie es ist. Dass die lokalen Gemeinschaften erhal-
ten bleiben. Ich war pessimistisch, was die Zukunft 
der Rancher anging. Ich sah ihre Freiheit bedroht 
und alle Institutionen, die darauf aufbauten. Da-
mals begann mein Kampf für die Freiheit.
ZEIT: Und wie passt es dazu, dass Sie Wahlhelfer 
von Dick Cheney waren?
Barlow: Sobald das neokonservative Denken bei 
den Republikanern einflussreich wurde, hatte ich 
mit der Partei nichts mehr zu tun.
ZEIT: Das war eine ziemliche Kehrtwende.
Barlow: Mir ging es um die Menschen in Wyo-
ming und ihre Art zu leben. Die selbstbestimmte 
Gemeinschaft ist mein großes Thema. 
ZEIT: Und wie kam ein Rancher ins Internet?
Barlow: Ich hatte noch vor der Universität meinen 
Freund Bob Weir kennengelernt, einen Gitarris-
ten, der später zur Rockband Grateful Dead ge-
hörte. Bob und ich schrieben Texte für die Band, 
und er sagte eines Tages, wir seien nach Kalifornien 
eingeladen, um vor Apple-Leuten einen Vortrag 
übers Komponieren am Computer zu halten. Ich 
habe ihn ausgelacht. Ich habe damals auf einem 
Notizblock getextet, und Bob hatte seine Gitarre.
ZEIT: Wieso ist Apple auf Sie beide zugekommen?
Barlow: Weil die Entwickler, die uns eingeladen 
haben, Fans der Grateful Dead waren. Die waren 
echte Deadheads, so nannten sich unsere leiden-
schaftlichsten Fans spaßeshalber: Hohlköpfe. Wir 
haben denen gesagt, was für ein Schwachsinn es 
sei, auf einem Computer Musik komponieren zu 
wollen. Ich konnte sie nicht belügen. Na ja, und 
dann bekam ich hinterher einen Brief von denen, 
sie würden meine Einstellung respektieren, aber sie 
wollten mir trotzdem einen Computer schenken. 
Dann haben sie mir einen Online-Zugang besorgt. 
So fing alles an.
ZEIT: Wann war das?
Barlow: 1985. Ich war sicher der einzige Rinder-
züchter aus Wyoming, der damals online war.
ZEIT: Dann ging alles ganz schnell. Sie haben bald 
eine der ersten Online-Communitys mit geleitet, 

sie hieß The Well und war eine legendäre Ver-
sammlung von Netzpionieren. 1988 haben Sie 
dann Ihre Ranch verkauft und zwei Jahre später 
die bis heute einflussreiche Bürgerrechtsorganisa-
tion gegründet, die für Freiheitsrechte im Internet 
streitet: die Electronic Frontier Foundation.
Barlow: Wissen Sie, ich war davon überzeugt, dass 
man im Netz die Freiheit erlangen und menschli-
che Gemeinschaften bilden und bewahren konnte, 
von denen ich immer geträumt habe. Dort gab es 
eine Freiheit, die ich in Wyoming bedroht sah. 
Insofern waren The Well und die Electronic Fron-
tier Foundation eine natürliche Fortsetzung mei-
ner politischen Arbeit im Mittleren Westen.
ZEIT: Erinnern Sie sich noch an Ihren Augenblick 
der Erkenntnis?
Barlow: Ich sah mit einem Mal eine Realität, die 
auf Gedanken beruhte und nicht mehr auf Koh-
lenstoff. Man konnte diese neue Realität nicht an-
fassen, aber sie war da. Existierte. Es war für mich 
die nächste Stufe der menschlichen Evolution, und 
ich begann, sie begeistert zu studieren. 
ZEIT: Und Sie fingen an, darüber zu schreiben.
Barlow: Ich war wild entschlossen, die Entwick-
lung des Internets zu beeinflussen, indem ich die 
positiven Seiten der Technik betonte, und indem 
ich es tat, beeinflusste ich die Vorstellung vieler 
Menschen und damit auch das Internet selbst.
ZEIT: Wie meinen Sie das?
Barlow: In der Economy of Ideas schrieb ich 1992 
als einer der Ersten, dass man geistiges Eigentum 

im Internet nicht besitzen, aber sehr wohl ver-
markten und verkaufen kann.
ZEIT: Vier Jahre später haben Sie dann die welt-
weit zitierte »Unabhängigkeitserklärung des Cy-
berspace« geschrieben. Sie hat viele Menschen be-
einflusst, und ihre ersten Worte lauten: »Regierun-
gen der industriellen Welt, ihr müden Giganten 

aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyber-
space, der neuen Heimat des Geistes. Im Namen 
der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer ver-
gangenen Zeit: Lasst uns in Ruhe! Ihr seid bei uns 
nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, be-
sitzt ihr keine Macht mehr.« Angesichts der NSA-
Überwachung scheint es, als hätten Sie vollkom-
men unrecht gehabt.
Barlow: Ich habe schon früh auf die totalen Über-
wachungsmöglichkeiten hingewiesen. Die Unab-
hängigkeitserklärung war mein Versuch, genau das 
zu verhindern, indem ich die Utopie formuliere.
ZEIT: Und nun?
Barlow: Wir müssen diese groteske Machtvertei-
lung ausgleichen. Man muss Symmetrie herstellen.
ZEIT: Können Sie das, was Sie tun, eigentlich un-
behelligt tun? 
Barlow: Hätte ich einen Hang zu Paranoia, hätte 
ich wohl große Angst. Es passieren Dinge. Dateien 
verschwinden von meinem Computer.
ZEIT: Wieso haben Sie Edward Snowden kürzlich 
in den Vorstand Ihrer Stiftung geholt? Wie kann er 
Ihnen helfen, während er in Russland ist?
Barlow: Er macht uns bekannt, er hat es verdient, 
und er wollte es. Ich neige außerdem dazu, etwas 
für ihn zu tun. Was immer möglich ist.
ZEIT: Sind Sie weiter mit ihm in Kontakt?
Barlow: Dank des Anonymisierungsdienstes Tor 
können wir uns mit ihm austauschen.
ZEIT: Wie schützen Sie diese Kommunikation auf 
Ihrer Seite, in der Stiftung?

Barlow: Wir haben komplett blanke, quasi jung-
fräuliche Computer, auf denen keines der handels-
üblichen Programme läuft. Darauf installieren wir 
eine Software für eine verschlüsselte Kommunika-
tion mit Edward Snowden.

Das Gespräch führte GÖTZ HAMANN 

Stiftung
John Perry Barlow hat im Jahr 
2012 die Freedom of  the 
Press Foundation gegründet. 
Die Stiftung hat Edward 
Snowden geholfen, mit 
Journalisten in Kontakt zu 
kommen. Zudem sammelt sie 
Geld, um Whistleblower wie 
Snowden zu unterstützen.

Werk
Barlow gilt als führender 
Internet-Intellektueller. Er 
schrieb die »Unabhängigkeits-
erklärung des Cyberspace« 
(w2.eff.org/Censorship/Inter-
net_censorship_bills/bar-
low_0296.declaration). Er  
gehört zu den Gründern der 
Electronic Frontier  
Foundation, einer wichtigen 
Bürgerrechtsorganisation für 
Freiheit im Netz. 

Herkunft
Barlow wurde 1947 als Sohn 
eines Rinderzüchters in  
Wyoming geboren. Jetzt lebt 
er in Mill Valley, Kalifornien.

John Perry Barlow, 66

»Ein diabolisches System«
Der Internet-Intellektuelle John Perry Barlow hat Edward Snowden massiv geholfen. Ein Gespräch über Freiheit und Überwachung

Snowden-Helfer

„Wirklich eine beeindruckende Prognose!
Aber irgendetwas rät mir, doch lieber weiter auf Gold zu setzen!“
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V
or drei Jahren war flinc kaum 
mehr als eine Idee. Damals saß 
Klaus Dibbern mit zwei Partnern 
in einem kahlen Raum der Hoch-
schule Darmstadt, umgeben von 
Stellwänden mit bunten Post-its. 
Gemeinsam programmierten sie 

eine App, mit der Mitfahrgelegenheiten spontan an 
Ort und Stelle organisiert werden können. Das 
Team hatte sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: 
»Wir wollen die Mobilität revolutionieren.«

Heute ist flinc ein Unternehmen mit 17 Mitarbei-
tern. Die Gründer haben einige Preise abgeräumt, 
arbeiten mit einem Hersteller von Navigationsgeräten 
zusammen, im neuen BMW i3 ist ihre App vorinstal-
liert. Außerdem bereiten sie sich darauf vor, ins Aus-
land zu expandieren: Gerade starten Pilotprojekte in 
Schweden und Norwegen.

Klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Doch da-
hinter steckt ein langer, zäher Kampf. »Ein Thema, 
das uns ständig umtreibt, ist die Finanzierung«, sagt 
Vorstand Dibbern. Das Unternehmen brauche drin-
gend Geld für Werbung, um seine App bekannter zu 
machen. Denn ohne Nutzer keine Mitfahrer. Ein Jahr 
lang hat sich der 52-Jährige nun immer wieder bei 
Investoren vorgestellt und mit ihnen verhandelt – 
doppelt so lange wie geplant.

Der Unternehmer ist genervt. »Ich verbringe ei-
nen großen Teil meiner Zeit damit, Geldgeber zu 
finden«, sagt er. So könne er sich weniger um den 
Vertrieb und die Weiterentwicklung der App küm-
mern, »sonst wären wir mit Sicherheit schon viel 
weiter«. Vielen jungen Firmen in Deutschland geht 
es ähnlich. In einer Umfrage aus dem vergangenen 
Jahr gaben rund 60 Prozent der schnell wachsenden 
Software-Unternehmen an, dass finanzielle Probleme 
ihr Wachstum hemmten.

Die meisten der rund 11 000 Firmen, die nach 
Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums jährlich 
im Bereich Informations- und Kommunikationstech-
nologie gegründet werden, wachsen 
allenfalls zu mittelständischen Fir-
men heran. Dass aus ihnen Groß-
konzerne wie der Software-Riese 
SAP entstehen, bleibt die Ausnah-
me. Tobias Kollmann sieht diese 
Entwicklung kritisch. »Deutschland 
liegt im Bereich In for ma tion und 
Kom mu ni ka tion im internationa-
len Vergleich bereits jetzt zurück«, 
sagt der Professor für E-Business 
von der Universität Duisburg-Essen. 
Das Land brauche aber große Unter-
nehmen als Zugpferde.

Kollmann setzt sich seit mehr als zehn Jahren 
dafür ein, dass es Internet-Start-ups hierzulande ein-
facher haben. »Die Bedingungen für Gründer haben 
sich schon deutlich verbessert«, sagt er. Förder-
programme wie das Exist-Stipendium garantieren 
teilweise ein Jahr lang ein sicheres Einkommen, 
staatliche Investoren wie der High-Tech Gründer-
fonds unterstützen junge Firmen mit bis zu 500 000 
Euro. So erklärt der Experte einen Teil des Start-up-
Wunders in Berlin.

Dort feiert man sich derzeit gern als Silicon Valley 
Europas. Fünf IT-Firmen starten jeden Tag, heißt es 
im Bundeswirtschaftsministerium. In unzähligen 
Beratungszentren träumen hippe Jungunternehmer 
davon, dass ihre Firma wird wie Face book oder Ama-
zon: das nächste große Ding. Statt wie früher US-
Geschäftsmodelle zu kopieren, trauen sie sich heute, 
eigene  Ideen auszuprobieren. Und immer mehr In-
vestoren helfen ihnen dabei. Rund 5000 private 
Business-Angels – Unternehmer, die junge Firmen 
finanzieren und beraten – gibt es laut dem Verein 
Business Angels Netzwerk hierzulande. Insgesamt 
investieren sie jährlich etwa 300 Millionen Euro.

Wie passen diese Zahlen zu den Klagen von Flinc-
Gründer Dibbern? »In der Start-up-Phase sieht es 
mittlerweile sehr gut aus«, sagt Kollmann. »Das Pro-
blem kommt danach, in der Wachstumsphase.« Ein 

Unternehmen durchläuft nach der Gründung ver-
schiedene Stadien. Zuerst ist es ein Start-up, das ist 
die Spiel-und-Spaß-Phase. In dieser Zeit hocken die 
Gründer meist in einem provisorischen Büro und 
basteln zwischen Computern und Pizzaschachteln 
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an ihrem Konzept. Die Voraussetzung dafür ist 
eine originelle, visionäre und nicht völlig realitäts-
fremde Idee. Der Kapitalbedarf dafür ist bei IT-
Unternehmen in der Regel gering. 500 000 Euro 
sollten reichen, um ein erstes Produkt auf den 
Markt zu bringen, schätzen Experten.

Das ändert sich, sobald das Unternehmen das 
nächste Stadium erreicht, die Wachstumsphase. 
Wenn sich zeigt, dass das Konzept funktioniert, 
und das Unternehmen die ersten Kunden gewon-
nen hat, wird es ernst. Nun gilt es, zuerst den 
deutschen Markt und dann das Ausland zu er-
obern. Und das möglichst schnell, denn sonst ist 
die Konkurrenz schneller. Oft ist das Unterneh-
men zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht rentabel, 
und selbst wenn doch, reicht der Gewinn nicht, 
um davon Programmierer, neue Technik und 
Werbekampagnen zu bezahlen. Die Kosten dafür 
belaufen sich leicht auf mehrere Millionen Euro.

Die Gründer müssen also weitere Geldgeber 
finden. Das Problem in dieser Phase: Die benö-
tigten Summen sind groß, die Risiken aber nach 
wie vor auch. Einige Gründer scheitern, selbst 
wenn es anfangs gut läuft. So erging es etwa dem 
Berliner Start-up Gidsy, einem Online-Marktplatz 
für Aktivitäten wie Koch- oder Sprachkurse. Das 
Unternehmen wurde bei seiner Gründung 2011 
gefeiert, dieses Jahr aber von seinem Konkur-
renten Get Your Guide übernommen. 

Das Geld für das Wachstum kommt in der 
Regel von Wagniskapitalgebern. Entweder sind 
das auf dieses Feld spezialisierte Fonds oder große 
Unternehmen. Doch die in Deutschland inves-
tierten Summen sind im internationalen Vergleich 
klein. Die European Private Equity and Venture 
Capital Association berechnete, dass im vergan-
genen Jahr nur 0,02 Prozent des hiesigen Brutto-
inlandsprodukts als Risikokapital an junge Un-
ternehmen flossen, die Amerikaner dagegen gaben 
0,17 Prozent. Auch im europäischen Vergleich 

liegt Deutschland zurück.
Deswegen ergeht es vielen 

Gründern wie Klaus Dibbern von 
flinc: Im ersten Jahr konnte er 
schnell Business-Angels und öf-
fentliche Investoren für seine Idee 
begeistern. Doch als es darum 
ging, mehr als eine Mil lion Euro 
einzusammeln, wurde die Kapi-
talsuche schwierig. Einige In-
vestoren hatten bereits ähnliche 
Start-ups wie mytaxi oder carpoo-
ling unterstützt, bei anderen pass-
te die Idee nicht ins Portfolio. 

Und die Auswahl an deutschen Fonds ist klein. 
Schließlich sprang ein französischer Investor ein.

»Gründer haben es in Deutschland schwer, 
eine Wachstumsfinanzierung ab zehn Millionen 
Euro aufwärts zu bekommen. Deswegen müssen 
sie entweder zu früh verkaufen oder sich an aus-
ländische Fonds wenden«, sagt Kollmann. Firmen 
seien dann auf ausländische Partner angewiesen, 
vor allem aus England und den USA. Denn oft 
brauchen sie deutlich mehr Geld, um zu wachsen, 
besonders wenn es über die deutschen Grenzen 
hinausgeht. Jan Thiel führt die Geschäfte bei 
Auctionata, einer Onlineplattform für Kunst-
auktionen, die vergangenes Jahr in Berlin gegrün-
det wurde. »Schon jetzt haben wir über 20 Mil-
lionen Euro Wagniskapital benötigt«, sagt er und 
zählt auf: Programmierer, Kunsthistoriker, ein 
Fernsehstudio für die Übertragung der Live-Auk-
tionen, die Büromiete, das alles sei wahnsinnig 
teuer. Zudem müsse das Unternehmen möglichst 
schnell bekannt werden, um Kunstwerke einzu-
werben. Nur mithilfe eines amerikanischen und 
eines russischen Fonds sei das möglich gewesen.

Doch um ausländische Geldgeber zu über-
zeugen, muss ein Unternehmen bereits sehr früh 
extrem erfolgreich und zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein. So wie Auctionata. »Das The-
ma Online-Auktion wurde in den USA gerade 
sexy«, sagt Thiel. Das habe sehr geholfen. Schwer 
dagegen haben es Firmen, die nicht profitabel 
arbeiten, so wie der Berliner Online-Möbelhänd-
ler Fashion for Home. Ein halbes Jahr dauerte es, 
bis der Betrieb einen Schweizer Investor fand.

Damit Start-ups schneller wachsen können, 
muss sich in Deutschland etwas ändern, glaubt 
Lars Hinrichs. Der Gründer des Karriere-Netz-
werks Xing engagiert sich seit Jahren in der Bran-
che. »Der Zugang zu Wachstumskapital muss 
einfacher werden«, sagt er. Die Regierung solle 
das britische European Investment  Scheme über-
nehmen. Wenn Briten in ein Start-up investieren, 
das nicht älter als drei Jahre ist, können sie das zu 
50 Prozent mit der Lohnsteuer verrechnen. »Au-
ßerdem sollten Versicherungen zumindest einen 
kleinen Teil ihrer Einlagen in Wagniskapital an-
legen dürfen«, sagt Hinrichs. Derzeit ist das für 
die Versicherer mit hohen Auflagen verbunden.

Flinc-Chef Dibbern fährt daher schon wie-
der von Investor zu Investor, um an neues Ka-
pital zu kommen. »Unser Erfolg hängt an der 
Finanzierung«, sagt er. »Wenn die nächste In-
vestitionsrunde nicht klappt, wird es schwer mit 
dem Wachstum.« 

Wer gibt ihnen 
eine Chance?
Das deutsche Start-up-Wunder droht zu verpuffen: Junge Firmen 
haben nicht genug Geld und können kaum wachsen VON KATJA SCHERER

QUENGEL-ZONE

»Homöopathieverträglich«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Die Zahnpflegeindustrie hat eine neue Lücke ent-
deckt: allerdings nicht in den Zähnen, sondern in 
den Märkten. Zahnpastamarken wie Elmex gibt es 
nun auch in der Variante »homöopathieverträglich«. 
Dann fehlen Menthol und Pfefferminz auf der Zu-
tatenliste, weil sie eine homöopathische Behandlung 
stören könnten.

Ich erhebe nicht den Anspruch, auf dem letz-
ten Stand der wissenschaftlichen beziehungsweise 
ideologischen Debatte zu sein, weiß aber um die 
Kontroversen des Themas. Manche sagen, Ho-
möopathie wirke nicht, sonst müsste man es auch 
beweisen können. Andere sagen, Homöopathie 
wirke sehr wohl, nur fehle eine anerkannte Beweis-
methode. Wenn aber, und dieser Widerspruch fiel 
einem aufmerksamen Leser aus Erlangen auf, die 
Wirkungsweise von etwas nicht richtig bewiesen 
werden kann (selbst wenn sie da ist), wie kann 
man dann dessen Nichtauswirkung sicher belegen? 
In diesem Fall die »Homöopathieverträglichkeit« 
von Zahnpasta. 

Vor allem wenn die Speisereste, die man sich da-
mit abends von den Beißerchen schrubbt, homöo-
pathisch womöglich höchst unverträglich sind? So 
wie die Getränke, die man trinkt. Oder der Duft des 
Parfums, das man einatmet. Verfechter der Homöo-
pathie gehen schließlich davon aus, dass selbst kleins-
te und nicht mehr messbare Stoffmengen gewaltige 
Folgen haben können. 

Und müssten Hersteller von homöopathie-
verträglichen Zahnpasten dann nicht konsequenter-
weise (ähnlich wie Schokoladen- und Müslimacher, 
die die Abwesenheit von Nüssen oder Mandeln of-
fenbar auch nie garantieren können) kleine Hin-
weise wie »Kann Spuren von Minze enthalten« auf 
ihre Tuben drucken? Nur so zur Sicherheit? 

Fragen über Fragen. Keine Antworten. Aber Zahn-
seide und Mundwasser fehlen noch im Spezial-
programm, zur Füllung weiterer Marktlücken. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de

Die f linc-Partner: Klaus 
Dibbern, Michael Hübel, 
Benjamin Kirschner (v.l.)

Start-up-Szene Berlin:  
Eine Etage im Betahaus in der 
Prinzessinnenstraße
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W
ill er, will er nicht? Erst 
vor zwei Wochen stieg 
der Deutsche Aktienin-
dex (Dax*) bis auf fast 
9800 Punkte. Dann fiel 
er unter 9400 Punkte – 
und fing sich Anfang 

dieser Woche wieder. Angesichts der Turbulenzen 
fragen viele Beobachter: Durchbricht das wich-
tigste deutsche Börsenbarometer bald die magi-
sche Marke von 10 000 Punkten? Oder wird der 
Sprung in den fünfstelligen Bereich nicht gelin-
gen? Interessante Fragen. Falsche Fragen. 

Zwar sehen viele Börsianer den Aktienmarkt 
ebenfalls an einer entscheidenden Marke angelangt 
– doch dabei denken sie nicht an die Marke 
10 000. »Wir sind an einem Wendepunkt«, sagt 
Richard Webb, dessen Team bei J.P. Morgan Asset 
Management in London rund 450 Millionen Euro 

verwaltet. Der Aktienmarkt sei kurz davor, sich 
wieder stärker an den Firmen hinter den Aktien zu 
orientieren, »nun geht es um die wirtschaftliche 
Erholung und steigende Unternehmensgewinne«.

In den vergangenen Jahren war das anders. Da 
trieben vor allem zwei Faktoren die Aktienmärkte 
weltweit in die Höhe: erstens die Notenbanken, 
die insbesondere in den USA die Wirtschaft mit 
Geld geradezu überschwemmten, das vor allem in 
Aktien angelegt wurde. Zweitens der generelle Not-
stand der Investoren. Diese sehen bei Zinsen nahe 
null kaum eine Alternative zu Aktien, wenn sie ein 
paar Prozent Gewinn im Jahr erzielen wollen, und 
so kaufen sie seit Monaten massenweise Aktien – in 
den USA für dreistellige Milliardensummen. Die 
Kurse sind daher 2013 weltweit stark gestiegen, 
fast losgelöst von der Frage, ob die Firmen hinter 
den Aktien sich gut entwickeln und ihre Gewinne 
die Bewertungen an der Börse rechtfertigen. »Zu-

letzt nährte die Rallye die Rallye«, sagt Matthias 
Born, der für Allianz Global Investors einen Aktien-
fonds in Höhe von 2,2 Milliarden Euro steuert. 

Die richtigen, die fundamentalen Fragen lauten 
daher: Lösen die Gewinne der Unternehmen in 
diesem Jahr endlich das viele Geld und den Anla-
genotstand als Treiber der Aktienmärkte ab? Wer-
den sie 2014 zweistellig wachsen, wie es viele Ana-
lysten erwarten? Und wird der Übergang klappen? 
Wer nach Antworten sucht, lernt schnell, dass die 
Kurse der 30 führenden deutschen Unternehmen, 
die im Dax gelistet sind, von vielem abhängen, was 
außerhalb Deutschlands geschieht. 

Europa, so die allgemeine Erwartung, wird 2014 
endgültig die Rezession hinter sich lassen. Von der 
Erholung Südeuropas wird die deutsche Export-
wirtschaft profitieren, sodass hierzulande mit einem 
deutlich besseren Wirtschaftswachstum von 1,7 bis 
2,0 Prozent gerechnet wird. Webb und sein Team 
bei J.P. Morgan Asset Management halten sogar 2,5 
Prozent für möglich, wenn 
auch der Konsum der Deut-
schen zulegt, räumen aber ein: 
»Wir sind optimistischer als 
der Markt.« In jedem Fall 
dürfte es den deutschen Fir-
men besser gehen. Born von 
Allianz Global Investors ist 
»fest überzeugt«, dass die Ge-
winne »wieder anziehen«. 

Bei der Frage allerdings, 
wie stark die Unternehmens-
gewinne zulegen, teilen sich 
die Auguren in Optimisten 
und Pessimisten. Im Durch-
schnitt rechnen die Experten 
damit, dass die Gewinne in 
Deutschland 2014 um 12 Pro-
zent steigen werden – und 
2015 sogar um 13 Prozent. 
Ralf Zimmermann, Aktien-
marktexperte beim Bankhaus 
Lampe, ist das »dann doch des Guten zu viel«. Zu-
mal die Börse Erwartungen immer schon in den 
Kursen berücksichtigt, die Erwartungen mithin 
sogar übertroffen werden müssen, damit der Ak-
tienmarkt steigt. Die Latte liegt also recht hoch.

Gewinne hängen, außer von den Kosten, vor 
allem von der Absatzmenge der Unternehmen und 
von den Preisen, die sie für ihre Produkte verlangen 
können, ab. Der Absatz steigt vielfach zwar, starker 
Wettbewerb und Überkapazitäten führen nach der 
Beobachtung von Zimmermann aber in vielen 
Branchen dazu, dass der zweite Faktor ausfällt: »Bei 
den Preisen bewegt sich derzeit nichts, das ist ein 
wichtiger Unterschied zum letzten Aufschwung von 
2003 bis 2007.« Der Stratege vom Bankhaus Lam-
pe glaubt daher, dass die Firmengewinne in 
Deutschland 2014 nur um fünf Prozent und 2015 
nur um acht Prozent steigen. Erste Zahlen aus den 
USA, wo die Industrie die Ergebnisse des abge-
laufenen Jahres früher vorlegt, bestätigen ihn in 
seiner Skepsis: Demnach haben in den ersten Wo-
chen mehr Firmen als üblich die Erwartungen der 
Analysten unterschritten. Zudem hat es mehr 
Unternehmen gegeben, die ihre Ausblicke für 2014 
senkten, als Firmen, die sie anhoben.

»Das laufende Jahr wird schwieriger als 2013«, 
sagt Zimmermann. Der Übergang zu einem Aktien-
markt, der wieder von den Firmengewinnen be-
stimmt wird, kann in seinen Augen »nicht so rei-
bungslos verlaufen, wie es derzeit viele glauben«. 
Seit Jahren lebe die Finanzwelt mit niedrigen Zin-
sen, es sei eine Illusion, zu glauben, dass man da 
einfach zur wirtschaftlichen Tagesordnung überge-
hen könne und die Börse munter höher steige – das 
lehre die Erfahrung. Helmut Kurz vom privaten 

Bankhaus Ellwanger & Geiger teilt die Skepsis: 
»2014 wird es mehr Ausschläge geben, der Markt 
wird sich weniger klar entwickeln.« So mancher 
fühlt sich gerade an 2004 erinnert, als die US-No-
tenbank begann, ihre Zinsen zu erhöhen, und die 
Märkte über mehrere Quartale unsicher blieben.

Wie damals hängt auch heute vieles von den 
USA ab. Entwickelt sich das Wachstum zwischen 
Washington und L.A. schlechter als erwartet, wer-
den die Kurse vieler US-Firmen einbrechen. Diese 
gelten im Vergleich zu ihren europäischen Pendants 
als deutlich höher bewertet, vielen sogar als klar 
überbewertet. Fällt der Aktienmarkt in Amerika 
stark, kann sich der Dax dem kaum entziehen. 

Umgekehrt ist die Sorge groß, dass die amerika-
nische Wirtschaft stärker wächst als erwartet. Dies 
könnte die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, 
ihre Geldpolitik wieder zu verschärfen, schneller 
als gedacht ihre Wertpapierkäufe von derzeit 75 
Milliarden Euro im Monat auf null zu reduzieren 

– oder gar eine Zinserhöhung 
ins Auge zu fassen. Bisher hat 
die Fed versichert, ihre Zinsen 
bis 2015 auf dem aktuellen 
niedrigen Niveau zu belassen 
(die jüngste Sitzung fand am 
Mittwoch dieser Woche statt, 
nach Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe). Sollte sie davon 
abgehen, würde das die Pla-
nungen vieler Investoren zer-
stören. »So paradox es klingt: 
Das schlimmste für den Ak-
tienmarkt wäre eine überra-
schend deutliche Konjunktur-
erholung«, sagt Kurz, dessen 
Haus Vermögen im Volumen 
von rund einer Milliarde 
Euro verwaltet. 

Nicht zu wenig Wachstum, 
nicht zu viel Wachstum – es ist 
eine höchst schwierige Grat-

wanderung. Dass ein routinemäßiger Wechsel im 
obersten Führungsgremium der Fed das Lager der 
Befürworter einer strengeren Geldpolitik stärken 
wird, erhöht die Unsicherheit in Sachen USA. Als 
Indikator verfolgen viele Börsianer, wie sich die 
Rendite von zehn Jahre laufenden amerikanischen 
Staatsanleihen entwickelt; sollte diese von zuletzt 
etwa 2,8 Prozent deutlich über die Marke von drei 
Prozent steigen, würde dies als ein wichtiges Signal 
für wachsende Unsicherheiten und Risiken ge-
wertet. »Dann wird’s gefährlich«, sagt Kurz. 

»Wir erleben eine historisch herausragende 
Rallye«, mahnt Stratege Zimmermann den Blick 
aufs große Ganze an. Er sieht den Dax zum Jahres-
ende bei 9750 Punkten. Matthias Born von Alli-
anz Global Investors ist prinzipiell optimistischer, 
hält aber wie Zimmermann einen vorübergehen-
den Absturz sogar bis unter 9000 Punkte für 
möglich: »Ein Rückschlag, das können auch schon 
mal bis zu zehn Prozent sein – allerdings in einem 
steigenden Markt.«

Sollte es neben den Turbulenzen der jüngsten 
Tage noch eine größere Korrektur nach unten ge-
ben, rechnen Beobachter damit im ersten Halbjahr 
– gefolgt von einer Erholung. Als Risiken gelten 
neben schwächer steigenden Firmengewinnen vor 
allem Probleme in China oder das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das über die Rechtmäßigkeit 
der Staatsanleihenkäufe durch die Europäische Zen-
tralbank entscheiden wird. Auch die Wahlen zum 
Europaparlament im Mai haben die Analysten im 
Blick. »Sollten die Extremparteien dort zulegen und 
sollte damit eine Umkehr der europäischen Politik 
drohen, wäre das schwierig«, sagt Richard Webb 
von J.P. Morgan Asset Management. 

Kritischer 
Punkt
Erreicht der Deutsche Aktienindex die magische Marke 
von 10 000 Punkten? Falsche Frage. Wichtiger ist, wie 
sich die Unternehmensgewinne entwickeln VON ARNE STORN
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Dax

9407 
+0,1 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 14 980 
–8,0 % 

Euro

1,37 US$ 
+/–0 % 

Rohöl

97,41 US$/Barrel 
+2,1 % 

Dow Jones

15 870 
–3,5 % 

Russland- 
Aktien

RTS: 1332 
–7,6 % 

Palladium

713,25 US$/
Feinunze –2,3 % 

Sojabohnen

12,88 US$/
Scheffel –1,2 % 

Kupfer

7155 US$/Tonne 
–3,2 % 

Finanzen

7000

0

8000

9000

10 000

1.1.2013 1.7.2013 28.1.2014

9415,54

* Dax seit 2013

50 000 Tonnen Schutt

Eine spektakuläre Explosion wird Frankfurt am 
Sonntag erschüttern. Ein Hochhaus wird gesprengt, 
und wie es sich für die Stadt der Hochhäuser gehört, 
ist das Haus höher als alle anderen Gebäude, die je-
mals in Europa in die Luft gejagt wurden: 127 Meter 
vom Fundament bis zur Spitze. Fast eine Tonne 
Sprengstoff wird morgens um 10 Uhr gezündet, um 
rund 50 000 Tonnen Stahl und Beton zum Einsturz 
zu bringen – teils nur ein paar Dutzend Meter von 
anderen Häusern entfernt. Großes Kino also, und so 
nimmt die Spannung in der Stadt gerade mit jedem 

Tag zu. Man rechnet mit Zehn-
tausenden Schaulustigen. 

Nein, es geht um keine Bank. 
Abgerissen wird ein Turm der 
Universität. Viele Jahre lang war 
er das Zuhause der Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaftler – 
und ebenso hässlich wie unbe-
liebt. Das alte Gebäude in Bo-
ckenheim kann weichen, nach-
dem die Universität ihren neuen, 
schnieken Campus im Westend 

bezogen hat. Viele im Finanzzentrum Frankfurt ver-
binden die Uni heute mehr mit dem dortigen  House 
of Finance als mit Adorno. Sign of the times. 

Bis es auch einmal einen der Bankentürme trifft, 
wird wohl noch ein Weilchen vergehen. Aktuell wird 
in Frankfurt gebaut, gekauft und renoviert wie lange 
nicht. Im vergangenen Jahr wechselten Immobilien 
im Wert von 3,6 Milliarden Euro den Besitzer, 19 
Prozent mehr als im Jahr zuvor, meldet der Dienst-
leister CBRE. Vor allem Hochhäuser gingen gut, mit 
ihnen lässt sich viel Geld auf einen Schlag anlegen. 
Ein Gebäude der Commerzbank war Investoren an-
geblich 265 Millionen Euro wert, andere Türme 
wurden auf 300 Millionen Euro oder gar 500 Mil-
lionen Euro geschätzt. Zuletzt, im Dezember, kaufte 
die deutsche Fondsgesellschaft Union Investment für 
155 Millionen Euro ein Gebäude, das Teil eines 
neuen Ensembles am Main ist – dessen Name hier 
zu nennen ich mich weigere, so dämlich ist er. 

Jetzt aber wird erst einmal abgerissen. Schauen 
wir uns das Spektakel an.  

Im deutschen Finanzzentrum wird wie  
wild gebaut und gekauft. Ein Turm 
aber muss nun weichen VON ARNE STORN
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Die Regulierung der Banken nach der Finanz-
krise folgt manchmal einer sehr eigenwilligen 
Logik. Zunächst war man entsetzt darüber, dass 
Staaten viele Kreditinstitute mit dem Geld der 
Steuerzahler retten mussten. Dann folgte der 
Wille, die Finanzwelt sicherer zu machen. In der 
Praxis führte dies jedoch häufig zu Plänen, die so 
komplex waren, dass man die ursprünglichen 
Ziele dabei aus den Augen verlor. Die Diskussion 
darüber gleicht in manchen Fällen einer Debatte 
unter Nerds, die sich in Details verlieren und für 
Außenstehende kaum mehr zu verstehen sind. 

Ein lange erwarteter Vorschlag, wie sich künf-
tig verhindern lässt, dass Banken von Staaten 
gerettet werden müssen, ist der Plan der EU-
Kommission zur Trennung von riskanten und 
weniger riskanten Geschäften. Am Mittwoch hat 
Binnenmarktkommissar Michel Barnier diesen 
Plan vorgelegt. Und auch wenn es in letzter Mi-
nute noch Änderungen im Detail gegeben haben 
mag (präsentiert hat Barnier 
seine Ideen nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe), so 
waren die wesentlichen Eck-
punkte bereits zuvor bekannt. 

Gemessen am großen Ziel, 
die Steuerzahler aus der Um-
klammerung durch die Banken 
zu befreien, bringen Barniers 
Pläne wenig und kommen zu 
spät. Ganz umsonst sind sie 
dennoch nicht. 

Wer das verstehen will, 
muss zunächst einmal wissen, 
dass vor allem zwei Maßnah-
men verhindern, dass der Staat jemals wieder eine 
Bank retten muss: Es gilt, erstens keine Bank in 
eine solch dramatische Schieflage geraten zu las-
sen, und zweitens, zu gewährleisten, dass die Bank 
ohne Risiko abgewickelt werden kann – sollte es 
doch einmal so weit kommen. 

Für das erste Ziel müssen die Staaten die An-
forderungen an die Banken hochschrauben, wie 
viel Kapital sie vorhalten müssen, um im Krisen-
fall Verluste abfedern zu können. Dies ist gesche-
hen, auch wenn die Experten diskutieren, ob man 
weiter gehen könnte. Für das zweite Ziel muss ein 
Abwicklungsregime entwickelt werden, das Ban-
ken dazu zwingt, sich neu zu strukturieren und 
Einheiten mit klaren Schnittstellen zu schaffen, 
damit der Staat im Krisenfall den erhaltenswerten 
Teil ausgliedern und den überflüssigen Teil in die 
Insolvenz schicken kann. Existiert ein solches 
Regime, ist die Trennung riskanter und weniger 
riskanter Geschäfte im laufenden Betrieb, wie sie 
Barnier ebenfalls im Auge hat, nachrangig. 

In der EU sind solche Pläne bereits auf dem 
Weg. Neben einer gemeinsamen europäischen 
Aufsicht über die wichtigsten Banken der Euro-
Zone soll ein Abwicklungsregime die zweite 
Säule der sogenannten Bankenunion bilden. 
Noch aber hakt es dabei. Gestritten wird zum 
einen über die Frage, wer im Ernstfall für anfal-
lende Verluste herangezogen wird, zum anderen, 
wie eine Abwicklung praktisch vonstatten gehen 
soll. Das eine hängt eng mit dem anderen zu-
sammen, denn solange die Nationalstaaten Gefahr 
laufen, Kosten tragen zu müssen, wollen sie bei 
der Abwicklung einer Großbank mitreden – wes-
halb derzeit sehr komplexe Abstimmungspro-
zesse diskutiert werden anstelle einfacher, ein-
deutiger Befugnisse auf europäischer Ebene. 

Aus diesem Grund ist es prinzipiell richtig, 
dass die EU-Kommission parallel ihre Pläne für 
eine Trennung riskanter und weniger riskanter 
Geschäfte verfolgt. Barnier spricht vom »letzten 
Baustein« der Regulierung und präsentiert seine 
Pläne nun als hilfreiche Ergänzung des Abwick-
lungsregimes, gedacht für Institute, die immer 
noch zu groß seien, um abgewickelt zu werden 
– ein bemerkenswertes Argument, da die EU doch 
gerade ihr Abwicklungsregime für alle großen 
Banken aushandelt. Allerdings ist aus der einfach 
klingenden Leitidee, dass das spekulative Geschäft 
einer Bank im Notfall in die Pleite rauschen kön-
nen soll, ohne dass die Kundeneinlagen gefährdet 

sind und der Staat eingreifen muss, ein hilfloses 
Unterfangen geworden. Zu komplex ist die Ma-
terie, zu groß der Widerstand der Bankenlobby. 

Im Kern will Barnier den Banken verbieten, 
auf eigene Rechnung zu spekulieren und in 
Hedgefonds zu investieren, weil dies meist große 
Risiken birgt, aber weder den Kunden noch dem 
Rest der Wirtschaft nützt. Darüber hinaus soll der 
Finanzaufsicht das Recht eingeräumt werden, bei 
der Kreditvergabe an Finanzinvestoren, dem Wei-
terverscherbeln komplexer Produkte oder dem 
Handel mit riskanten Derivaten eine Abtrennung 
dieser Aktivitäten zu verfügen. Zusätzliche Vor-
schriften sollen verhindern, dass diese danach von 
den Banken in den unregulierten Bereich der so-
genannten Schattenbanken abwandern. Gemünzt 
sind all diese Pläne auf Großbanken, in denen das 
Handelsgeschäft eine starke Rolle spielt. Barniers 
Behörde kommt auf rund 30 europäische Insti-
tute, die betroffen wären. Mit ihren Plänen weicht 

sie von den Vorschlägen einer 
von Barnier selbst eingesetzten 
Expertengruppe ab, die den 
Eigenhandel nicht verbieten, 
diesen aber zusammen mit al-
len anderen Handelsgeschäften 
konsequent auslagern wollte. 

Barniers aktuelle Pläne ber-
gen Probleme. So ist die Defini-
tion dessen, was Eigenhandel 
ist, von der EU sehr eng gefasst 
– was die Frage aufwirft, ob ihre 
Vorgaben die Banken in der 
Praxis überhaupt einschränken 
würden. Sobald eine Handels-

aktivität mit tatsächlichen oder erwarteten Kun-
dengeschäften in Verbindung gebracht werden 
kann, ist sie erlaubt. Im Tagesgeschäft wird sich 
solch eine Verbindung häufig ziehen lassen. Dazu 
bedarf es keineswegs einer direkten Kauforder des 
Kunden, es reicht schon, wenn eine Bank ein 
Kundengeschäft absichert, es erleichtert oder 
dafür einzelne Positionen vorsorglich aufbaut. 

Auch das Recht der Finanzaufsicht, riskante 
Geschäfte zu untersagen, klingt schärfer, als es ist. 
Kann eine Bank nachweisen, dass diese Geschäf-
te keine Gefahr für die Finanzstabilität darstellen, 
ist eine Abtrennung nicht zwingend. Man kann 
sich bereits bildlich vorstellen, wie die Experten 
der Bank mit den Experten der Aufsicht diskutie-
ren und am Ende keiner auf Staatsseite sich traut, 
einer Bank zur Not offiziell die Abtrennung von 
Geschäftsfeldern abzuverlangen. Ein solcher Ein-
griff ginge mit einer großen Verantwortung, auch 
für das Wohlergehen der Bank, einher – ob ein 
Staatsdiener diese tragen mag? 

Spät, wahrscheinlich zu spät kommen diese 
Pläne obendrein. Zum einen läuft der Zeitplan 
für die vollständige Umsetzung bis 2020 – bis 
dahin kann viel geschehen. Zum anderen hat sich 
die Vorstellung der Pläne in den vergangenen 
Monaten immer wieder verzögert, sodass eine 
Verabschiedung noch vor der Wahl zum Europäi-
schen Parlament im Mai wenig wahrscheinlich 
ist. Neues Parlament aber heißt neue Kommission 
heißt neues Glück. Der ohnehin schon komplexe 
Gesetzgebungsprozess, der in der EU auf einen 
Vorschlag folgt, wie ihn Barnier nun präsentiert, 
wird damit noch komplexer. 

Umsonst ist das Vorhaben trotz alldem nicht. 
Es sind derlei Pläne, die Banken auf absehbare 
Sicht davon abhalten werden, wieder in den Ei-
genhandel einzusteigen. Die Deutsche Bank oder 
auch Goldman Sachs haben ihn im Verlauf der 
Krise von sich aus eingestellt. Diese Entscheidung 
können sie aber jederzeit rückgängig machen – 
solange der Gesetzgeber dem keinen Einhalt ge-
bietet. Spekulieren auf eigene Rechnung war 
schon häufig das letzte Mittel von Banken, wenn 
sie im klassischen Geschäft kein Geld verdienten. 

Was bleibt? Ein europäisches Abwicklungs-
regime sollte für die EU Priorität haben sowie 
praxisnah ausgestaltet werden. Und wenn sie 
zudem riskante und weniger riskante Geschäfte 
trennen will, sollten die Pläne durchdachter und 
konsequenter ausfallen. 

Nur gut gemeint
Die EU will Banken das Spekulieren verbieten. Aber ihre Pläne sind wenig 
durchdacht und kommen zu spät VON ARNE STORN

In der Strategiefalle
Der Chefwechsel beim Chemiekonzern Lanxess lässt noch nicht  
erkennen, woher neuer Erfolg kommen soll VON DIETMAR H. LAMPARTER

DER STANDPUNKT

Die Deutsche Bank 
hat den Eigen-
handel von sich aus 
eingestellt. Diese 
Entscheidung kann 
sie aber jederzeit 
wieder ändern

Die Elogen auf den scheidenden Vorstandsvorsitzen-
den der Lanxess AG sind gerade ein gutes Jahr alt. 
Axel Heitmann wurde damals für eine außergewöhn-
liche Leistung gelobt: Er und seine Leute hatten es 
geschafft, aus einigen vom Bayer-Konzern abge-
spaltenen, scheinbar wenig zukunftsträchtigen Spar-
ten (Kunststoffe, Kautschuk, Spezialchemie) binnen 
weniger Jahre ein erfolgreiches Chemieunternehmen 
zu formen. Ende 2012 wurde die Sanierung mit der 
Aufnahme in den Börsenindex Dax 30 belohnt.

Im vergangenen Jahr erlebte das neue Unter-
nehmen dann seinen ersten Einbruch. Und schon 
sind die Erfolge bloß noch warme Abschiedsworte 
und eine schöne Abfindung wert.

Man kann sich über die Person Axel Heitmann 
streiten. Darüber, ob ihm der Aufstieg aus der 
zweiten Reihe gut bekommen ist, ob er seine Rolle 
nicht überschätzte und ob er womöglich zu groß-
spurig auftrat. Wichtiger aber sind die grundlegen-
den Fragen, die sich aus den Vorgängen bei Lan-
xess ergeben:

Erstens: Kann man sich vor konjunkturellen 
Einbrüchen schützen, wenn man ein Unterneh-
men breiter diversifiziert? 

Zweitens: Wie geht man mit einem verdienten 
Manager in einer Krise um?

Ein Rückblick hilft bei der Einschätzung: Die 
Ausgangslage für Heitmann und seine Mitstreiter 
im Jahr 2004 schien denkbar ungünstig. Bayer 
hatte sich von den späteren Lanxess-Sparten ge-
trennt, weil diese kaum Gewinn oder meist sogar 
Verluste schrieben. Sie passten angeblich nicht 
mehr zum »Kerngeschäft« des Traditionskonzerns. 
Aus »Bayers Resterampe«, wie damals gespottet 
wurde, entstand allen Unkenrufen zum Trotz wie-
der ein erfolgreicher Konzern, der 2012 sogar ei-

nen Rekordgewinn ablieferte 
(siehe Grafik).

Heitmann und seine Leute 
hatten kräftig aufgeräumt, in 
vermeintlich zukunftsträchtige 
Technologien investiert und auf 
Innovationen gesetzt – vor al-
lem als Lieferant für die Reifen- 
und Autohersteller. Die Lanxess-
Strategen setzten auf den lang-
fristigen Ökotrend. Mit künstli-
chem Kautschuk lieferten sie 
das Ausgangsmaterial für eine 
»grüne« Reifentechnologie, also 
Pneus, die den Sprit- oder Stromverbrauch um 
fünf und mehr Prozent senken können. Auf den 
gleichen Trend setzten sie mit hochwertigen 
Kunststoffen, die Autos leichter und damit eben-
falls energieeffizienter machen können.

Eines ist sicher: Der Trend zu Energiesparreifen 
und leichteren Karosserien wird anhalten, dafür 
sorgen schon die weltweit immer strengeren politi-
schen Vorgaben für den CO₂-Ausstoß. Doch der 
Pionier Lanxess hatte doppeltes Pech. Auch Kon-
kurrenten etwa aus China setzten auf den Trend, 
zudem sorgte die flaue Autokonjunktur im Hei-
matmarkt Europa dafür, dass der Fahrzeugabsatz 
nicht wie erwartet florierte. Die neuen Lanxess-Fa-
briken waren zuletzt schlecht ausgelastet, die Preise 
verfielen, 2013 brachen Umsatz und Gewinn ein. 

Der entscheidende Unterschied zwischen der Ein-
schätzung Heitmanns und der des Aufsichtsrats ist 
nun: Ersterer sieht den Einbruch als primär konjunk-
turelles Problem, Letzterer bereits als strukturelles. 
Wer recht hat, wird sich möglicherweise schon Ende 
dieses Jahres abzeichnen.

Klarer ist zu beurteilen, wie 
man mit Heitmann umgegangen 
ist: stillos. Als der Manager in den 
vergangenen Wochen noch öffent-
lich seine Strategie verteidigte und 
eine Erholung der Gewinne im 
laufenden Jahr versprach, war sein 
Schicksal bereits besiegelt. Der 
Aufsichtsratschef verhandelte da 
schon mit seinem Nachfolger Mat-
thias Zachert. Der verriet dies jetzt 
bei seinem Abschied als Finanzvor-
stand beim Pharmakonzern Merck 
in Darmstadt. 

Dass Zachert Lanxess gut kennt, weil er in den 
Jahren von 2004 bis 2011 dort als Finanzchef an 
Heitmanns Seite die Strategie mitbestimmte, 
macht den Wechsel sicher leichter. Dennoch bleibt 
der Eindruck schlechter Kommunikation zwi-
schen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat bei 
Lanxess. So sollte man einen verdienten Manager 
nicht abservieren.

Die Lanxess-Aktie machte nach dem angekün-
digten Wechsel einen Sprung nach oben, das 
Merck-Papier verlor ähnlich viel. Das spricht für 
den Ruf des Neuen. Die Vorschusslorbeeren sagen 
aber noch lange nichts darüber aus, ob eine verän-
derte Strategie schnell bessere Resultate bringt. Zu 
oft liegt die Börse daneben.

Zachert soll jetzt bei Lanxess stärker diversifi-
zieren. Dazu muss er in zukunftsträchtige Geschäf-
te investieren. Das bringt aber auch neue Risiken 
mit sich. Einen Vorteil hat der Neue allerdings. 
Sollte die Autokonjunktur (und damit auch das 
Reifengeschäft) anziehen, kann er die Früchte ern-
ten, die sein Vorgänger gesät hat.

AANALYSE

Hauptabnehmer: Reifen-, 
Chemie- und
Kfz-Industrie

Konzernergebnis: 514 Mio. €

Lanxess in Zahlen
Umsatz: 9,1 Mrd. €

Mitarbeiter: 16 962

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Geschäftsbericht, 
Zahlen von 2012

Eins haben die allermeisten eta blier ten Medien-
häuser gemein: Das Netz stellt das, was sie tun, 
völlig infrage. Es zwingt sie, wieder über ganz 
Grundlegendes nachzudenken, darüber etwa, wie 
sie auf dem durch das Internet erweiterten Spiel-
feld weitermachen können, ohne überflüssig zu 
werden, während um sie herum lauter neue, frem-
de Figuren ins Spiel kommen. Wie muss sich ihre 
Rolle, die sie bisher gespielt haben, verändern? 
Und wie entschlossen sollten sie in eine Richtung 
ziehen, von der sie vermuten, 
dort liege ihre Zukunft? 

Das geht dem Springer-
Verlag so und Gruner + Jahr, 
die beide schon als Supermärk-
te verspottet worden sind. 

Es trifft aber auch Fernseh-
sender, etwa die Deutsche Wel-
le, kurz DW. Heute kann jeder 
Bürger, der im Ausland lebt und 
sich nach Nachrichten aus der 
Heimat sehnt, die Tagesschau im 
Netz gucken und dort gleich 
noch alle möglichen Radiosen-
der empfangen. In ihrer ur-
sprünglichen Rolle ist die DW damit überflüssig 
geworden, denn sie wurde einst für »die lieben 
Landsleute in aller Welt« gegründet, wie Bundesprä-
sident Theodor Heuss es formulierte. Es ist also 
schon richtig, dass sich die DW seit Längerem eher 
an »Menschen mit Interesse an Deutschland« richten 
will, an irgendwelche Nichtdeutschen also. So un-
konkret steht es in ihrem Leitbild. 

Bloß: Wer ist gemeint? Und wer genau braucht 
eine Deutsche Welle eigentlich noch?

Peter Limbourg, 53, Diplomatensohn, die 
längste Zeit Journalist im Privatfernsehen und seit 

Kurzem Intendant der DW, hat ein paar dieser 
Fragen zu beantworten versucht und dabei einige 
Entschlossenheit gezeigt. Aber die Zukunft, die er 
verspricht, führt die Deutsche Welle von zentralen 
Teilen ihres Auftrags fort, fort auch von Orten, wo 
keiner nach ihrer Bedeutung fragt – weil sie of-
fensichtlich ist.

Der Intendant möchte das Programm künftig 
stärker auf Entscheider in Großstädten ausrichten, 
Eliten also, die in für Deutschland wichtigen Ländern 

leben und Englisch verstehen. 
Limbourg ist an dieser Stelle 
ganz der Mann aus dem Privat-
fernsehen, er möchte die Deut-
sche Welle nun endlich konkur-
renzfähig machen, das Publikum 
von derzeit 101 Millionen regel-
mäßigen Nutzern pro Woche 
innerhalb von vier Jahren auf 
hübsche 150 Millionen hoch-
schrauben. Quote machen will 
er, um bald mit dem amerika-
nischen CNN und der britischen 
BBC zu den Top Drei der Aus-
landssender zu gehören.

Das dürfte schwierig werden, denn selbst wenn 
er das gesamte DW-Budget von rund 271 Millio-
nen Euro (so viel waren es 2013) für das englisch-
sprachige Programm aufwenden würde, was er 
nicht kann, bliebe die BBC, ebenfalls eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt, weit überlegen: Ihr stehen 
439 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Und 
CNN erreicht schon jetzt 200 Millionen Nutzer.

Beide Sender haben noch einen weiteren Wett-
bewerbsvorteil: Ihre Heimatsprache ist Englisch, 
und natürlich haben sie sich damit längst weltweit 
ein Stammpublikum aufgebaut. Warum sollte die-

ses nun plötzlich den Sender wechseln? Außerdem: 
Konkurrenzkampf – das ist eben nicht die Aufgabe 
der Deutschen Welle. Sie wird seit ihrer Gründung 
vor 60 Jahren aus Steuermitteln finanziert, und 
zwar auch, um mit anderen Sendern nicht um 
Werbegelder konkurrieren zu müssen, sondern 
sich auf das Programm-Machen konzentrieren zu 
können. Genau wie ihre öffentlich-rechtlichen 
Schwestern, die innerhalb Deutschlands senden. 

Das Besondere an diesen Anstalten ist, dass sie 
kein Geld auf den Werbemärkten verdienen müs-
sen, aber dafür die Zahlenden – also uns – von ih-
rer Legitimität überzeugen sollten. Diese erwächst 
nicht aus der Höhe ihrer Quoten, sondern aus der 
Qualität ihrer Inhalte. Das ist Alleinstellungsmerk-
mal von ARD und DW, das ist ihre Zukunft – und 
zwar ganz besonders in einer sich verändernden 
Medienwelt. Es macht sie unterscheidbar von an-
deren Spielern auf dem Medienmarkt. 

Limbourg gefährdet diese Unterscheidbarkeit 
an wichtigen Punkten. Um mehr in das englisch-
sprachige Elitenfernsehprogramm zu investieren, 
muss er anderswo sparen. Er schafft deshalb unter 
anderem acht Fernsehmagazine ab, will mehr Wie-
derholungen senden und streicht das gesamte An-
gebot auf Bengalisch und Portugiesisch für Afrika. 

Vor allem dort gibt es aber kaum unabhängige 
Informationen, außer eben jene der Deutschen 
Welle. Ihre Journalisten haben in Afrika schon ei-
nige Skandale aufgedeckt, sie ist eine Stimme ge-
gen die Kor rup tion. Wenn jemand die DW also 
wirklich noch braucht, dürften es die Menschen 
auf diesem Kontinent sein. Zudem gibt es gerade 
dort wenige, die des Englischen mächtig sind. De-
mokratie und Menschenrechte will die DW ver-
mitteln, auch das steht im Leitbild. In Afrika tut 
sie es. Nicht mehr lange.

Neue Deutsche Welle
Der Intendant Peter Limbourg führt den Sender in die falsche Zukunft VON ALINA FICHTER
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Die Legitimität der 
Deutschen Welle 
hängt nicht von ihren 
Quoten ab, sondern 
von der Qualität ihrer 
Inhalte. Besonders in 
Zeiten des Internets
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Florida südl. Sarasota
EFH, 180 m2 Wfl.,7.800 m2 Grundst. 3 SZ, 2
Bäder, Pool, Bj. 1976, zusätzl. Gartenh., Gara-
gen, Bayside, 1 Std. nördl. Airport Ft. Myers,
1/2 Std. südlich Sarasota, wg. fam. Veränd.
privat zu verk. 295.000 €. Tel. 034344-61512

St. Gilgen am Wolfgangsee
Residenz mit Pool & Seeblick

zum Verkauf â +43 6227/20585

Ihr Traumhaus mit Schwimmhalle
Exklusives EFH in der Nähe von Köln, 2 Ebe-
nen, sep. Schwimmhalle, 6 Zi, 230m² Wfl.,
1.950m² Grdst. ImCheck24, Tel.: 0221-63061170
KP 499.000 Gewerbl. Details finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2Z7UX37

Dortmund: Außergewöhnliches
2-Generationenhaus
Mit Kaminzimmer, Wintergarten und
Eckwanne. Wfl. ca. 276 m2, Grund-
stücksfläche ca. 1.200 m2, Zimmer 10,
Kaufpreis € 480.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2WMFM3B

Dortmund: Schöne, helle
DG-Maisonette mit Balkon
Geräumig und lichtdurchflutet, mit
Rundbogen. 2 Ebenen. Inkl. Kellerraum.
Wfl. ca. 92 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 129.950. Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2XYBZ3T

Exklusives Townhouse in Köln

Moderne Architektur, perfekte Raum-
aufteilung und hochwertige Ausstat-
tung. Lichtdurchflutet. Wfl. ca. 211m2,
Zi. 5, Kaufpreis € 999.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y3UV3H

Luxuriöse FeWo in Sankt Johann
im Pongau
Direkt an der Piste gelegen. Wohn-
küche mit Wintergarten, Bad mit
Infrarotkabine. Wfl. ca. 70 m2, Zi. 4.5,
Kaufpreis € 330.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YF8K3X

Bad Waltersdorf:
Helles, exklusives EFH
Erbaut nach den Richtlinen von Feng
Shui. Wfl. ca. 186 m2, Grundstücks-
fläche ca. 1.205 m2, Zi. 6, Kaufpreis
€ 335.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YPZM3X

Toskanische Villa in Mondsee

Gehobene Ausstattung. Mit Kachel-
ofen. Großzügige SW-Terrasse. Wfl. ca.
170m2, Grundstücksfläche ca. 865m2,
Zi. 6, Kaufpreis € 750.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZH8T32

Nürnberg:
Neu ausgebaute, lichtdurchflutete
Maisonette mit herrlichem Ausblick
Luxuriöses Bad mit Whirlpool und
Lichttherapie. Wfl. ca. 121 m2, Kauf-
preis € 250.000. Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YF8E3G

Liebevoll renoviertes
Mehrgenerationenhaus in Nürnberg
Lichtdurchflutet und offen gestaltet.
Wfl. ca. 170 m2, Grundstücksfläche ca.
745m2, Zimmer 7, Kaufpreis € 324.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YGZ534

Nürnberg: Gepflegte und sanierte ETW
in Jugendstilhaus
Großer Wohnbereich mit sonnigem
Südwestbalkon. Zentrale Lage. Wfl. ca.
81 m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 230.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YTT83Y

Nürnberg: REH mit Garage
Schöner Garten mit großer SW-Ter-
rasse, Sitzplatz und Gartenhaus. Wfl.
ca. 133 m2, Grundstücksfläche ca. 298
m2, Zimmer 5, Kaufpreis € 358.000.
Ohne Makler.
zeit.immowelt.de – ID: 2Z74F34

Ascona: Elegante ETW nahe Golfplatz

In schöner Wohnanlage mit Pool. Viel
Sonne dank Ostbalkon und Westter-
rasse. Mit EBK. Wfl. ca. 90 m2, Zi. 3.5,
Kaufpreis € 721.115. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2YMQ43M

Mergoscia: Modernes Architektenhaus

Erfüllt Sehnsucht nach Licht, Raum
und absoluter Ruhe. Wfl. ca. 320 m2,
Grundstücksfläche ca. 1.728 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 1.199.157. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2YZV937

Helle, freundliche ETW
mit Südwest-Balkon in Bremen
Gepflegt, inklusive EBK und TG-Stell-
platz. Haus mit Fahrstuhl. Wfl. ca. 80
m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 189.000.
Ohne Provision.
zeit.immowelt.de – ID: 2Y9F93Y
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D
as Restaurant Coach Insignia 
liegt 72 Stockwerke hoch 
über Detroit. Man könnte 
aus dem Fenster schauen 
und das Lichtermeer bewun-
dern. Doch an diesem Abend 
schauen alle bloß auf die 

Tür, durch die Mary Barra kommen soll, die neue 
Vorstandschefin von General Motors (GM). Tags 
zuvor schirmten ihre Leibwächter sie noch vor 
Reportern und Fotografen ab. Am Rand der De-
troiter Automesse bietet sich im Coach Insignia 
nun die erste Gelegenheit, Barra zu begegnen.

Die 52-Jährige ist nicht nur die erste Frau an der 
Spitze eines großen Autokonzerns. Sie wird zugleich 
zur Projektionsfläche für die Erwartungen einer 
ganzen Industrie.

Als Barra schließlich den Raum betritt, hält sie 
keine Rede, sondern geht von Tisch zu Tisch und 
spricht mit den wartenden Journalisten. Der »Rock-
star der Autobranche«, wie die Detroit Free Press 
schwärmte, würde beim El tern abend einer Schule 
kaum auffallen: brünette Ponyfrisur, braver Schal, 
schwarzer Pulli. Barra sagt fast ausschließlich »wir«, 
redet fast nie in der ersten Person. »Meine neue Po-
si tion«, sagt sie umständlich, wenn sie ihren Chef-
posten meint. Persönliche Fragen scheinen ihr nicht 
zu gefallen, dann lenkt sie das Gespräch in Richtung 
Modellpolitik und Technik. 

»Sie ist eine von uns«, sagt sogar der 
Gewerkschafter über die Konzernchefin

Die Modellpolitik zählte in der Vergangenheit zu 
den Problemen von GM, dem nach Stückzahlen 
immer noch zweitgrößten Autokonzern der Welt 
(hinter Toyota, knapp vor Volkswagen). Eine un-
stete Modellpolitik, Überkapazitäten in den Fa-
briken und teure Sozialleistungen für Mitarbeiter 
und Pensionäre brachten GM in Not. Nach einer 
Insolvenz im Jahr 2009, der folgenden Verstaatli-
chung und späteren Reprivatisierung via Börsen-
gang scheint GM wieder eine Zukunft zu haben. 
Seit drei Jahren ist der Konzern wieder profitabel. 
2013 wird sich der Vorsteuergewinn auf sieben 
Milliarden Dollar belaufen. Wenige Tage vor der 
Ernennung Barras hatte der Staat die letzten An-
teile an dem Autobauer verkauft. Prompt kündigte 
GM an, wieder eine Dividende auszuschütten, die 
erste nach fünf Jahren. 

Barra soll GM zu neuem Glanz verhelfen. Die 
ganze Branche, ja die ganze Region um die »Motor 
City« Detroit, seit Jahrzehnten im Niedergang, ver-
binden mit ihr Hoffnungen auf eine Wiedergeburt. 

Barra ist ein echtes Kind der Re gion. Als sie ge-
boren wurde, kam noch jedes zweite Auto auf Ame-
rikas Straßen aus einer GM-Fabrik: Chevrolet, Buick, 
Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, GMC hießen sie. 
Barra wuchs in Waterford auf, einer typischen Vor-
stadtsiedlung mit Einfamilienhäusern, Vorgärten und 
Doppelgaragen. Barra besuchte die Mott High 
School, ein Klinkerbau im Siebziger-Jahre-Stil, be-
nannt nach einem der GM-Gründerväter. 

Die Familien in der Gegend sind seit Generatio-
nen stolz darauf, für einen der Big Three – GM, Ford, 
Chrysler – zu arbeiten, Schilder mit dem Hinweis 
»Keine ausländischen Fahrzeuge« finden sich noch 
auf manchem Parkplatz. Barras Vater war Werkzeug-
schlosser bei Pontiac. Die Autos wurden seit 1929 in 
der gleichnamigen Stadt bei Detroit gebaut, an deren 
Grenze das Bild des Indianerhäuptlings Pontiac 
grüßt. Der zweifache Namensgeber führte 1766 einen 
Aufstand gegen die Briten an. In den Glanzzeiten der 
1960er Jahre beschäftigten die Werke rund 37 000 
Mitarbeiter. Der Abstieg kam in Raten, 1988 schloss 
das größte Pontiac-Werk, im Konkursjahr 2009 
schaffte GM die Marke ganz ab. Die meisten Fa-
briken sind inzwischen geschlossen. Auch die, in der 
einst Barras Vater und später sie selbst als Werk-
studentin arbeitete. Die Arbeitslosigkeit in der Stadt 
schnellte zwischenzeitlich auf 20 Prozent hoch. 

Dauerkrise herrscht auch in Flint, ein paar Kilo-
meter weiter. Die Geburtsstadt von General Motors 
war Barras Sta tion nach der High School. Das GM 
Institute, an dem sie hier studierte, heißt heute Ket-
tering University und zählt Banken und Biounter-
nehmen zu den Sponsoren. Aber im Archiv werden 
die Unterlagen des GM-Gründers William C. Durant 
und seiner Nachfolger bewahrt. Ihre Porträts in Öl-
farben und Goldrahmen hängen noch. Barras eins-
tiger Professor Mohammad Torfeh erinnert sich gut 
an seine ehemalige Studentin. Mitte der Achtziger 
habe es noch wenige Frauen im Ingenieurkurs ge-
geben, sagt er. Blond sei sie gewesen und habe eine 
Brille getragen. Aufgefallen sei sie ihm, weil sie ihre 
Teamkollegen dazu gebracht habe, ihre Arbeiten 
pünktlich abzugeben. »Sie konnte die Dinge gut auf 
den Punkt bringen«, sagt Torfeh. 

Robert McMahan, der Präsident der Hochschule, 
kennt Barra, weil sie als GM-Vertreterin im Aufsichts-
rat der Kettering University sitzt. Mary habe das 
Zeug, ein transformational leader zu werden, sagt er. 
Eine Führungsfigur, die ein GM der Zukunft schaf-
fe und sogar die deutschen Autobauer angreifen 
könne. Der Eindruck in Flint täusche, sagt Mc-
Mahan, »wir sind neu aufgestellt, wir haben die 
neueste Technologie, wir sind global«. In Detroits 
altem Zentrum kämpfe die neue junge Elite bereits 

Die neue Konzernchef in Mary Barra wird von der Presse umlagert

um Apartments, und der Speckgürtel um Detroit 
gehöre zu den Bezirken mit dem höchsten Pro-Kopf-
Einkommen in den USA. Nur dazwischen, räumt 
Mc Mahan ein, gebe es Probleme. Dazwischen: wo 
einst die Arbeiter, Lehrer, Polizisten und Verwaltungs-
angestellten ihre Häuser hatten. Wo heute Bretter 
Fenster und Türen verbarrikadieren und ganze Stra-
ßenzüge zu urbanen Brachen verkommen sind. 

»Das war wie eine Handgranate«, 
kritisieren alte GMler ihre Berufung

Vieles ist hier kleiner geworden. Auch die einst 
mächtige Automobilarbeiter-Gewerkschaft UAW 
mit ihrem Pontiac-Ableger Local 653, der in ei-
nem Waschbetongebäude mit dunkelbraunen 
Flachdach residiert.  Mike Warchuck ist der Präsi-
dent von Local 653. Sein Büro liegt am Ende eines 
dämmrigen Flurs. Außer ihm gibt es im Gebäude 
nur noch den Finanzchef und eine Sekretärin. 
Hinter seinem mit Papieren überhäuften Schreib-
tisch hängt ein Schild: »Die Gewerkschaft hat euch 
die 40-Stunden-Woche und das freie Wochenende 
gebracht.« An der Wand prangt das Poster eines 
roten Fiero, eines Sportflitzers, der einst in Pontiac 
gebaut wurde. »Wir haben die Autos komplett 
hergestellt, hatten sogar eine eigene Gießerei«, er-
innert sich der Gewerkschafter. In den Glanzzeiten 
hatte Local 653 mehr als 17 000 Mitglieder. Heute 
vertritt Warchuck gerade mal 1200. 

Auch Mary Barras Vater war Mitglied von Local 
653. Dessen Tochter hat Warchuck aber erst kennen-
gelernt, als sie in Pontiac zur Werksleitung gehörte. 
»Wir waren praktisch Gegner«, sagt er. Später, 1988, 
sei sie für die Abwicklung des Pontiac-Werks verant-
wortlich gewesen. Aber auch Warchuck hofft nun 
auf Barra. »Sie ist eine von uns«, sagt er. 

Diesen Eindruck hat Barra oft hinterlassen. Auch 
bei John O. Reid, der noch vor fünf Jahren um seinen 
Job bangte. Vier Jahrzehnte hatte der 61-Jährige für 
GM gearbeitet, lange am Montageband. »GM war 
praktisch mein Leben«, sagt er. Dann kamen Pro-
bleme, die Insolvenz und schließlich 49 Milliarden 
Dollar staatliches Kapital für den Neustart. Das ret-
tete nicht nur Reids Arbeitsplatz, sondern nach Schät-
zungen des Center for Automotive Research bis zu 
drei Millionen Jobs in der Autoindustrie.

Jetzt leitet Reid die Qualitätskontrolle im Ham-
tramck-Werk am Rande von Detroit. Hier laufen 
Cadillacs vom Band und das Elektroauto Volt. Mary 
Barra leitete Hamtramck kurz nach der Jahrtausend-
wende. Auch damals war sie die erste Frau in dieser 
Po si tion. Anders als ihre Vorgänger habe sie mit den 
Arbeitern direkt geredet, erinnert sich Reid. 

Sie nennen ihn hier »King Louis«, er drückt zur 
Endkontrolle die Knöpfe am Armaturenbrett eines 
roten Cadillac ELR mit kombiniertem Benzin- und 
Elektroantrieb. Das 80 000 Dollar teure Auto soll 
Tesla Konkurrenz machen, dem populären Elektro-
autobauer aus dem Silicon Valley. »Wir liefern nur 
höchste Qualität aus«, sagt Reid. Das sei nicht immer 
so gewesen, räumt er ein, aber in der regelmäßigen 
Qualitätsstudie des Instituts J.D. Power landete GM 
im vergangenen Jahr auf Platz eins. Erstmals seit 27 
Jahren belegte ein US-Autobauer den Spitzenplatz. 
»Wir werden wieder Nummer eins«, sagt Reid mit 
Blick auf die Ära, als keiner mehr Autos baute. 

Bei der Detroiter Autoshow trat GM mit neuem 
Selbstvertrauen auf. Dass es in den zuletzt wieder so 
gut lief, hatte indes noch wenig mit Barra zu tun –
sondern mit Dan Akerson. Der war Telekom-Mana-
ger und Private-Equity-Investor, bevor ihn die US-
Regierung beauftragte, den Pleitekonzern zu sanieren. 
Bei vielen altgedienten GM-Leuten ist Akerson bis 
heute verhasst. Dass Akerson Barra zur Nachfolgerin 
erkor, betrachten sie als seinen letzten Versuch, es 
seinen Gegnern zu zeigen. »Das war wie eine Hand-
granate zum Abschluss«, formuliert es Peter DeLo-
renzo, ein Branchenveteran, der das Blog Autoextre-
mist schreibt. Er und die »true believers«, die selbst 
ernannten wahren GM-Treuen, hätten lieber Mark 
Reuss an der Spitze gesehen. Der neue Chef-Modell-
planer stehe in Wahrheit für die aktuellen GM-Er-
folgsprodukte. Barra habe gar keine Vi sion, sie sei 
bloß eine Technokratin und Erbsenzählerin. 

Wie eine Visionärin wirkt Barra bei ihrer Runde 
im Nobelrestaurant in der Tat nicht. Auch mit ihr 
werden die Tage nicht zurückkommen, in denen 
Detroit der Nabel der Autowelt war. Für Träume und 
für Traum autos sieht sich die neue GM-Chefin nicht 
zuständig, das hat sie bei ihren wenigen öffentlichen 
Auftritten schon klargemacht. Sie will dafür sorgen, 
dass die neuen Modelle effizient produziert und ver-
kauft werden – so wie sie einst dafür sorgte, dass ihre 
Studienkollegen ihre Projekte rechtzeitig abgaben. 

Und es gibt Nachholbedarf: Noch immer verdient 
GM deutlich weniger pro Fahrzeug als die Rivalen 
Volkswagen und Toyota. Alle drei verkauften 2013 
knapp zehn Millionen Autos. Barras GM ist ein 
globaler Konzern. Sie muss dafür sorgen, dass die 
deutsche GM-Tochter Opel wieder schwarze Zahlen 
schreibt, bevor die Aktionäre die Geduld verlieren. 
Sie muss die Ex pan sion in Asien steuern, denn in 
China verkauft GM mehr Autos als in Nordamerika. 

Auf der Autoshow stellte GM für seine Cadillacs 
ein neues Emblem vor. Seit die kleine Krone fehlt, 
wirkt das Wappen geradliniger und schlanker. Ein 
Emblem, wie geschaffen für Barras GM.

Chefin im Land der Motoren
Mit Mary Barra führt erstmals eine Frau einen großen Autokonzern. An der Spitze von General Motors ist sie die Hoffnungsträgerin für eine ganze Region VON HEIKE BUCHTER
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Bereinigung
Die größte Einzelmarke im GM-
Verbund ist Chevrolet, sie steht 
weltweit überwiegend für erschwing-
liche Modelle. In Europa konkurrie-
ren die importierten Chevys vielfach 
direkt mit den technisch eng ver-
wandten Modellen von Opel/Vaux-
hall. Parallel zur Ernennung Mary 
Barras zur neuen Konzernchefin ent-
schied sich der GM-Vorstand des-
halb, den Vertrieb der Chevys in  
Europa bis Ende 2015 einzustellen.

Bestätigung
Seit einem Jahr sitzt Mary Barra be-
reits im Aufsichtsrat der Opel AG. 
Ihr erster Auslandsbesuch als GM-
Chefin galt nun dem Sorgenkind in 
Rüsselsheim. Managementfehler und 
die langwierige Absatzflaute im euro-
päischen Hauptmarkt haben der Tra-
ditionsmarke zuletzt arg zugesetzt. 
An der Seite des Opel-Chefs Karl-
Thomas Neumann (Foto unten 
rechts) bekannte sich Barra am Mon-
tag dieser Woche vor Bandarbeitern 
und den Ingenieuren des Entwick-
lungszentrums demonstrativ zur eu-
ropäischen Tochter. In seinem ersten 
Jahr hat es Neumann immerhin ge-
schafft, den Opel-Marktanteil zu sta-
bilisieren. Mit Gewinnen aus Europa 
rechnen die GM-Strategen aber frü-
hestens »Mitte des Jahrzehnts«. DHL

Baustellen bei GM
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R
alf Mütterlein betritt das Zimmer von 
Iwan*, der nicht sein Patient sein will. 
Im Schlepptau hat er zwei Ärzte, drei 
Pfleger und eine Sozialarbeiterin, sie alle 
tragen Mundschutz und Handschuhe. 
Iwan hat eine offene Tuberkulose. Und 
weil er nicht an diesem Ort sein will, hat 

er gestern ein Fenster eingetreten.
Mütterlein, der 62-jährige Chefarzt, lässt sich seinen 

Ärger nicht anmerken. »Guten Morgen, wie geht’s Ih-
nen?«, fragt er. Ein Lächeln wäre jetzt hilfreich, aber der 
Mundschutz ist im Weg. »Wann komme ich hier raus?«, 
will Iwan wissen. Das ist das Einzige, was den stämmigen 
Russen interessiert. 

Iwan lebt seit zwei Wochen in der Klinik für Lungen- 
und Bronchialkunde am Bezirkskrankenhaus Parsberg 
in der Nähe von Regensburg. Er wurde in die Spezial-
klinik für uneinsichtige Tuberkulose-Patienten gebracht, 
weil er draußen gegen ärztliche Anordnungen verstoßen 
und in einem anderen Krankenhaus randaliert hatte. 
Seine Tuberkulose ist nicht ausgeheilt – würde man ihn 
freilassen, könnte er andere Menschen anstecken, auch 
seine zwei kleinen Kinder. Das will der 38-Jährige nicht 
begreifen. Oder es ist ihm egal.

Er schaut Mütterlein misstrauisch an, als der dessen 
Röntgenbilder gegen das Licht hält. »Sehen Sie mal, 
Ihre Tuberkulose hat sich verbessert, seit Sie hier sind«, 
sagt der Chefarzt so schwungvoll wie möglich. Iwan 
starrt auf den Boden. »Wenn ich hier nicht rauskomme, 
reiße ich mir ein Auge raus«, flüstert er. Es ist ein tägli-
ches Ringen zwischen Arzt und Patient, und keiner ist 
bereit aufzugeben.

Tuberkulose ist eine tückische Infektionskrankheit, 
die auch im 21. Jahrhundert noch weit verbreitet ist: Im 
Jahr 2011 registrierte das Robert Koch Institut hierzu-
lande 4317 Erkrankungen und 162 Todesfälle, weltweit 
starben etwa 1,4 Millionen Menschen daran. Einmal 
ausgehustet, kann der Erreger lange im Staub oder in der 
Luft überleben. Die Infektion mit ihm führt in jedem 
zehnten Fall zu einer chronischen Infektion. Besonders 
gefährdet sind Menschen mit einem schwachen Immun-
system, etwa Diabetiker, Alkoholiker oder Kleinkinder. 
Die Symptome sind Nachtschweiß, Müdigkeit, Ge-
wichtsabnahme und Husten. Unbehandelt ist Tuberku-
lose häufig tödlich. 

Chefarzt Mütterlein und seine Klinik sind in Deutsch-
land die Ultima Ratio bei der Bekämpfung der Tuberkulo-
se. Die Gesundheitsämter gehen rigoros gegen die Krank-
heit vor. Sie unterliegt der Meldepflicht, und alle anste-
ckenden Patienten werden isoliert. Verstößt ein Patient 
gegen die Vorschriften, begeht er eine Ordnungswidrigkeit. 

Dann schaltet das Gesundheitsamt das Ordnungsamt 
ein, das den Patienten bis zu zweimal abmahnt und beim 
dritten Mal nach Parsberg oder in eine ähnliche Einrichtung 
nach Bad Lippspringe bringt. Den Beschluss darüber fällt 

ein Richter. Dass der Staat diese Befugnisse hat, ist nur 
wenigen bekannt. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt, zur 
Eindämmung ansteckender Krankheiten Grundrechte ein-
zuschränken, etwa die Versammlungsfreiheit, das Brief- und 
Postgeheimnis oder die Unverletzlichkeit der Wohnung. 
Die Zwangsquarantäne ist in Paragraf 30 des Infektions-
schutzgesetzes geregelt. Und sie ändert für die Betroffenen 
alles. Nicht weil sie Verbrecher sind, sondern weil sie krank 
und uneinsichtig sind.

In Mütterleins Klinik leben derzeit 20 dieser Tuber-
kulose-Patienten. Wie Iwan wurden sie zwangsweise in 
das kleine Städtchen Parsberg in der Oberpfalz gebracht. 
Es fehlt ihnen der Wille, die Einsicht oder das Durch-
haltevermögen, mit ihrer Krankheit richtig umzugehen. 
Draußen haben sie immer wieder gegen Quarantänevor-
schriften verstoßen und damit sich und andere Men-
schen gefährdet.

Auch Simon, 38 Jahre alt, hat Tuberkulose, außer-
dem ist er an Schizophrenie erkrankt. Vor einigen Wo-
chen noch lag er in der Klinik seiner Heimatstadt, in der 
seine Infektion behandelt werden sollte. Doch dann, im 
Krankenhausbett, überkam ihn die Panik. Er dachte an 
die Zigaretten, die er nicht bekam, an das Marihuana, 
das sie ihm verboten, an die Einsamkeit, die sie ihm zu-
muteten. Er sprang vom Bett auf, huschte zur Tür, lugte 
hinaus, sah das unbesetzte Ärztezimmer und rannte zum 
Aufzug. Innerhalb weniger Minuten stand er draußen, 
gesellte sich zu den anderen Patienten, die hier rauchten, 
griff sich ein wenig menschliche Nähe ab. 

S
imon dachte nicht daran, dass er die anderen 
Patienten anstecken könnte. Nur das Ord-
nungsamt, das flackerte kurz in seinem Kopf 
auf, wie er sagt. Zweimal hatten sie ihn schon 
schriftlich ermahnt, und wenn sie ihn jetzt 

schon wieder ohne Mundschutz erwischten, würde es 
richtig Ärger geben. Und so kam es. 

Die Männer, die ihn abholten, trugen Atemmasken, 
Handschuhe und Schutzkleidung. Simon war jetzt nicht 
mehr nur Patient, sondern auch eine Gefahr für die Ge-
sellschaft. Sie setzten ihn in ein Auto und fuhren los. In 
sechs Stunden waren sie im bayerischen Parsberg. Simon 
sah zuerst die hügelige Landschaft, dann das Kranken-
haus, dann den Stacheldraht. Noch heute weiten sich 
seine Augen, wenn er von seiner Ankunft in Mütterleins 
Zwangssanatorium erzählt. 

Er ist jetzt in einer Welt gefangen, in der sich jede 
Zeitrechnung auflöst. Hier sitzen die Menschen den 
ganzen Tag stumpf vor dem Fernseher. Eine sechs Meter 
hohe Betonmauer zieht sich um die Klinik, das Licht 
fällt durch vergitterte Fenster, und Wächter passen auf, 
dass niemand entkommt. Die Patienten, Männer und 
Frauen, stammen derzeit aus neun Nationen. Sie bleiben 
zwischen 6 und 18 Monate lang hier, je nachdem, wie 
weit ihre Tuberkulose fortgeschritten ist. Drei Ärzte und 

15 Pfleger betreuen sie. Die Menschen in Parsberg nen-
nen die Klinik spöttisch »Oberpfälzer Zauberberg«, nach 
Thomas Manns Roman über ein Lungensanatorium. 

H
err über diesen Ort ist Chefarzt Mütter-
lein. Er ist ein heiterer Mann mit weißen 
Haaren und warmen, braunen Augen. 
Eigentlich wollte er Hauptschullehrer 
werden. Ein ganzes Lehramtsstudium 

hat er in Berlin durchgezogen. Tief geprägt von den 
68ern und ihrem Kampf gegen Autoritäten, ging er in 
seiner Freizeit demonstrieren. Sein Geld verdiente er als 
Hilfskraft in einem Krankenhaus. Da packte ihn die 
Medizin, und er studierte noch einmal. Er wollte einem 
neuen Arzttypus angehören, der sich den Patienten auf 
Augenhöhe nähert. Daran hält er bis heute fest, auch 
wenn er nun ein Chefarzt hinter 
Stacheldraht ist.

Seinen Patienten gewährt er so viele 
Freiheiten wie möglich. Verlieben sich 
zwei ineinander, wird ihnen ein gemein-
sames Zimmer gestellt. Die Patienten 
können jeden Tag ausschlafen und sich 
frei auf der Station bewegen. Rechtlich 
ist die Klinik einem geschlossenen Heim 
gleichgestellt. Sogar das Rauchen ist 
erlaubt. »Alles andere wäre auch eine 
Katastrophe«, sagt Mütterlein. »Wir 
haben ihnen doch schon so viele Frei-
heiten genommen.« 

Die Akten der Eingesperrten erzäh-
len von verwahrlosten Wohnungen, 
Vorstrafen oder einem Leben auf der 
Straße. Die meisten sind süchtig nach 
Alkohol oder illegalen Drogen, manche 
haben sich mit HIV infiziert oder leiden 
an Hepatitis. »Zu uns kommen die so-
zial Ärmsten«, sagt Mütterlein. Viele, 
die auf der »Endstation Parsberg« lan-
den, wie Mütterlein sein Haus nennt, 
müssen erst einmal einen Entzug durchmachen. Einige sind 
in dieser Zeit hochaggressiv, andere werden erfinderisch: 
»Die werfen Brot und Zucker in den Mülleimer«, sagt 
Mütterlein. Wenn das Gebräu dann gärt, »stinkt es scheuß-
lich, aber es ist Alkohol. Dann rotten sie sich in der Ecke 
zusammen und wollen den Eimer leer machen.«

Drogen sind nicht das einzige Problem, mit dem Müt-
terlein und seine Mitarbeiter konfrontiert sind. Oft haben 
sie es auch mit psychischen Erkrankungen zu tun. Walter 
ist so ein besonderer Problemfall, ein grauhaariger Mann 
mit zerfurchtem Gesicht. Der 53-Jährige leidet an paranoi-
der Schizophrenie. Es ist schwierig, ihn unter Kontrolle zu 
bringen. Im Moment liegt er auf seinem Bett, eine Ärztin 
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Ganz einfach
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Verträge, Parteiprogramme und 
Formulare verständlich  S. 35WISSEN

Das Bollwerk  
neben der ZEIT
Endlich erfolgreich: Die Suche 
nach Hamburgs Hammaburg

Nach 18 Monaten hatten die Archäologen 
alles Mögliche gefunden. Nur nicht, was sie 
suchten. Im Zentrum Hamburgs waren sie 
bei Ausgrabungen in den Jahren 2005/06 auf 
einen ominösen Steinkreis gestoßen, auf ei-
nen Ofen aus dem 11. Jahrhundert, auf 
Knochenlager und Kindergräber. Im Unter-
grund des Domplatzes lagen Emailleschilder, 
versehen mit Hakenkreuz und der Aufschrift 
»Hamburger Tageblatt«, die ein Unverbes-
serlicher wohl in den letzten Kriegstagen hier 
versteckt hatte. (Sollte er Hoffnungen auf ein 
Come back der Nazipresse gehegt haben, so 
blieben sie unerfüllt: Im angrenzenden Pres-
sehaus entsteht seit 1946 die ZEIT.)

Nur die Hammaburg zeigte sich – zumin-
dest damals – nicht. »Unsere Leute gruben sich 
durch braune Erde, 
helle Erde, schwarze 
Erde«, erinnert sich 
Rainer-Maria Weiss, 
Chef des Archäologi-
schen Museums. Die 
Farbunterschiede ver-
rieten, wo einst Pfos-
ten standen, eindeu-
tige Hinweise auf die 
sehnlichst gesuchte 
Keimzelle und Na-
mensgeberin der Stadt 
aber fanden sich nicht. 
Es gab also weiterhin 
nur schriftliche Quellen als Hinweise. Die Burg 
selber, angeblich vor 1200 Jahren errichtet, 
blieb ein Mythos.

In der Archäologie liegt der Spielraum 
zur In ter pre ta tion zwischen zwei Extremen. 
Es gibt den seltenen Glücksfall, dass Funde 
eine Aufschrift tragen, die Funk tion und 
Alter sicher verrät. Auf der anderen Seite ist 
der Raum für Spekulationen weit offen, 
auch weil Zeugen der Vergangenheit selten 
noch in der Lage sind, Gegendarstellungen 
einzufordern, wenn heutige Forscher sich 
irren. Was daher am Ende als Hypothese in 
den Raum gestellt oder als Wahrheit ver-
kündet werden kann, ist Ermessenssache.

Der Hamburger Untergrund hat kein 
eindeutiges Beweisstück freigegeben. Aber 
Unmengen an Tonscherben und Kohlen-
stoffresten, die laut Weiss einen »Indizien-
prozess« ermöglichten. Am Ende sorgten 
Keramikvergleiche und Radiokarbondatie-
rungen für eine erstmals »lückenlose Chro-
nologie«. Auf dem heutigen Domplatz hatte 
bereits im 8. Jahrhundert eine Burganlage 
mit einem Durchmesser von 50 Metern ge-
standen. Anfang des 9. Jahrhunderts wurde 
sie auf 75 Meter erweitert. Haben die For-
scher endlich die Hammaburg entdeckt?

»Wir wollten nicht die Claqueure fragen, 
sondern die Skeptiker«, sagt Weiss. Statt vor-
schnell den Erfolg zu verkünden, rief der Ar-
chäologe die Kritischsten zum Kolloquium: 
Historiker. Die wissen, dass Wikinger anno 
845 die Hammaburg plattmachten. Die Ar-
chäologen wiederum stellten fest, dass der 
äußere Ring ihrer Anlage zu jener Zeit »einge-
ebnet« worden ist. Die Historiker nickten (nun 
gut: die meisten). Alles passt zusammen. Ar-
chäologische Wahrheit ist auch in Deutschland 
schon aufgrund wackligerer Befunde verkündet 
worden. Die Hammaburg ist entdeckt; und für 
eine Gegendarstellung der Zeitzeugen ist es 
jetzt zu spät. URS WILLMANN

Stets am Wasser: 
Die Hammaburg 
und Hamburg 

Flieg, Giftzahn!
Der Vorfall im Paradies sollte Schlangen 
später noch einiges an Ansehen kosten, vor 
allem die auf Bäumen lebenden. In der An-
tike galt die Schlange primär als heilig und 
weise. Aber die Überlieferung ihrer Verfüh-
rungstat durch die Bibel reichte aus, um den 
Ruf der Schuppenkriechtiere langfristig zu 
ruinieren. Seither muss sich die Schlange 
vom Menschen so einiges anhören: Boshaft 
sei sie, linkisch und falsch. 

Die jüngste Schlangenbeschimpfung ent-
stammt dem Journal of Experimental Biology. 
Darin vergleicht der US-Forscher Jake Socha 
die südostasiatische Schmuckbaumnatter mit 
einem Ufo. Die Art zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie von hohen Bäumen aus zu 30 Meter 
weiten Flügen ansetzt. Dank einer wellenför-
migen Flugtechnik schafft sie es, einige Se-
kunden lang zu gleiten. Im Querprofil sehe 
sie dann aus wie ein Ufo, das wild in der Luft 
herumwirbele, sagt Socha. Eine außerirdisch 
hässliche Analogie, hinter der vermutlich der 
alte Schlangenreflex steckt – verstärkt durch 
flagranten Flugneid. FRY

WISSENHALB

Zauberberg hinter 
Stacheldraht

Eine Klinik in Bayern behandelt Tuberkulose-Kranke, die sich gegen eine 
Therapie sträuben – und sperrt sie dazu ein VON MERLE SCHMALENBACH

Fortsetzung auf S. 34 

Vergitterte Fenster, 
hohe Mauern: In 
Parsberg kümmern 
sich Ärzte wie  
Gabriela Mütterlein, 
die Frau des  
Chefarztes, um 
schwierige Fälle

»Einer muss es  
doch machen«,  
sagt Chefarzt Ralf 
Mütterlein über  
seine Arbeit mit  
den Patienten

Fo
to

s:
 L

en
na

rt
 P

re
is

s/
dd

p 
(3

);
 A

bb
.: 

A
rc

hä
ol

og
is

ch
es

 M
us

eu
m

 H
am

bu
rg

 (
r.)

 



30.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 6

aus Mütterleins Team untersucht ihn. Walter stöhnt, 
dann fängt er schleppend an zu reden. 

»Meine Füße tun weh.«
»Mit Ihren Füßen ist alles in Ordnung«, sagt 

die Ärztin. 
»Aua, Füße! Füßeee!«
»Wenn Sie so schlimme Schmerzen hätten, 

würden Sie nachts nicht herumlaufen und Tabak 
klauen!«, antwortet sie. 

Walter scheint das einzuleuchten, denn er hat eine 
neue Idee. »Ich will ein Radio! Radiooo!«, ruft er, 
große, infektiöse Speicheltropfen fliegen aus seinem 
Mund. Den Rest des Tages wird er hinter den Pfle-
gern herlaufen und seinen Wunsch lautstark wieder-
holen. »So jemand würde einen normalen Stations-
betrieb komplett durcheinanderbringen«, sagt Müt-
terlein. »Aber wir sind für solche Fälle ausgerüstet.« 
Sogar Delegationen aus Japan und Frankreich sind 
schon da gewesen, um sich Anregungen zu holen. 

Trotzdem bangt Mütterlein um die Zukunft 
seiner Klinik. Der Aufenthalt eines einzigen Patien-
ten kann bis zu 300 000 Euro kosten. Bleiben zu 
viele der 30 Betten leer, rutscht die Einrichtung, die 
mindestens 2,7 Millionen Euro pro Jahr erwirt-
schaften muss, ins Minus. Der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen verweigere jedoch immer häufi-
ger die ausreichend lange stationäre Behandlung 
schwieriger Patienten, sagt Mütterlein. Auch unter 
den Ländern und Gesundheitsämtern habe sich eine 
Sparmentalität verbreitet. »Unter der Hand wird ver-
handelt, ob die Klinik nach meiner Pensionierung 
dichtgemacht wird.« Dabei ist die Einrichtung doch 
so dringend nötig. 

Denn die Krankheit ist weltweit auf dem Vor-
marsch. Vor allem die multiresistente Tuberkulose 
(MDR-TB), bei der die üblichen Medikamente ver-
sagen, bereitet den Ärzten Kopfzerbrechen. Auch bei 
Mütterlein landen viele Patienten mit dieser Form 

der Erkrankung, die so schwer zu behandeln ist. Nur 
mit ganz speziellen Antibiotika ist sie einigermaßen 
in den Griff zu bekommen. »Das ist ein Giftzeug und 
hochgefährlich. Den Patienten geht es sauschlecht, 
sie können nicht mehr richtig essen und trinken«, 
sagt Mütterlein. Für manche ist die Belastung in 
seiner Klinik so groß, dass sie ausbrechen wollen, zum 
Beispiel indem sie Bettlaken zusammenknoten und 
sich damit vom Balkon abseilen. 

In den neunziger Jahren gab es sogar eine Gei-
selnahme. Ein Patient stülpte einer Pflegerin einen 
Kopfkissenbezug über und drohte, sie umzubrin-
gen. 20 SEK-Polizisten, so erzählt es Mütterlein, 
standen draußen, bereit, das Gebäude zu stürmen. 
Der Chefarzt schaffte es gerade noch rechtzeitig, 
den Patienten zum Aufgeben zu überreden. Jetzt 
trägt er immer ein Alarmgerät bei sich.

Wie vielen seiner Schutzbefohlenen er dauerhaft 
helfen konnte, weiß Mütterlein nicht. Eine Sozial-

arbeiterin hilft den Entlassenen beim Wiedereinstieg 
in den Alltag, sie besorgt ihnen Plätze in Wohnhei-
men und notfalls in Entzugseinrichtungen. Etwa 70 
Prozent der Patienten sind clean, wenn sie die Station 
verlassen. Mütterlein schätzt, dass 20 Prozent ihr 
Leben dauerhaft in den Griff bekommen. Hin und 
wieder erhält er von denen eine Postkarte. 

Die Entlassenen werden noch eine Zeit lang 
von den Gesundheitsämtern kontrolliert und müs-
sen Medikamente nehmen. Oft schlummern in 
ihnen noch lebende Erreger. Wenn sie dann in ihre 
alten Gewohnheiten zurückfallen, droht eine Re-
aktivierung der Tuberkulose. Manche Patienten 
landen drei- oder viermal auf Mütterleins Station. 
Er muss ihnen dann jedes Mal aufs Neue erklären, 
warum er sie wieder einsperrt. 

Auch Agnes (lange braune Haare, Tattoo am 
Knöchel) ist eine »Wiederholungstäterin«, wie 
Mütterlein sie nennt. Sie sieht aus wie 50, obwohl 

sie erst 33 Jahre alt ist. Agnes hat ein krankes Herz 
und ist Alkoholikerin. Ihr Immunsystem ist 
schwach, ein Rückfall wahrscheinlich. Trotzdem 
wollte sie nach ihrer Entlassung einfach nicht zum 
Arzt gehen. Das Ordnungsamt brachte sie schon 
nach drei Tagen zurück in die Klinik. 

Jetzt liegt sie auf dem Bett und schaut Mütter-
lein ungehalten an, als er ihr Zimmer betritt. 
»Kann ich gehen?«, fragt sie. »Wann komm ich 
raus? Wie lange muss ich hierbleiben? Was soll 
das?« Mütterlein seufzt, dann erklärt er Agnes ihre 
Lage, wieder einmal. Er wünschte, sie würde ihm 
nur ein Mal richtig zuhören. Aber das tut hier kei-
ner seiner Patienten.

»Einen Blumentopf kann man wissenschaftlich 
damit nicht gewinnen«, sagt Mütterlein. »Aber ei-
ner muss es doch machen.«

V
or 60 Jahren strotzten Ärzte und 
Wissenschaftler vor Gewissheit 
und Selbstvertrauen: Bald sei die 
Seuche ausgerottet, bald wür-
den blutspuckende und siechen-
de Kranke der Vergangenheit an-
gehören. Zum ersten Mal hatten 

sie wirksame Medikamente, mit denen sie kämp-
fen konnten, zum ersten Mal hielten sie ein 
scharfes Schwert in den Händen. Endlich konnten 
sie den übermächtigen Gegner Tuberkulose (TB) 
zurückdrängen. 

TB-Epidemien rafften im 18. Jahrhundert in 
großen Städten vor allem die Armen hin. Zahllose 
Bauern und Landarbeiter zogen damals mit ihren 
Familien vom Land in die Städte, getrieben von Ar-
mut, Hunger und der Aussicht auf Arbeit. Meist 
fanden sie sich in Mietskasernen wieder, zusammen-
gepfercht mit anderen Menschen, auf engstem Raum 
lebend. Eine ausreichende Versorgung mit Lebens-
mitteln gab es nicht, genauso wenig wie ein funk-
tionierendes Abwassersystem. Während die Men-
schen litten, gedieh die Tuberkulose prächtig. 

Erst als sich die Arbeitsbedingungen und die Er-
nährung, die medizinische Versorgung und die Hy-
giene verbessert hatten, zog sich die Tuberkulose 
zurück. Später kamen neuartige Medikamente hinzu. 
Nur noch wenige starben an der Weißen Pest, wie sie 
damals genannt wurde. Die Welt wog sich in Sicher-
heit, im Westen hörte man auf zu forschen. Ein fa-
taler Fehler. Denn in den Jahren der Untätigkeit ist 
die TB gefährlicher geworden als je zuvor. 

Ein Drittel der Weltbevölkerung soll heute in-
fiziert sein, die Krankheit tötet jedes Jahr etwa 1,4 
Millionen Menschen. Mehr als 50 Jahre hatte das 
Mycobakterium nun Zeit, sich an die Medika-
mente zu gewöhnen, mit denen es bekämpft wur-
de. In diesen Jahrzehnten hat es Strategien entwi-
ckelt, den Waffen der Medizin zu trotzen. 

So sind neue Formen der TB entstanden: Gegen 
die multiresistente Tuberkulose (kurz: MDR-TB von 
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Gesucht: Impfstoff gegen die Weiße Pest
Die Tuberkulose ist weltweit auf dem Vormarsch. Das nächste Jahrzehnt wird zeigen, ob die Menschheit sich gegen die Seuche wehren kann VON FRITZ HABEKUSS

englisch: multi drug resistant) kann die erste pharma-
zeutische Verteidigungslinie nichts mehr ausrichten. 
Die Behandlung einer solchen TB kostet mehr als 
10 000 Dollar und kann leicht 200 Mal so teuer 
werden wie eine normale Therapie. 

Häufig brechen Erkrankte ihre Behandlung ab, 
wenn sie sich besser fühlen. Der Erreger ist dann noch 
nicht aus dem Körper verschwunden, sondern ledig-
lich geschwächt. Bakterien entwickeln schnell Resis-
tenzen und geben diese Eigenschaft weiter, die sie 
immun gegen Medikamente macht. 

Parallel zur MDR hat sich eine Form von Tu-
berkulose entwickelt, gegen die auch die zweite 
Verteidigungslinie weitgehend wirkungslos bleibt: 
XDR, die komplett resistente Tuberkulose. Beide 
Formen sind bislang nur selten. Bei 96 Prozent al-
ler Patienten lässt sich die TB gut mit den Stan-
dardmedikamenten behandeln, bei etwa 3 Prozent 
diagnostizieren Ärzte die MDR-, bei 0,3 Prozent 
die XDR-TB.

Bei der Therapie werden immer mehrere Me-
dikamente miteinander kombiniert, die über Mo-
nate hinweg eingenommen werden müssen, sonst 
kommt die Krankheit zurück. In Indien, wo die 
Tuberkulose besonders grassiert, gibt es Pilot-
projekte, in denen eine ambulante Therapie aus-
probiert wird: Die Kranken wohnen zu Hause, 
müssen aber täglich ihre Medikamente in der Kli-
nik einnehmen. Verpassen sie einen Termin, ma-
chen sich Sozialarbeiter auf den Weg zu ihnen. 
Solche Strategien sind mühsam und aufwendig – 
doch bislang der einzige Weg, damit die Patienten 
ihre Medikamente auch wirklich einnehmen. Nur 
so kann verhindert werden, dass sich die gefährli-
chen MDR- und XDR-Formen ausbreiten. 

Nachdem sich die Situation in Europa und 
Nordamerika entspannt hatte, verschwand die 
Krankheit aus dem Blickfeld. Pharmafirmen interes-
sierten sich nicht für die TB, mit ihr war kein Geld 
zu verdienen. Nur zögerlich kamen die Bemühun-
gen wieder in Gang, nicht zuletzt durch Anstren-

gungen von Nichtregierungsorganisationen, allen 
voran die Bill & Melinda Gates Foundation. Mehr 
als 40 Jahre lang mussten Ärzte die Patienten mit 
immer demselben Arsenal an Medikamenten be-
handeln – bis 2012 Sirturo auf den Markt kam. Es 
arbeitet anders als bisherige Wirkstoffe, indem es 
ein Enzym hemmt, das die TB-Bakterien brauchen, 
damit sie sich im Körper vermehren können. 

Um die Tuberkulose zu besiegen, reicht es al-
lerdings nicht aus, nur die akuten Fälle zu behan-
deln. In neun von zehn Fällen bricht die Krankheit 
nicht aus, ist aber trotzdem ansteckend. Das Im-
munsystem kann den Erreger zwar in Schach hal-
ten, trotzdem bleibt er aktiv und schläft im Körper 
des Befallenen. Erst wenn dessen Abwehrsystem 
geschwächt ist, etwa durch Aids, durchbricht das 
Bakterium die Verteidigung des Körpers. Vor al-
lem in Afrika sind solche Fälle ein Problem. 

In Europa gilt London als die TB-Hauptstadt. 
Hier hat sich in den Jahren 1999 bis 2009 die Zahl 
der bekannten Fälle um 50 Prozent von 2309 auf 
3450 erhöht. Als höchste Risikogruppe gelten 
Flüchtlinge und Migranten aus Gefahrenregionen, 
manche fordern daher eine Eingangsuntersuchung 
für diese Menschen. 

Im Kampf gegen die Tuberkulose ist nun das ent-
scheidende Jahrzehnt angebrochen. Wird sie bis 2050 
ausgerottet sein, wie es die WHO sich als Ziel gesetzt 
hat? Oder überrollt uns die Krankheit mit neuen 
Strategien? Ob es Forschern gelingt, eine Impfung zu 
entwickeln, ist eine der Schlüsselfragen. Bislang haben 
Ärzte nur das Bazillus-Calmette-Guérin-Vakzin zur 
Verfügung, das vor Jahrzehnten entwickelt wurde. 
Zwar gehört es zu den am weitesten verbreiteten 
Impfstoffen der Welt, doch hilft es nur gegen eine 
aggressive Form der TB, die auch das Gehirn befällt. 

Experten schätzen, dass frühestens 2024 mit 
einem neuen Impfstoff gerechnet werden kann. 
Dann wird sich zeigen, wer die besseren Waffen 
im Rüstungswettlauf entwickelt hat. Das Myco-
bakterium. Oder die Menschheit.

Frische Luft galt in den 
zwanziger Jahren als 
probates Mittel, um 
kranke Lungen zu heilen

Zauberberg hinter ...

  Fortsetzung von S. 33
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Globale Krankheit
Bis 2050 soll die Tuberkulose ausgerottet sein, hat sich  
die WHO vorgenommen. Noch aber verbreitet sich  
die Plage rasant. Die Weltkarte zeigt die von der WHO  
geschätzten Zahlen an Neuerkrankungen pro Jahr.
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Verbreitung neuer Tuberkulose-Fälle 
pro 100 000 Einwohner im Jahr 2012
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 www.zeit.de/shop     040/32�80-101     zeitshop@zeit.de

1  Kissen »Trio« und »Twist – Schlicht und hochwertig. 

Eine Zierde für jedes Zuhause: Von der Designerin Chiqui 
Mattson wurden dezente Grau-Weiß-Schwarz-Kombina-
tionen für die Kissenhüllen ausgewählt. Die hohe Quali-
tät des Materials verspricht Wärme und Gemütlichkeit. 
Details: Aus gefi lzter Merinowolle, hergestellt im schwe-
dischen Traditionshaus Klippan Yllefabrik, »Twist« inkl. 
Füllung, »Trio« ohne Füllung, Maße: 45 x 45 cm

2  »Tango« – Weiche Wärme aus Schweden. Dieses 
klassische Wohnaccessoire der schwedischen Designerin 
Birgitta Bengtsson Björk sieht nicht nur gut aus, sondern 
bietet gleichermaßen unvergesslichen Kuschelgenuss – im 
Sommer wie im Winter. Details: Aus 100% reiner Lamm-
wolle, hergestellt im schwedischen Traditionshaus Klippan 
Yllefabrik, in den Farben Grau, Orange und Grün erhältlich, 
Maße: 130 x 200 cm

*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

Für gemütliche Stunden zuhause

2  Lammwolldecke

»Tango« 

69,95 €�*
Bestellnr. Grün: 4118
Bestellnr. Grau: 4119
Bestellnr. Orange: 4117

1  Kissen aus 

Merinowolle 

69,00�€�*
Bestellnr. »Twist«: 3108

49,00�€�*
Bestellnr. »Trio«: 3109

100 % 
Lammwolle
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eine 
leich te 

Pas sions -
ge schich te 

ist in Vorberei-
tung. Selbst Lite-

ratur wird übersetzt, 
Ziemlich beste Freunde 

von Philippe Pozzo di Borgo 
gibt es zum Beispiel in ziemlich 

leichter Lesart. In Berlin-Friedrichs-
hain hat soeben die Pablo-Neruda-Biblio-

thek eine Abteilung für Medien in Leichter 
Sprache eröffnet.

Ein Zentrum für Leichte Sprache befindet sich 
in Bremen. Unter dem Dach der Lebenshilfe Bre-
men arbeitet das Büro für Leichte Sprache, das 
2004 das erste derartige Büro in Deutschland war. 
Heute gibt es über 80 solcher Einrichtungen. Sie-
ben Übersetzer sind hier beschäftigt, zwei ange-
stellte und drei ehrenamtliche »Textprüfer« sowie 
zwei Mitarbeiter, die sich der Bibelübersetzung 
widmen. Die wirklichen Experten, das wird im-
mer wieder betont, sind die Textprüfer. Als Behin-
derte können nur sie wirklich beurteilen, ob die 
Leichtversion eines Betreuungsvertrags oder einer 
Gebrauchsanweisung für sie verständlich ist.

Der vorige Absatz lautet in Leichter Sprache in 
der Übersetzung des Bremer Büros so:
In Bremen gibt es ein Büro für Leichte Sprache.
Das Büro ist von der Lebenshilfe Bremen.
Das Büro gibt es seit dem Jahr 2004.
Es war das erste Büro für Leichte Sprache in 
Deutschland.
Heute gibt es ganz viele Büros in Deutschland.
Im Büro für Leichte Sprache in Bremen schreiben 7 
Menschen Texte in Leichter Sprache.
2 Menschen schreiben Geschichten aus der Bibel in 
Leichte Sprache.
Im Büro arbeiten auch Prüfer.
Nur Menschen mit Behinderung können Prüfer sein.
2 Prüfer arbeiten jeden Tag im Büro.
3 Prüfer arbeiten als Helfer mit.
Sie alle prüfen zum Beispiel:
Sind die Texte gut zu lesen?
Sind die Texte gut zu verstehen?

Elisabeth Otto leitet das Büro, dessen Dienste 
zunehmend von Behörden, Kirchen, aber auch 
Privatunternehmen in Anspruch genommen wer-
den. Sie kennt alle Regeln der Leichten Sprache: 
kurze Wörter benutzen, sie gegebenenfalls teilen 
und mit Bindestrichen verbinden. Gerade das 
Deutsche liebt ja zusammengesetzte Hauptwörter 
wie Ochsenschwanzsuppe (wird zu Ochsen-
Schwanz-Suppe). Verboten sind lange Sätze, Pas-
sivkonstruktionen, Negationen, der Konjunktiv. 
Die Satzstruktur soll einfach sein, Nebensätze 
dürfen nur ausnahmsweise vorkommen, aber nie 
eingeschoben sein. 

Die vom bundesweit agierenden Netzwerk 
Leichte Sprache erstellten Regeln könnte theore-
tisch auch ein Computer beherrschen. Doch die 
Idee, dass ein Programm schwere in leichte Spra-
che übersetzen könne, amüsiert Elisabeth Otto 
sehr. Denn genauso wichtig wie die Erleichterung 
der Sprachstruktur und einzelner Begriffe ist die 
Reduktion des Gesagten auf das Eigentliche, das 
Wichtige, das Gemeinte. Und das ist wahrlich eine 
besondere Herausforderung, zum Beispiel, wenn 
ein Wahlkampfflyer in Leichte Sprache übersetzt 
werden soll. Was ist nichtssagend, was Schaum-
schlägerei, was will die Partei eigentlich sagen? 
Und will der Kunde am Ende tatsächlich das ge-
sagt haben, worauf das Übersetzungsbüro seine 
heiße Luft reduziert hat?

Die Idee einer Leichten Sprache stammt von 
der amerikanischen Organisation People First, in 
der sich seit 1974 Menschen mit geistiger Behin-
derung organisieren, die aber lieber »Menschen 
mit Lernschwierigkeiten« heißen wollen. In den 
neunziger Jahren kam die Idee von Easy Read auf. 
In Deutschland engagierte sich die Kasseler Orga-
nisation »Mensch zuerst – Netzwerk People First 
Deutschland«, die später das »Netzwerk Leichte 
Sprache« gegründet hat. Die Emanzipations-

bewegung von Menschen mit Lernschwierig-
keiten kratzte an der letzten Barriere, die den 
freien Zugang zu allen Informationen ver-
stellte: an der Sprache selbst. 

Das Problem kennt jeder Fachfremde, 
der einmal soziologische Fachliteratur zu 
lesen versucht hat. Sprache wird regelmä-
ßig dazu benutzt, Uneingeweihte herme-
tisch auszuschließen. Bekanntlich ist es 
nicht damit getan, alle komplizierten so-
ziologischen Begriffe nachzuschlagen. 
Der Sinn, so es ihn gibt, erschließt sich 
nur über den Zusammenhang. Zwar grei-
fen auch Leichte-Sprache-Übersetzer auf 
Synonymwörterbücher zurück oder auf 
das verdienstvolle Internetprojekt Hurraki. 
Das erklärt schwere Wörter, ist allerdings 

wie Wikipedia von der Mitarbeit seiner 
Nutzer abhängig. Oder sie nehmen das Wör-

terbuch für Leichte Sprache vom Netzwerk 
People First zur Hand. Doch am Ende machen 

die Mitarbeiter im Übersetzungsbüro eher eine 
Art Redakteursarbeit. Elisabeth Otto sagt: »Wenn 

mir ein Text zu abstrakt ist oder ich mich in der 
Materie nicht auskenne, muss ich auch recherchie-
ren.« Dazu kommen Layout, die Wahl der Schrift-
typen, Zwischenüberschriften. Mittel, die bei jeder 
Zeitung oder Zeitschrift helfen zu verstehen. 

Und natürlich die Bilder. Parallel zur Fest-
legung von Regeln entstand eine Ikonografie der 
hilfreichen Illustration leichter Texte. Das sind 
mehr oder weniger verbindliche Motive zu allen 
denkbaren Situationen, von Kommunikation über 
Liebe und Sex, Gewalt und Bildung bis zu Ge-
sundheit, Verkehr und anderen Themen. Die Le-
benshilfe Bremen hat zur Orientierung der Über-
setzer ein dickes Buch mit DVD und über 500 
Bildern herausgegeben. 

Ein schönes Beispiel, wie Leichte Sprache ein-
gesetzt werden kann, ist eine Fußballfibel, die das 
Bremer Übersetzungsbüro gemeinsam mit Werder 
Bremen produziert hat. Das Heft will das Spiel 
auch Menschen mit Leseproblemen erklären (Ein 
Spieler ist im Straf-Raum vom Gegner. Ein Spieler 
vom Gegner foult ihn. Dann gibt es einen Elf-Me-
ter.). Dabei stellt sich aber ein wahrscheinlich typi-
scher Leichte-Sprache-Effekt ein. Auch wer bis-
lang keine Leseschwierigkeiten kannte, denkt 
plötzlich: Warum nicht gleich so? Warum nicht 
für alle so? Warum werden Gebrauchsanweisun-
gen und Vordrucke beim Finanzamt nicht grund-
sätzlich übersetzt? Jedenfalls schafft die Fußball-
fibel es locker, selbst dem Unkundigen endlich die 
Abseitsregel zu erklären. 

Als der Deutschlandfunk zum ersten Mal seine 
Leichtnachrichten ins Netz stellte, war die erste 
Reaktion der Facebook-Eintrag »Deutschlandfunk 
für Deppen?«. Es stellte sich später heraus, dass 
viele Leser ohne Leseprobleme Leichte Sprache für 
zu reduziert, primitiv oder manipulativ hielten. 
Das Fehlen von Zwischentönen und beruhigenden 
Relativierungen machte offenbar Angst.

Und natürlich geht bei jeder Übersetzung etwas 
verloren. Ironie und Satire fallen Elisabeth Otto als 
Erstes ein – schon unter Normalbedingungen 
schwer zu erkennen oder gar zu verstehen, schei-
nen sie für Menschen mit Leseschwierigkeiten eine 
unzumutbare Hürde zu sein. Auch eine bilderrei-
che Ausdrucksweise verliert viel an Subtilität, 
wenn sie erleichtert wird. Begriffe wie Rabeneltern 
werden eben allzu leicht missverstanden als »Eltern 
von Rabenküken« – also verzichtet man kurzer-
hand darauf. 

Auf den Informationsgehalt reduziert, gewinnt 
jeder Hartz-IV-Antrag an Verständlichkeit. Doch die 
Weihnachtsgeschichte verliert einiges an Zauber, 
wenn Mariä Verkündigung so beschrieben wird:
Engel Gabriel sagt: 
Maria, du bekommst bald ein Kind. 
Maria wundert sich. Sie fragt: 
Wie kann ich ein Kind bekommen? 
Ich schlafe doch nicht mit Josef?
Gabriel antwortet;
Das Kind ist nicht von Josef.
Das Kind ist von Gott.

Für Lesegeübte ist solch eine Bibelfassung mög-
licherweise ein Schock. Für Menschen, die norma-
lerweise erst gar nicht hinsehen, wenn sie auf etwas 
Gedrucktes stoßen, kann Leichte Sprache dagegen 
eine Erleuchtung sein. Die skeptischen Diskurse 
der Sprachbewahrer müssen ihnen wie schiere Lu-
xusprobleme erscheinen.

 www.zeit.de/audio

I
m vergangenen Oktober machte 
Frank Pöpsel, Chefredakteur von 
»FOCUS Money«, eine merkwürdige 
Entdeckung. Auf der Website von 
Anton Hofreiter, dem Fraktionsvor-
sitzenden der Grünen im Bundestag, 
fand er eine Reihe auffällig schlicht, 
fast unbeholfen formulierter biogra-
fischer Angaben: Ich bin ein Politiker 
von den Grünen. (...) Ich habe mich 

gekümmert, damit unser Fluss, die Isar, wieder sau-
berer wird. Und dass die S-Bahnen und Busse besser 
und öfter fahren. Ich habe mich auch gekümmert, 
dass Solar-Anlagen gebaut werden. Solar-Anlagen 
sind gut, weil sie uns Strom oder warmes Wasser brin-
gen – aber der Umwelt nicht schaden. Ich habe auch 
im Bayerischen Landtag mitgearbeitet. Bei zwei Ab-
geordneten. Abgeordnete sind Politiker, die bei Wah-
len gewählt werden. Seit 2005 bin ich auch ein Abge-
ordneter. In Berlin, im Bundestag.

Im Editorial seines Magazins fiel Pöpsel dann 
mit Häme über den Politiker her, der die Men-
schen »für dumm verkaufen« und den Genitiv ab-
schaffen wolle. Doch statt Applaus gab es ordent-
lich was hinter die Ohren. Dem Focus-Mann war 
verborgen geblieben (oder egal gewesen), dass der 
Text auf Hofreiters Homepage eine Übersetzung 
war. Von der üblichen, der »schweren« Sprache in 
»Leichte Sprache«. So übersetzt, können ihn näm-
lich auch Interessenten verstehen, die es mit dem 
Lesen schwer haben: Menschen mit geistiger Be-
hinderung, funktionale Analphabeten oder Aus-
länder, besonders Migranten. 

Leichte Sprache ist ein schriftliches Kommuni-
kationssystem mit eigenen Regeln, eigenen Über-
setzern, eigenem Schrifttum. Eine linguistische 
Welt für sich, die sich gerade mit beachtlichem 
Tempo neben der bekannten Welt der »schweren 
Sprache« etabliert. Die Spezialsprache verlässt in-
zwischen die Sphäre der Behinderung, und gele-
gentlich begegnen ihr auch schon Leute ohne er-
kennbare Leseprobleme. Wie Frank Pöpsel. Der 
hat sich später auf Facebook gewunden entschul-
digt: »Nichts lag mir ferner, als mit meinem Kom-
mentar Behinderte oder Menschen mit Lese-
schwäche zu diskriminieren oder auszugrenzen.«

Dass Leichte Sprache aber der Allgemeinheit 
noch wenig bekannt ist, wird sich bald ändern. 
Wer suchet, der findet schon heute – Leichte Spra-
che benutzen bereits manche Kommunen in ihren 
Internetauftritten. Bremen fasst seinen Webauf-
tritt in Leichter Sprache zusammen, stellt sein Rat-
haus in Übersetzung vor, und die Finanzsenatorin 
beschreibt ihre Arbeit ebenfalls – wahlweise – in 
schwerer und leichter Sprache. Auf hamburg.de 
wird der Fahrdienst für behinderte Menschen in 
Leichter Sprache erläutert. Ganz vorn bei der Lese-
erleichterung ist Köln. Auf stadt-koeln.de ent-
deckt man das blaue Logo für Leichte Sprache so-
fort, einen Smiley mit Buch und dem Daumen 
hoch. Klickt man ihn an, landet man zum Beispiel 
bei der Hundeanmeldung. Hier ist zu lesen: 
Wenn Sie einen Hund haben:
Dann müssen Sie Hunde-Steuer bezahlen.
Es ist Ihre Pflicht:
Ihren Hund anzumelden. Wenn Ihre Hündin schwan-
ger ist und Babys bekommt:
Dann dürfen die jungen Hunde 6 Monate alt  
werden.
Nach den 6 Monaten müssen Sie die Hunde inner-
halb von 4 Wochen anmelden.

Ebenso kurz und bündig wird er-
klärt, wie man einen Personalaus-
weis bekommt, welche so-
zialen Leistungen ei-
nem Ausländer zuste-
hen und wo man ei
ne Sterbeurkunde be-
antragt:
Wenn jemand tot ist,
bescheinigen wir seinen Tod 
durch eine Urkunde.
Diese Urkunde nennt man 
Sterbe-Urkunde.

Das Bundessozialministeri-
um hat die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in Leichte 
Sprache übertragen. Auf bundes-
regierung.de findet sich ein Knopf 
für Leichte Sprache  an prominenter 
Stelle, ganz oben rechts. Während des 
Bundestagswahlkampfes 2013 erklär-
ten erstmals alle im Bundestag vertrete-
nen Parteien ihr Programm wahlweise 
auch in Leichter Sprache. Und so lautet 
die CDU-Sicherheitspolitik in leicht: 
Deutschland soll ein sicheres Land bleiben. 
Wir wollen: 
Mehr Über-Wachung. 
Mit Kameras. 
Verbrecher sollen mehr Angst haben. 
Davor, dass sie gefasst werden. 
Und davor, dass sie bestraft werden. 

Der Deutschlandfunk bietet seit 2011 zusam-
men mit der Fachhochschule Köln das Webportal 
nachrichten-leicht.de an. Hier findet man die neu-
esten Nachrichten in Leichter Sprache. Sechs Mal 
im Jahr gibt der Spaß am Lesen Verlag aus Müns-
ter eine Zeitung in einer gemäßigten Form der 
Leichten Sprache heraus; im Internet erscheint sie 
wöchentlich. Und schon sind Teile der Bibel über-
setzt, es gibt eine leichte Weihnachtsgeschichte, 

Normales Deutsch ist schweres Deutsch. 

Deshalb gibt es für Ausländer und Lern- oder 

Lesebehinderte Texte in »Leichter Sprache«: 

Mietverträge, Bibeltexte, Parteiprogramme  

VON BURKHARD STRASSMANN
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entwickelt hat. Im Schnelldurchlauf kann diese 
Software den Wärme- und Feuchtetransport in be-
stehenden Gebäuden bei verschiedenen Klimaver-
hältnissen berechnen, und das für Jahrzehnte. 
Kältebrücken durch eindringendes Wasser und 
Schimmelbildung sind die gefürchteten Langfrist-
folgen, wenn ein vorher gut durchlüfteter Dach-
stuhl mit Wärmedämmung abgedichtet wird. 
Wufi soll dabei helfen, derartige Schäden schon 
bei der Planung zu verhindern.

Guter Deal – die Mönche bekommen 
ihr Gebäude neuwertig zurück

»Für die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude 
gibt es leider kein allgemeingültiges Rezept«, sagt 
Christine Milch, »jeder Fall ist anders.« Ziel der 
Forschung in Benediktbeuern ist deshalb auch kei-
ne simple Materialempfehlung, sondern ein ausge-
feilter Kriterienkatalog für Bauherren, Architekten 
und ausführende Firmen. Der fließt auch in ein 
großes europäisches Verbundprojekt ein. Unter 
dem Namen Effesus (Energy Efficiency for EU His-
toric Districts’ Sustainability) haben sich 23 For-
schungsinstitute aus 13 Ländern zusammengetan, 
um an sieben Fallbeispielen Materialien und Ver-
arbeitungsmethoden für die energetische Altstadt-
sanierung zu entwickeln, zu testen und die Ergeb-
nisse in einer Datenbank zugänglich zu machen. 

Dabei geht es nicht nur um eine Isolation ge-
gen die Winterkälte. In Istanbul wird ein transpa-
renter Anstrich getestet, der die Reflektion von 
Infrarotstrahlung im Sommer deutlich erhöhen 
und damit zur Kühlung des Gebäudes beitragen 
soll. In Glasgow werden Dämmstoffe untersucht, 
die in den Zwischenraum doppelschaliger Außen-
wände hineingeblasen werden. 

Und in Bamberg soll ein neuer, kunststoffbasier-
ter Außenputz getestet werden. Weil dieser nur ein 
bis drei Zentimeter dick aufgetragen werden muss, 
verdeckt er die architektonischen Feinheiten der 
Fassade nicht. Ob er aber auch die erhoffte Dämm-
wirkung hat, muss sich erst zeigen. »Besonders groß 
wird sie nicht sein, dafür ist die aufgetragene Schicht 
einfach zu dünn«, vermutet Nabil Fouad, Leiter des 
Instituts für Bauphysik an der Universität Hannover. 
Er hat schon viele Instandsetzungsarbeiten an denk-
malgeschützten Gebäuden wissenschaftlich beglei-
tet. »Meist kommt am Ende doch nur eine Innen-
raumdämmung infrage«, sagt Fouad. Die allerdings 

muss sehr gut geplant und ausgeführt werden, sonst 
wird das Mauerwerk zu kalt, Feuchtigkeit konden-
siert, und Algen sprießen. »Kaputt sanieren« nennt 
das der Fachmann.

Dieses Schicksal droht der Alten Schäfflerei in 
Benediktbeuern nicht, die Rundumüberwachung 
mit Sensoren würde rechtzeitig Alarm auslösen. 
Für die knapp 50 Mönche, die das Salesianer kloster 
betreiben, ist die gläserne Forschungsbaustelle ein 
ausgezeichneter Deal. Ihr verfallenes Gebäude ha-
ben sie dem Fraunhofer-Institut zwar pachtfrei zur 
Verfügung gestellt, am Ende des Projekts bekom-
men sie es dafür aber tipptopp saniert zurück. 

V
ielleicht ist es die langsamste 
Baustelle Deutschlands, viel-
leicht aber auch die gründ-
lichste. Bis zu 15 Jahre soll 
die Instandsetzung der Alten 
Schäfflerei im oberbayerischen 
Kloster Benedikt beuern dau-

ern. Mitte des 18. Jahrhunderts war das Werk-
stattgebäude mit dem barocken Walmdach für 
die Fassmacher der Klosterbrauerei entstanden, 
jetzt aber wird es von einem eher ungewöhnli-
chen Bauherrn grundsaniert, vom Fraunhofer-
Institut für Bauphysik. Das will es fit machen 
für heutige Energieeffizienz-Vorschriften, deren 
Einhaltung bei denkmalgeschützten Gebäuden 
ein großes Problem ist – und das längst nicht 
nur in Benediktbeuern. 

Ein großer Teil der Bausubstanz europäi-
scher Altstädte hat keine vernünftige Wärme-
dämmung. Doch eine nachträgliche Isolierung 
mit dicken Dämmplatten, wie sie bei den Ge-
schosswohnungsbauten der Nachkriegszeit üb-
lich ist, kommt bei geschützten historischen 
Fassaden mit ihren Erkern, Vorsprüngen und 
Stuckverzierungen nicht infrage. Wie derartige 
Gebäude trotzdem energieeffizienter gemacht 
werden können, ohne dabei gegen den Denk-
malschutz zu verstoßen, untersuchen die For-
scher vom Fraunhofer-Institut während der 
Instandsetzungsarbeiten in Benediktbeuern. 

Die Isoliermatten sind gespickt  
mit elektronischen Sensoren

»Wir sind eine gläserne Baustelle«, sagt die In-
nenarchitektin Christine Milch. Sie koordiniert 
die verschiedenen Forschungsprojekte. Es ist 
keine einfache Aufgabe. Das zeigt sich schon 
beim Blick auf den Kabelsalat, der in einem 
Verteilerkasten im Erdgeschoss zusammenläuft. 
Bei der Sanierung werden die unterschiedlichs-
ten Techniken eingesetzt, Dutzende Sensoren 
in Wänden, Fußböden und Decken erfassen 
ihre Auswirkungen. Wärmetransport, Feuch-
tigkeit, Raumklima – all diese für eine Wär-
medämmung wichtigen Informationen werden 
über Monate kontinuierlich aufgezeichnet und 
gespeichert. Die Auswertung soll die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Methoden zeigen.

Zum Beispiel in der ersten Etage. Zehn Felder 
sind dort an den Außenwänden markiert, zu je-
dem gehört auch ein Fenster. Dazwischen ver-
laufen Kabelkanäle, die die Flächen nebenbei 
thermisch trennen. So kann der Effekt verschie-
dener Materialien zur Innenraumdämmung di-
rekt nebeneinander getestet werden. Eine Res-
tauratorin hat zusätzlich mit verschiedenen Öl-, 
Wasser- und Leimfarben Quadrate an die Wände 
gemalt – um zu prüfen, wie gut die Substanzen 
unter der Isolation überdauern. »Reversibilität ist 
eine wichtige Anforderung«, sagt Christine Milch. 
Nur wenn die Farben in einigen Jahren hinter den 
Dämmplatten unversehrt wieder zum Vorschein 
kommen, ist das verwendete Material zur Däm-
mung von historischen Gebäuden geeignet.

Auch das Obergeschoss wird gerade auf die 
Erprobung verschiedener Dämmsysteme vor-
bereitet. Zunächst wurden die Schäden am his-
torischen Dachstuhl ausgebessert, jetzt kommt 
Isoliermaterial zwischen die Balken, gespickt 
mit elektronischen Sensoren. Deren Messwerte 
dienen auch zur Verfeinerung des sogenannten 
Wufi-Simulators, den das Fraunhofer-Institut 

Nicht kaputt sanieren!
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Bayerischer Prachtbau:  
das Kloster Benediktbeuern 
(oben). Bei der energetischen  
Sanierung der Alten Schäff lerei 
des Klosters  (links) wurden  
der barocke Dachstuhl,  seine  
Ziegeldecke und  auch die  
Schleppgauben mit  historischem 
Material  wiederhergestellt. 
Nur die Fenster sind neu

Im Kloster Benediktbeuern wird untersucht, wie die Wärmedämmung 
von historischen Bauten funktioniert VON DIRK ASENDORPF
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Natürlich haben 
wir Geheimnisse. 
Jetzt auf 
facebook.com/diezeit
Wie kommen die Themen der Woche ins Blatt, und was bewegt 
die Autorinnen und Autoren der ZEIT? Werden Sie unser 
Facebook-Fan, lernen Sie uns näher kennen, und erhalten Sie 
Einblicke in die Geschichten hinter den Geschichten.

facebook.com/diezeit
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Doku Umarow, tschetschenischer 
Rebellenführer, selbst ernannter 
»Emir des Kaukasischen Emirats«,
drohte bereits per Videobotschaft.

5 km

Iceberg Skating Palace

Fisht Olympic Stadium

Adler Arena

Ice Cube

Bolshoy Ice Dome

Trainingscenter

Shayba Arena

Trainingsstadion
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Olympische Festung
»Schneller, höher, stärker«, so lautet die sportliche Devise. Bei den 
Winterspielen in Sotschi wird sie neu ausgelegt – nicht nur  
die Athleten, sondern auch die russischen Sicherheitskräfte lassen 
ihre Muskeln spielen. Kein ungebetener Gast soll das Prestigeprojekt  
von Wladimir Putin gefährden können.

Terror

Verbotszone

Kontrollzonen

Küstenregion

Bergregion

Demonstrationszone

Olympia im Vergleich 
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30 000

10 000

1700 820 15

???

Technik

In Tschetschenien und 
Dagestan kämpfen Islamisten 
gegen Russlands Vorherrschaft. 
Sotschi böte eine Kulisse für 
wirksame Terroranschläge.

Die Spiele in Sotschi gelten als 
die teuersten der Geschichte. Die 
Sommerspiele in London kosteten 
knapp die Hälfte – bei fast viermal 
so vielen Teilnehmern.
Geschätzt ein Drittel der Gelder  
versickerten im Sumpf der Korruption.

Die Grenzgebiete zu Georgien und  
Gebiete nördlich des Sotschi-Nationalparks 
sind nur für die dortigen Bewohner 
begehbar – oder mit Sondergenehmigung.

Wer sich in den olympischen Einrichtungen 
aufhält oder durch Verkehrsknotenpunkte 
fährt, braucht eine Eintrittskarte oder 
einen Sonderausweis, etwa als Sportler.

Im Olympiapark Sotschi an der Küste  
liegen das große Olympiastadion und  
fünf verschiedene Eishallen. Zusammen 
fassen sie mehr als 80 000 Zuschauer.

Die Ski- und Snowboard-Wettkämpfe,  
die Nordischen Disziplinen, Bobfahren 

und Rodeln finden vierzig Kilometer  
nördlich der Küste im Gebirge statt.

Mehr als 100 000 Einsatzkräfte von Militär, 
Polizei und Geheimdienst sollen 
für Sicherheit sorgen.

Armee und Geheimdienst nutzen modernste 
Waffen- und Sicherheitstechnik.

Polizeiangehörige mit Fremd-
sprachenkenntnissen über-
nehmen Wachdienste und  führen 
Personenkontrollen durch.

Das System »Sorm« über-
wacht das Te le kom mu ni ka tions-
 netz – technisch stellt es 
das amerikanische Pendant 
»Prism« in den Schatten.

Mitarbeiter des  
Katastrophenschutzes 
stehen bereit.

Beamte des amerikanischen FBI 
kümmern sich um die Sicherheit 
von US-Sportlern.

Gegen die Vertreibung der Tscherkessen, 
für Menschenrechte, für die Rechte  
Homosexueller – demonstrieren ist nur 
in einer winzigen Zone abseits von 
Olympia erlaubt.

Soldaten der russischen
Armee bewachen 
die Verbotszone an 
der Grenze zu Georgien.

Flugzeuge oder Cruise 
Missiles im Tiefflug könnten von  
stationierten Boden-Luft-Raketen 
abgefangen werden.

Spezialkräfte (»Speznas«), 
größtenteils aus Afghanistan- 
und Tschetschenien- 
Veteranen bestehend, sichern 
zusätzlich die Gebirgszonen.

Kosaken in historischen 
Uniformen unterstützen 
die Polizeiarbeit. 

Zwölf Aufklärungsdrohnen  
des Typs »Gorizont Ejr S-100«  

überwachen die gesamte  
Region aus der Luft.

Eine beträchtliche Zahl an 
Agenten des Inlands- 
geheimdienstes FSB ist  
in der Region stationiert.

Hubschrauber, Kampfflugzeuge 
und Jagdbomber können jederzeit 

von der 200 Kilometer entfernten 
Luftwaffenbasis Krymsk aus starten.

Der selbst steuernde Aufklärungs-
roboter »Plastun« hat optische 
und Infrarotkameras an Bord. Er soll 
potenzielle Terroristen erkennen.

Schnellboote vom Modelltyp 
»Gratschonok« (links) mit Granat-

werfer und Flugabwehrsystem 
werden von Fregatten (rechts) im 
Schwarzen Meer unterstützt. Auch 
die USA schicken zwei Schiffe – zur 

eventuellen Evakuierung ihrer 
Sportler.



30.  JANUAR 2014   DIE ZEIT   No 6

gefühl befragt und der Wasserdruck gemessen – 
bis das arme Opfer es nicht mehr aushält. Schon 
1988 fand Geliebter heraus, dass schlanke Men-
schen einen Mageninhalt von durchschnittlich 
1100 Millilitern haben. Bei Fettleibigen ist das 
Volumen fast doppelt so groß.

Aber was ist hier Ursache und was Wirkung? 
In einer Studie, die 1996 im American Journal of  
Clinical Nutrition erschien, wiesen Geliebter 
und sein Team nach, dass die Essgewohnheiten 
tatsächlich das Magenvolumen beeinflussen. 
Die Mägen von fettleibigen Menschen, die der 
Forscher vier Wochen auf eine radikale Diät 
setzte, verloren etwa ein Drittel ihrer Kapazität. 
Das zeigt: Wir können den Magen nicht nur 
durch übermäßiges Essen dehnen – er schrumpft 
auch wieder, wenn wir die Nahrungszufuhr  
einschränken.  CHRISTOPH DRÖSSER
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Tickets und weitere Infos auch zu Pauschalen unter:
Tourismus und Kongressmanagement Fulda

Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda
Tel. (0661) 102-1812 · tourismus@fulda.de

www.tourismus-fulda.de

Musical-Pauschalen ab 95,- €
DIE PÄPSTIN
20.06.-13.07.2014

FRIEDRICH – Mythos und Tragödie
19.07.-03.08.2014

KOLPINGS TRAUM
08.08.-17.08.2014

www.musicalsommer-fulda.de

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Die hr2-
Hörgala, So 15.00 Guided Backstage Tour, So 16.00 Zwischen Mitternacht und 
Morgen: Schwanensee, Mi 19.30 Evita, Do 19.30 Der fliegende Holländer, Fr 19.30 
Die Liebe zu den drei Orangen,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 42nd 
Street, So 15.00 Kinder-Hörgala (ab 8J.), Di 19.30 Die Physiker, Mi 19.30 Hexenjagd, 
Do 19.30 Hair, Fr 19.30 Ein Sommernachtstraum,   

NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Così 
fan tutte, So 11.00 4. Kammerkonzert, So 18.00 Die Reise des Edgar Allan Poe, 
So 21.00, Mo 20.00 Fick dich ins Knie, Melancholie, Mo 20.00 open studio nr. 
5 - special edition, Di 19.30 Der nackte Wahnsinn, Fr 19.30 Die Zauberflöte,—  
KLEINES HAUS:  Sa 19.30, Fr 11.00 Emilia Galotti, So 15.30 Auf dem Weg zum 
Reformationsjubiläum 2017, So 20.00 demut vor deinen taten baby, Mi 19.30 Homo 
faber, Do 19.00 Frühlngs Erwachen! (Live fast - die young!), Do 20.00 Montecore, 
ein Tiger auf zwei Beinen,—  HAUS DREI:  So 19.00, Mi 18.00, Fr 10.00 Das 
Kokosnussevangelium: Für eine sorgenfreie Zukunft, Do 19.30 BS-PAAR-0815,  — 
Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Don Carlo,  
So 18.30 Così fan tutte, Di 19.30 Cavalleria rusticana / Der Bajazzo, Mi 19.30 Street 
Scene,  — 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 Die Fledermaus // So 15:00Woyzeck //

Mi/Fr 19:30 Così fan tutte Kleines Haus Sa 20:00Wer hat Angst

vor VirginiaWoolf? // So 11:15 Konzert: Bertrand Chamayou //

So 20:00 PREMIERE De Oole Daam ExerzierhalleMi/Fr 20:00

OPERation X: Lohengrin // Do 20:00 EinBlick: Quartett

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00, Mi 16.00 Heiße Zeiten - 
Die Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa-Mi 20.00 Krieg 
und Frieden (Wiederaufnahme) nach Leo Tolstoi,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa 20.00 Evi und das Tier: Full 
House - 15 Years in German Kleinkunst, So, Di 20.00 Köm(m)ödchen-Ensemble: 
Freaks. Eine Abrechnung, Mi, Do 20.00 Arnulf Rating: Ganz im Glück, Fr 20.00 
Richard Rogler: „Das müssten Sie mal sagen, Herr Rogler!“,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Eugen Onegin, So 18.00 Der fliegende Holländer, Fr 19.30 Cinderella,—  
PHILHARMONIE ESSEN:  Sa 20.00 Dominique Horwitz singt Jacques Brel, So 
11.00 Silver-Garburg Piano Duo, Do, Fr 20.00 6. Sinfoniekonzert der Essener 
Philharmoniker,—  GRILLO-THEATER:  Sa 19.30, So 19.00 Der Prozess, Mi, Do 19.30 
Macbeth, Fr 19.30 Die neuen Abenteuer des Don Quijote,  — Tel.  0201/8122200  
—  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 
Premiere: On the town, So 18.00, Fr 19.30 Don Quichotte (So 17.30, Fr 19.00 
Opernführer Live), Mo 20.00 Konstantin Wecker. Jeder Augenblick ist ewig, Di 20.00 
Wilfried Schmickler. Ich weiß es doch auch nicht,—  KLEINES HAUS:  So 17.00 
Eröffnungsveranstaltung der 14. Gelsenkirchener Schultheatertage, im Anschluss 
Frühlings-Erwachen, Mo 18.00 the Lion, the Witch and the Wardrobe, Di 10.00 
Momentaufnahmen -Spotlights des Schülerlebens, im Anschluss Irrenhaus, Di 
18.00 Metamorphosen II, Mi 10.00 Der kleine Vampir, Do 10.00 Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind, Do 18.00 Vampire mit Herz und Biss, Fr 10.00 Die Bremer 
Stadtmusikanten, im Anschluss Der kleine Tag und die Taucherbrille, Fr 18.00 
Waschen, schneiden, umlegen - Der Teuflische Barbier aus der Fleet Street,  —  
Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa 11.00 Ballettmatinee - Terra 
brasilis, Sa 19.30 Don Pasquale, So 11.00 Kabarett: Finne dich selbst, So 18.00 
Das Feuerwerk,—  LUTZ:  Di, Mi 10.00 Hey Boss, hier bin ich!,—  STADTHALLE-
SINFONIUM:  Fr 20.00 Porträtkonzert: Christoph Maria Wagner,  —  
Tel.  02331/2073218/19  

HAGEN — Forum GralsWelt Hagen im Hotel Mercure Hagen, Wasserloses  
Tal 4,  58093 Hagen  Fr 19.30 Vortrag Reinhardt Wurzel. Stress, Sorgen, Ängste und 
Burnout - Bewährte Lösungen zur Selbsthilfe,   —   
www.gral.de/veranstaltungen/670 

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Ensemble Modern: Hommage a Roi Ubu, 
So 11.00 Karnevalistische Matinee: Mer spingkse wat kütt, So 16.00 Rising Stars - 
die Stars von morgen: Van Baerle Trio, Mo 20.00 Magali Mosnier, Xavier de Maistre, 
Academy of St Martin in the Fields, Di, Mi 20.00 Cappella Andrea Barca, András 
Schiff: Mozart 1784, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: WDR Sinfonieorchester 
Köln, J.-P. Saraste, Fr 9.30-10.20 u. 11.30-12.20 Gürzenich-Orchester Köln: 
ohrenauf!-Schulkonzert, Fr 20.00 Barbara Hannigan, WDR Sinfonieorchester Köln, 
J.-P. Saraste,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa-Mo 20.00 Bunbury/Wilde, Di-Do 20.00 Frau 
Müller muss weg/Hübner, Fr 20.00 Rebellion/Möwe/Reiner,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Sa 19.30, So 18.00 Spätlese, 
So 15.30 Judy Winter, Chariklia Baxevanos und Hannelore Cremer (Kulissen-Talk),  
— Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00 „Kunst“, So 18.00 Oleanna, 
Di-Do 20.00 Frau Müller muß weg, Fr 20.00 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?,  — 
Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 La Traviata, So 12.00 
u. 15.00 Der gestiefelte Kater, So, Mi 19.30 Nora,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 
Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, Di 19.30 Urfaust, Fr 19.30 Premiere: Glaube 
Liebe Hoffnung,—  DECK 3:  Sa 17.00, Di 18.00 Der Zementgarten, Mo, Do 20.00 
Türkische Trauerspiele. Ibrahim Bassa/ Ibrahim Sultan,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa-Fr 20.00 Helden Komödie 
von Georg Bernhard Shaw. Mit Martin Zuhr, Heike Schmidt, Henirke Richerts, Hanno 
Dinger, Leo Braune, Anna Tarkhanova, Nikolas Knauf. Inszenierung: Prof. Klaus 
Gmeiner,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND
SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  Sa 
19.30 Premiere: Anastasia/Shadow, So 18.00 Tosca, So 11.00 4. Kammerkonzert, 
Fr 19.30 Die Vögel,—  ALTE FEUERWACHE:  Sa, Di 19.30 Sein oder Nichtsein, So, Fr 
19.30 Das Wehr, Do 11.00, 18.00 Gastspiel - American Drama Group: Peter Pan,—  
SPARTE4:  Sa 20.00 Ephebiphobia (Angst vor Teenagern), Mi, Do 20.00 Der kleine 
Prinz (ab 16J), Fr 20.00 Hunger,  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 
Premiere: Don Carlos, Mo 19.30 Don Giovanni,—  SCHAUSPIELHAUS:  Fr 19.30 Wer 
hat Angst vor Virginia Woolf?, Fr 20.00 Mein Name ist Soundso,  —  
Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.00 Don 
Carlos, So 17.00 Klaus im Schrank, Mo 20.00 Ich will Zeugnis ablegen, Di 19.00 
VA: Was ihr wollt, Mi 20.00 Gastspiel: Josef Hader „Hader muss weg“, Do 19.30 
Geschichten aus dem Wiener Wald, Fr 19.30 Emilia Galotti,—  KLEINES HAUS:  Sa 
19.30 Gastspiel: Palucca Tanz Studio: Vertigo Maze / Lost on Route 44 / Shine, Sa 
20.00 Der Sandmann, So 19.00 Schund Royal - Bibliothek der billigen Gefühle, So 
20.00 Fjarill „Tiden“, Di 20.00 Schneckenmühle, Mi, Do 18.00 unart - Perfomance 
Festival, Do 20.00 Albrecht Goette liest Bernhard, Folge 2 „Der Untergeher“, Fr 19.30 
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone, Fr 20.00 Weiße 
Flecken,  — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00  
Der Wildschütz, Di 11.00 Romeo und Julia,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT
MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa, Fr 19.30 Der 
Barbier von Sevilla, So 16.00 Romeo und Julia,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Der Biberpelz, Do 19.30 Adams Äpfel, Fr 19.30 Was ihr wollt, Fr 19.30 Die Kunst des 
negativen Denkens,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de 
—  www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 19.00 Orpheus in der Unterwelt, So 
16.00 Tristan und Isolde,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Mi 20.00 The Rocky Horror 
Show, So 19.00 Familienbande, Di 20.30 Tannöd, Fr 19.00 Kiel singt und spielt für 
Kiel,—  THEATER IM WERFTPARK:  So 12.00, Di 10.00 Ein König zu viel, So 18.00, 
Di, Mi 10.30 Vom dicken Schwein, das dünn werden wollte, Do 10.00 Die Reise einer 
Wolke, Do 10.30 Uns Siegfried, Fr 20.00 Iki ters bir düz Hayatlar,   —   
www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa, Mi 19.30 Der blaue Engel 
(Sa Premiere), So 16.00 Don Carlo, So 18.30, Mo-Mi 19.00 Junges Studio: Anders 
(So Premiere), Mi 11.00 Schulvorstellung: Till Eulenspielge, Do 19.30 Das Land 
des Lächelns, Fr 19.30 Der Wildschütz oder die Stimme der Natur, Fr 20.00 Junges 
Studio: Kaspar,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Im Dickicht der Städte, So 18.30 
Onkel Wanja, Mi 20.00 Gold in de Kehl, Do 20.00 König Lear, Fr 20.00 Lenoce und 
Lena,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Bühnenball - Goldene Zeiten, Fr 19.30 Der 
Nußknacker,—  KAMMERSPIELE:  Mi, Do 11.00 2. Jugendkonzert, Mi 18.00 2. 
Klassik-Extra-Konzert, Do 20.00 Der Unfall,  — Tel.  03693/451222 —   
kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Mi 19.30 Ein Volksfeind, Do 
19.30 Holzfällen, Fr 19.30 Amphitryon,—  PROBEBÜHNE:  Sa 20.00 Fräulein Julie, 
Mo 20.00 Katzelmacher, Di 20.00 Romeo und Julia auf dem Dorfe, Fr 20.00 Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde,—  EBENE 3:  Sa 20.30 Waisen, Mo, Mi 20.30 Herzbetrunken, Fr 20.30 
FaustIn and out,  — Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00, Fr 19.30 
Mara, So 19.00, Mi 19.30 Nathan der Weise, Do 19.30 La Forza Del Destino,—  
KAMMERSPIELE:  So 19.30, Mi 20.00 Hautnah, Fr 20.00 Ausser Kontrolle,  —  
Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa 15.00, Di 10.30 Schule mit Clowns  
(ab 6J), Mi 10.30 Schlimmes Ende (ab 10J),—  KAMMERSPIELE PROMENADE:   
Sa 19.30 Der (eingebildete) Frauenfeind, Di 19.30 Othello, Mi, Fr 10.30 Eine 
Woche voller Samstage (ab 6J), Fr 19.30 Komödie im Dunkeln,—  MUSIKTHEATER 
VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Das Rheingold, So 17.00 Der Rosenkavalier, Mo 11.00 So 
spät durch Nacht und Wind, Mo 19.30 Spuren der Verirrten, Di 19.30 Die Zauberflöte, 
Mi 20.00 Die Wiedervereinigung der beiden Koreas, Do 19.30 Die Fledermaus, Do 
20.00 Max‘n Morizz feat. TEXTA, Fr 19.30 Schwanengesang,—  KEPLER SALON:  
So 10.30 Die Wiedervereinigung der beides Koreas - Eine Stückbesprechung,—  
SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  Mi 19.30 Next to Normal,—  CAFÉ ROTER KREBS:  
Do 22.30 Faust,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  So 15.00 Die 
Pest,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.00, Di, Do 19.30 Minna von Barnhelm,  —  
Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 19.30, Mo 20.00 Der böse Geist Lumpazivagabundus, 
So 11.00 Der Mann ohne Eigenschaften, So 15.00 Hamlet, Di, Do 19.30 
Mutter Courage und ihre Kinder, Mi 20.00 Prinz Friedrich von Homburg,—  
AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Cavalcade or Being a holy motor, So 20.00 Die Frau 
vom Meer, Mo 19.30 Die Ahnfrau, Di 19.30 Das Geisterhaus, Mi 14.00 Der gestiefelte 
Kater, Do 19.30 Cavalcade or Being a holy motor, Fr 20.00 Claus Peymann kauft sich 
eine Hose und geht mit mir essen,—  VESTIBÜL:  Mi 20.30 Über d‘Häusa,  —  
Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Wie im Himmel, So 
11.00 JosefStadtgespräch, Mo, Di 19.30 Jägerstätter, Mi-Fr 19.30 Quartett (Mi VA, 
Do Premiere),  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30 Die Comedian Harmonists, So 15.00, Do 
20.00 Woyzeck, Di 19.30 Maria Stuart, Mi 19.30 Die Goldberg Variationen, Fr 19.30 
Die Wahrheit,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa, Di, Fr 19.30 Fame, So 17.00 
Lohengrin, Mo, Mi 19.30 Eugen Onegin, Do 19.30 Snow White,  — Tel.  
0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Das Weisse vom Ei, Mo, Di 
20.00 Tod eines Handlungsreisenden, Do 20.00 Wir sind Idioten,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 Die Klasse, So 19.00, Do 
20.00 Der Richter und sein Henker, Mo 20.00 Bluthochzeit, Mi 19.30 Jamais deux 
sans trois, Do 22.00 Bar aux fous, Fr 20.00 The Wave,   

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Do 
19.30 KATJA KABANOWA, So 18.00, Mi 19.30 SALOME, Fr 19.30 IL BARBIERE DIE 
SIVIGLIA,—  BODE - MUSEUM:  So 11.00 BRUNCHKONZERT,—  WERKSTATT:  So, Fr 
20.00 LEZIONI DI TENEBRA, Fr 21.30 KLEINE NACHTSCHICHT,  —  
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BERLIN — ufaFabrik, Viktoriastr. 10-18  Sa 20.00 IMPROTHEATER: frei.wild 
Berlin & Steife Brise Hamburg,  Mi 20.00 KABARETT: Hans Hermann Thielke - 
Jetzt oder nie!,  — Tel.  030 755030  —  www.ufabrik.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Gastspiel: Das Große 
Chinesische Neujahrskonzert, So 16.00 Götterdämmerung, Di 19.30 Peer Gynt, 
Mi 19.30 Der Kirschgarten, Fr 19.30 Karnevalsspektakel: Madame Pompadour,—  
KAMMERBÜHNE:  Sa, Fr 19.30 Büffel im Schlafrock, So 19.00 Berührungen. Eine 
Balkan-Rhapsodie, Di 19.30 Drei Mal Leben, Mi 19.30 Songs for Swinging Lovers, Do 
19.30 Windhunde und Turteltauben,  — Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa, Fr 19.30 Shakespeares Könige. 
MORD MACHT TOD, Di 18.00 Bremer Sessel/zu Gast: Renate Heitmann, Mi 19.30 
Eurydike trennt sich,  — Tel.  0421/500333  —   
www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa, Fr 20.00, So 19.00 
Die Italienerin in Algier,  — Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

HAMBURG

Ludwig van Beethoven

FIDELIO
Musikalische Leitung: Jun Märkl

Inszenierung: Hans Neuenfels

Mit: Stephen Gould, Katja Pieweck, Robert Bork u. a.

Wiederaufnahme: 8. Februar
Vorstellungen: 13., 16., 19., 22. Februar 2014
Tel. (040) 35 68 68
www.staatsoper-hamburg.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 16.00 Blick hinter die Kulissen, 
Sa, Do, Fr 20.00, So 15.00 Dantons Tod,—  SPIEGELFOYER:  So 19.00 Souvenir,—  
JESUITENPLATZ:  Fr 16.30 Politischer Salon,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  PODIUM II:  Sa 20.00 Venedig im 
Schnee (Premiere),—  SCHAUSPIELHAUS:  So, Fr 19.30 Die „goldenen“ Zwanziger 
(So 16 Uhr), Do 19.30 Eisenstein (Premiere),  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN
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de Amsterdam Sinfonietta

Helsinki Philhamonic Orchestra
Theater Meiningen
The American Drama Group
Kammerorchesterbasel
Russische Nationalphilharmonie

Nikolai Tokarev, Klavier

Leitung: Vladimir Spivakov

Fr., 14. März, 20 Uhr

Graf-Zeppelin-Haus

Ballett der Staatsoper Istanbul
Schauspiel Frankfurt
Chanticleer
Nikolai Tokarev
Martin Feifel

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  So 20.00 Amsterdam Sinfonietta, 
Do 20.00 Helsinki Philharmonic Orchestra,—  KIESEL IM K42:  Mo 20.00 Otto de 
Kat liest aus „Eine Tochter in Berlin“, Fr 20.00 R.O.O.M.,  — Tel.  07541/288444  
—  www.kultur-friedrichshafen.de 

KONSTANZ

VON GERHART HAUPTMANN
REGIE MARTIN NIMZ
AB 31. JANUAR 2014

STADTTHEATER
WWW.THEATERKONSTANZ.DE

Vor Sonnenuntergang

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa 20.00 Victor/Victoria, Do, Fr 20.00 Showtime (UA),—  
KOMÖDIE IM MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  So 18.00, Sa, Di-Fr 20.00 Auf und 
davon,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa, Di 20.00 Shakespeares Sonette, Mi, Do 
20.00 Woyzeck, Fr 20.00 Krach im Hause Gott,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg—  GR. HAUS:  Fr 20.00 La Bohème,—  
KONGRESS AM PARK:  Mo, Di 20.00 4. Sinfoniekonzert Freiheit,  —  
Tel.  0821/324.4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30, So 
16.00 Anna Karenina, Fr 19.30 Rigoletto,—  STUDIOBÜHNE LANDSHUT:  Sa 20.00, 
So 18.30 El Tanguero,—  PASSAU:  Sa 19.30 Gräfin Mariza, So 18.00 Rigoletto,  
Fr 19.30 Was der Butler sah,—  STRAUBING:  Di 19.30 Anna Karenina,  —  
Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo-Fr 20.00, So 18.00 Oscar 
und Felix,  — Tel.  089/292810  —  www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 19.30 Victoria 
Tolstoy & Jacob Karlzon, So 19.30 Der jüngste Tag, Fr 18.00 öffentl. Probe: Intime 
Briefe/ Le Sacre du Printemps,—  VELODROM:  Sa, Di, Mi 19.30 West Side Story,  
Fr 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam,  — Tel.  0941/5072424  

WÜRZBURG — Mainfranken Theater—  GROSSES HAUS:  Sa, Mi 19.30 
Buddenbrooks, So 19.30 Sunset Boulevard, Fr 11.15 2. Jugendkonzert „Der 
Dirigent“,—  FOYER-CAFÉ:  So 15.00 Billy Bob und die Sternenprinzessin, So 11.00 
Matinne zu „Die diebische Elster“, Mo 19.30 Von Geld und Götzen - Kontrovers,—  
KAMMERSPIELE:  Mi 10.00 u. 12.00 u. 20.00, Fr 18.00 Junger Klassiker - Nibelungen 
Short Cuts, Do 20.00 Der Bus (Das Zeug einer Heiligen),—  BAR:  Fr 22.00 Tonspur 
meines Lebens,  — Tel.  0931/3908-124  

BERLIN

BERLIN

Programm Februar 2014
Ponchielli – LA GIOCONDA
Verdi – LA TRAVIATA
Janáček – JENUFA
Mozart – DIE ZAUBERFLÖTE, DIE HOCHZEIT DES FIGARO
Rossini – DER BARBIER VON SEVILLA
Premiere: Berlioz – FAUSTS VERDAMMNIS
Premiere: THE NIGHTS [Staatsballett Berlin]

Karten +49 [0]30-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  So-Di 19.30 Hamlet,—  
SAAL B:  Sa 20.00 The Black Rider, Do, Fr 20.00 Die gelbe Tapete,—  STUDIO:   
Sa 19.30 Nach uns das Nichts, Mi 20.00 Der talentierte Mr. Ripley,  —  
Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

Kontakt für 
Anzeigenkunden

Beratung und Verkauf�

 Olivia.Horlitz@zeit.de

 033�203�/�888�911

 033�203�/�888�912

A

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 1. 2. bis Freitag, den 7. 2. 2014 

PROGRAMMHIGHLIGHT� 
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fördern die Antioxidantien die Krebsausbreitung, 
indem sie ein Protein blockieren, das das Tumor-
wachstum verhindert. Sie folgern aus ihrer Studie, 
dass die Antioxidantien das Krebsrisiko bei Hoch-
risikogruppen wie Rauchern erhöhen könnten.

Wird der Magen größer, wenn man viel 
isst, sodass man dann immer mehr isst?

... fragt Manfred Marten  
aus Darmstadt

Medizin 
Vitamin-Schock
Dass Antioxidantien nicht nur Gutes bewirken, 
ahnten Mediziner schon lange. Schwedische Wis-
senschaftler haben nun einen weiteren Hinweis für 
diese These gefunden. In der neuesten Ausgabe 
von Science Translation Medicine berichtet ein 
Team um Martin Bergö von der Universität Göte-
borg, dass tägliche Dosen von Vitamin E und 
Acetylcystein bei Mäusen und menschlichen Zel-
len einen Einfluss auf das Wachstum von Krebs 
hatten. Bei Tieren, die diese Antioxidantien erhiel-
ten, wuchsen Lungentumore schneller als bei de-
nen, die keine bekamen. Die Folge: Der Krebs tö-
tete die mit Antioxidantien versorgten Mäuse 
doppelt so schnell. Nach Angaben der Forscher 

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder  
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv:  
www.zeit.de/stimmts

ERFORSCHT UND ERFUNDENStimmt’s?

       Im Netz: Rettende Roboter – maschinelle 
Notfallhilfe www.zeit.de/rettungsroboter

Psychologen forschen an 
sonderbaren Orten, zum 
Beispiel auf Hängebrücken

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de

Mehr Wissen

D
er Magen ist ein sehr dehnba-
res Organ. In völlig entleertem 
Zustand hat er ein Innenvolu-
men von 50 Millilitern, das 
entspricht einem halben Glas 

Wein. Beim Essen kann sein Inhalt auf ein, 
zwei, ja auf bis zu drei Liter anwachsen. Das 
Völlefühl ist eines von mehreren Sättigungs-
gefühlen. Wer also einen größeren Magen hat, 
wird nicht so schnell satt. Aber kann man 
durch übermäßiges Essen den Magen dehnen?

Die Koryphäe auf dem Gebiet der Ma gen-
inhaltsforschung ist Allan Geliebter von der 
Columbia University in New York. In den 
achtziger Jahren vermaß er den Mageninhalt 
von Menschen mit einer Methode, die sich 
nicht sehr angenehm liest: Ein Ballon wird in 
den Magen eingeführt und in 100-Milliliter-
Schritten mit Wasser gefüllt. Nach jedem 
Schritt wird der Proband zu seinem Völle- www.zeit.de/audio

Kompakt
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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

30.  JANUAR 2014   
DIE ZEIT   No 6

RÄTSELECKE

Lösung aus der Nr. 4:

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?

13
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Entdeck das System, nach dem die Buchstaben in 
diesem Bild angeordnet sind. Wenn Du jeden  
Buchstaben genau einmal richtig verwendest, ergibt 
sich ein Sprichwort.

st doch ganz einfach! Dieser Gedanke geht mir manch-
mal durch den Kopf, wenn ich Wintersport im Fern-
sehen sehe. Die Bobs rutschen wie von selbst durch 
die Eisröhre. Und beim Curling werden bloß ein paar 

runde Dinger übers Eis geschoben. 
Und das soll richtiger Leistungs-

sport sein?!
Ich will es wis-

sen. Schließ-
lich 

flie-
ge ich in 

der kom-
menden Woche 

zu den Olympi-
schen Spielen nach Sot-

schi in Russland, um über 
die Wettkämpfe zu berichten. 

Das kann ich bestimmt besser, 
wenn ich weiß, was genau die Sportler 

eigentlich leisten. Also probiere ich es aus.
Zunächst beim Curling – weil das die ein-

zige Wintersportart ist, die man in Hamburg, 
einer Stadt ohne Berge, überhaupt ernsthaft be-

treibt. In der Halle ganz in der Nähe von Hagen-
becks berühmtem Tierpark sieht es ein biss-
chen aus wie in einem Kegelkeller, nur dass 
die vier Bahnen aus Eis sind. Sie sind 
45 Meter lang, und an ihren Enden 
sind rot-weiß-blaue Zielscheiben 
aufgemalt. Die Curler nennen 
sie »Haus«.

In jeder Mannschaft gibt es 
vier Spieler. Nach ein an der ver-
suchen sie, ihre Steine (die run-

den Dinger mit einem Griff ) mög-
lichst nah an die Mitte der Zielscheibe 

schlittern zu lassen. Dazu nehmen die 
Spieler Anlauf und schubsen ihre 

Figur über das Eis. 
Zwei der Mitspieler helfen 
dem Stein beim Gleiten mit 

einem Besen, indem sie 
das Eis fegen. Das 

sieht ziemlich ko-
misch aus: als 

würden 
zwei 
wild 

gewordene Putzteufel um die Wette schrubben. Doch es 
bringt was. Wenn man schnell reibt, taut das Eis ein biss-
chen auf – und der Stein wird schneller. Wer geschickt 
wischt, kann sogar die Richtung des Steins beeinflussen. 

Für mich beginnen die Schwierigkeiten beim Probe-
training schon mit dem ersten Schritt. Erst mal muss 
ich lernen, auf dem Eis Anlauf zu nehmen, um dem 
Stein genug Schwung mitzugeben. Es gibt einen Start-
block, von dem ich mich mit dem einen Fuß abdrücken 
soll. Unter dem anderen habe ich eine Art Bade-
schlappen, den »Slider«, also Rutscher. Auf dem soll 
ich, tief in der Hocke, bis zu der Linie schlittern, an 

der ich den Stein loslassen muss. Ich kann zwar 
Schlittschuh laufen, aber das hilft mir gar nichts: 

Ich übe einen ganzen Vormittag und schaffe die 
zehn Meter lange Strecke trotzdem kein ein-

ziges Mal ohne Wackeln, Stürzen oder vor-
zeitiges Stehenbleiben. 

Und die Hauptsache hatte ich noch gar 
nicht dabei – den Stein! Das Ding ist aus 
Granit und wiegt 20 Kilo. Übers Eis 
gleitet er leicht. Aber ihm exakt so viel 
Tempo zu geben, dass er im Haus lie-
gen bleibt und nicht davor oder da-
hinter, kommt mir nach ein paar Ver-
suchen vor wie Zauberei. Außerdem 
schiebt man den Spielstein nicht ein-
fach geradeaus, sondern er soll sich 
laaaaangsam drehen. To curl, wie 
man auf Englisch sagt und weshalb 
die Sportart Curling heißt. Guten 
Spielern gelingt es durch dieses Dre-
hen, den eigenen Stein um die Steine 
der anderen Mannschaft herumglei-
ten zu lassen, falls die den Weg in die 

Mitte der Zielscheibe verstellen. 
Auch als ich mit dem Besen dran bin, 

vergeht mir schon nach einer Bahn das 
Lachen. Die Schrubberei ist anstrengen-

der als 30 Liegestütze. Und ein echter Cur-
ler wischt im Laufe eines Wettkampfs bis zu 

120 Bahnen! 
Am Ende meines Probetrainings habe ich nur 

einen Stein halbwegs ins Haus gebracht. Mein Knie 
tut von der vielen Hockerei weh, meine Arme sind 

schlapp, und mit der Kopfarbeit, die man zum Gewin-
nen braucht, habe ich noch gar nicht begonnen. »Schach 
auf Eis« wird Curling auch genannt, denn die Profis 
kennen viele Spielzüge, mit denen sie ihre Steine be-
schützen können, wenn die einmal im Haus sind. 

Mir reicht’s. Ich brauche jetzt etwas Einfacheres, 
Schnelleres. 

Dafür fahre ich nach Winterberg im Sauerland: Dort 
kann jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist, in einem ech-
ten Viererbob mitfahren. Der ist so schwer wie eine Kuh 
und bis zu 140 Stundenkilometer schnell – wie ein Pkw 
auf der Überholspur der Autobahn. Lenken muss ich 
zum Glück nicht, nur hinter dem Piloten Robert sitzen, 
der hier schon mehr als 3000 Mal runtergedonnert ist. 
Anders als die Profis muss ich nicht mal anschieben und 
reinspringen, ein paar freundliche Helfer bringen uns 
auf den Weg. 

Zunächst rattern wir reichlich langsam durch die 
vereiste Betonröhre. Doch als ich gerade denken 

will: Ist ja gar nicht schlimm, geht es richtig 
los. Wie kann Robert überhaupt noch 
etwas sehen?! Der Fahrtwind treibt mir 
Tränen in die Augen, ich spüre nur 
noch, wie ich in den Kurven hin und 
her geworfen werde. Mit aller Kraft 
klammere ich mich an die Griffe links 

und rechts. Plötzlich: ein lautes Klacken. 
Was ist das? Sind die Kufen kaputt? Fliegen wir 

aus der Bahn? Es dauert, bis ich begreife, dass es mein 
Kopf mit dem Sturzhelm ist, der unablässig gegen die 
Karosserie schlägt. Weh tut’s nicht, aber ich werde das 
Gefühl nicht los, dass unsere Rakete demnächst abhebt 
und in die Sauerländer Fichten kracht. 

Nach 62,14 Sekunden ist alles vorbei. So steht es auf 
der Urkunde, die ich mit nach Hause nehmen darf. Bis 
ich wieder gehen kann, dauert es allerdings – mein Ma-
gen muss erst seinen Platz im Körper wiederfinden. In 
meinem Kopf ist nach der abgefahrensten Minute mei-
nes Lebens aber schon klar: Was im Fern sehen so einfach 
aussieht, sei es nun Curling, Bob fahren oder was auch 
immer, ist in Wahrheit größer, schneller, komplizierter. 
Und gut wird man erst durch Training ohne Ende, Fin-
gerspitzengefühl, Grips und jede Menge Mut. 

Wenn ich nächste Woche den Sportlern bei 
den Wettkämpfen in Sotschi zugucke, kann 

ich mir vorstellen, wie oft sie schon auf die 
Nase gefallen sind und wie hart sie 

trainiert haben. »Das kann doch 
jeder«, werde ich sicher nicht 

mehr denken. 

Das große Schlittern
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Stockschwämmchen (links),  
Pf ifferling (rechts)

Vor drei Wochen haben wir einge-
machtes Obst und Gemüse vorge-
stellt. Dabei hat sich leider ein Fehler 

eingeschlichen. In einem Glas, das wir ge-
zeigt haben (oben siehst Du es noch ein-
mal), waren keine Pfifferlinge, wie wir 
schrieben, sondern wohl Stockschwämm-
chen. Beide Pilzarten wachsen im Wald, 
sind gelb und nicht giftig. Verwechseln soll-
te man sie natürlich trotzdem nicht. Wir 
bitten, den Fehler zu entschuldigen. 

I

Christof Siemes  
wagte sich aufs Eis

 Kann doch jeder,  

  dachte unser Autor 

   CHRISTOF SIEMES über 

    die olympischen  

      Sportarten 

       Bobfahren und 

         Curling. Bis er sie 

             ausprobierte
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Buchen Sie jetzt IhrenWunschreisetermin kostenfrei unter:

0800 - 723 489 10
Montag bis Freitag 8:30 bis 20:00 Uhr / Samstag bis Sonntag: 08:30 bis 15:00 Uhr

ZEIT2
0073

Verein zur Förderung des Tourismus in Anatolien 2)

Ihre Abflughäfen (weitere Flughäfen auf Anfrage möglich) und Flugtermine 2014:

# Herbstferienzuschlag + € 79,- p.P.: Berlin 20.+21.10.14 / Hamburg 13.+14.10.14 / Frankfurt 21.+22.10.14 / Düsseldorf 07.+ 08.10.14 / Köln 07.+ 09.10.14

8-tägige Studienrundreise zum UNESCO Weltkulturerbe im Herzen Anatoliens

Kappadokien

Flughafen
Flughafen-
zuschlag

p.P.

Februar

Saisonzuschlag
€ 50,- p.P.

Februar

Saisonzuschlag
€ 80,- p.P.

März

Saisonzuschlag
€ 100,- p.P.

März

Saisonzuschlag
€ 120,- p.P.

April

Saisonzuschlag
€ 120,- p.P.

April

Saisonzuschlag
€ 150,- p.P.

Mai

Saisonzuschlag
€ 150,- p.P.

Oktober

Saisonzuschlag
€ 210,- p.P.

Oktober

Saisonzuschlag
€ 180,- p.P.

November

Saisonzuschlag
€ 150,- p.P.

November

Saisonzuschlag
€ 120,- p.P.

Dezember

Saisonzuschlag
€ 80,- p.P.

Dezember

Berlin #,
Hamburg # € 40,- €0,- 03., 10. 17., 24. 03., 04., 10., 11. 17., 18., 24., 25.,

31. 01., 07., 08. 14., 15., 21.,
22., 28., 29. 05., 06., 12., 13. 06., 07., 13., 14. 20., 21., 27., 28. 03., 04., 10., 11. 17., 18., 24., 25. 01. 08., 15.

Bremen,
Hannover €0,- 06., 13. 20., 27. 06., 13. 20., 27. 03., 10. 17., 24. 01., 08., 15. 06., 13. 20., 27. 04. 11.

Düsseldorf #,
Frankfurt # € 45,- €0,- 04., 11. 18., 19., 25., 26. 04., 05., 11., 12. 18., 19., 25., 26. 01., 02., 08., 09. 15., 16., 22.,

23., 29., 30. 06., 07., 13., 14. 07., 08., 14., 15. 21., 22., 28., 29. 04., 05., 11., 12. 18., 19., 25., 26. 02.. 09., 16.

Köln # € 20,- €0,- 06., 13. 18., 20., 25., 27. 04., 06., 11., 13. 18., 20., 25., 27. 01., 03., 08., 10. 15., 17., 22.,
24., 29.

01., 06., 08.,
13., 15. 07., 09., 14., 16. 21., 23., 28., 30. 04., 06., 11., 13. 18., 20., 25., 27. 04. 11.

Leipzig € 25,- €0,- 04., 11. 18., 25. 04., 11. 18., 25. 01., 08. 15., 22., 29. 06., 13. 04., 11. 18., 25. 02. 09., 16.

München € 45,- €0,- 05., 12. 19., 26., 27. 05., 06., 12., 13. 19., 20., 26., 27. 02., 03., 09., 10. 16., 17., 23.,
24., 30.

01., 07., 08.,
14., 15. 08., 09., 15., 16. 22., 23., 29., 30. 05, 06., 12., 13. 19., 20., 26., 27. 03. 10.

Nürnberg € 25,- €0,- 27. 03., 06., 10., 13. 17., 20., 24.,
27., 31. 03., 07., 10. 14., 17., 21.,

24., 28.
01., 05., 08.,

12., 15. 06., 13. 20.

Stuttgart € 35,- €0,- 06., 13. 20., 27. 05., 06., 12., 13. 19., 20., 26., 27. 02., 03., 09., 10. 16., 17., 23.,
24., 30.

01., 07., 08.,
14., 15. 06., 13. 20., 27. 04. 11.

€ 40,

€ 45

€ 20,

€ 25

€ 45

€ 25

€ 35

Unser Tipp für Gruppenreisen:
Für geschlossene Reisegruppen ab 10 Teilnehmern

steht Ihnen unsere Gruppenabteilungmit persönlichem Ansprechpartner gern mit Rat
und Tat von Montag bis Freitag: 09:00 bis 18:00 Uhr telefonisch unter

089 – 30 90 45 400
oder per E-Mail unter: gruppen@hpitours.de zur Seite.

Preisbeispiel bei Eigenbuchung1):

Flug mit renommierter Fluggesellschaft
nach Antalya und zurück € 197,-1)

Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen € 18,-1)

7 Übernachtungen in guten
4- und 5- Sterne Hotels (Landeskat.)
inklusive Halbpension € 547,-1)

Rundreise in modernen und klimatisierten
Reisebussen inklusive aller Eintritte € 160,-1)

Gesamtpreis pro Person € 922,-1)

Ihr Vorteil pro Person
u. a. mit freundlicher Unterstützung des Vereins
zur Förderung des Tourismus in Anatolien – € 700,-1)

Ihr Vorteilspreis pro Person ab nur € 222,-*

Ihr Reiseverlauf:
Genießen Sie eine 8-tägige Studienrundreise für Sie und Ihre Begleitperson(en)
durch das faszinierende Kappadokien!

1. Tag: Flug nach Antalya
Unsere Deutsch sprechende Reiseleitung empfängt uns bei der Ankunft und heißt uns mit einem Erfrischungsgetränk im
Hotel willkommen.Wir übernachten im Raum Antalya.

2. Tag: Fahrt über Konya nach Kappadokien
Konya ist die ehemalige Hauptstadt des frühmittelalterlichen Seldschuken-Reiches. Inmitten des Stadtzentrums besichtigen
wir den Alaaddin-Hügel mit der Alaaddin-Moschee sowie die Karatay-Medrese, eine der schönsten seldschukischen Koran-
schulen.Wir fahren weiter nach Kappadokien. Die Landschaft beeindruckt mit faszinierenden Felsformationen.Wir übernach-
ten die kommenden 3 Nächte in Kappadokien im 4-Sterne-Superior-Hotel Suhan Cappadocia (Landeskat.).

3. Tag: Göreme Park (UNESCOWeltkulturerbe)
Der Nationalpark Göreme ist einer der seltenen Naturgebiete derWelt, die der Mensch in Einklang mit der Natur geformt hat.
Wir besuchen das Freiluftmuseum von Göreme (UNESCO-Weltkulturerbe). Heute haben wir auch die Möglichkeit an einer
Ballonfahrt teilzunehmen.

4. Tag: Kappadokien
Nach dem Frühstück geht es in die märchenhafte Landschaft von Kappadokien mit bizarren Tuffkegeln und tief eingeschnitte-
nen Bachtälern. Bei einem anschließenden Besuch in einer traditionellen Teppichknüpferei lernen wir alle Facetten dieser
orientalischen Handwerkskunst kennen.

5. Tag: Taurusgebirge – Side
Wir verlassen Kappadokien und fahren zu einer der berühmten Seldschukischen Karawansereien. Diese nehmen in der Kultur
Anatoliens einen bedeutenden Platz ein! An wichtigen Handelsstraßen wurden zahlreiche Karawansereien errichtet. Hier
konnten sich die Reisenden ausruhen. Die Karawansereien stammen aus Mittelasien.Wir fahren weiter durch das landschaft-
lich reizvolle Taurusgebirge und übernachten im Raum Side.

6. Tag: Zur freien Verfügung oder fakultativer Tagesausflug „Manavgat Flussfahrt undWasserfall“
Diesen Tag können wir selbst gestalten, nutzen die Freizeitangebote unseres Hotels oder nehmen an unserem fakultativen
Ausflug „Manavgat Flussfahrt“ teil. Entlang der idyllischen Landschaft können wir kleine und großeWasserschildkröten
sehen. An der türkisblauen Flussmündung amMeer haben wir die Gelegenheit zumWandern oder Baden. In der Nähe des
feinen Sandstrandes von Side erwarten uns an Bord gegrillte Köstlichkeiten.

7. Tag: Antalya – Perge
Die pamphylische Stadt Perge ist einer der Hauptkultorte für die in der Antike sehr verehrte Artemis. Die archäologische Viel-
falt lässt jedem Kulturliebhaber das Herz höher schlagen.Wir betrachten das Theater und Stadion, die Stadtanlage mit Kolon-
nadenstraßen und das hellenistische Tor. Wir fahren weiter nach Antalya und besichtigen die von der UNESCO - gekrönte
Altstadt, die Stadtmauern von Attaleia, das Hadrianstor sowie das gerillte Minarett. Beim abschließenden Besuch einer
Schmuckfabrik und einer Ledermanufaktur haben wir Gelegenheit zum Einkauf. AufWunsch können wir unseren letzten Tag
bei einem „Türkischen Abend“ ausklingen lassen.Wir übernachten im Raum Antalya.

8. Tag: HeimreiseWir fahren zum Flughafen und treten – voller unvergesslicher Eindrücke – unsere Heimreise an.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Reiseverlauf aus organisatorischen Gründen auch in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden kann.

Ihre Inklusivleistungen:

• Charterflugmit renommierter Fluggesellschaft
nach Antalya und zurück

• Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen

•Willkommensgetränk

• 7 Übernachtungen in ausgewählten
4-& 5 Sterne-Hotels (Landeskategorie)

• Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Täglich internationales Buffet am Abend

• Transfers und Rundreise in unseren modernen
und klimatisierten Reisebussen

• alle Eintritte und Führungen laut Reiseverlauf

Fachausgebildete, Deutsch sprechende Reise-
leitungmit abgeschlossenem Hochschulstudium

• 24 h ärztliche Rufbereitschaft

Halbpension
, Eintritte

und Führung
en!

Wegen großer

Nachfrage:

Sie zahlen keine Flughafenzuschlä
ge!

i

Kappadokien

Karawanserail

Konya

Perge
Antalya

Türkische
Riviera

922

2)

Ilker Taslik, hpi tours Reiseführer und
studierter Architekt

“Ic� fr�u� �c� Si� �� d�r
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Ihr 4-Sterne-
Superior-Hotel
Suhan Cappadocia
Das 4-Sterne-Superior-Hotel Suhan Cappadocia, in welchem
Sie 3 Nächte verbringen werden, befindet sich im Herzen
von Avanos.

Hier erwarten Sie modern eingerichtete, klimatisierte Zim-
mer, welche mit Bad/WC, Fön, Sat.-TV, Klimaanlage, Safe
und Minibar ausgestattet sind.

Ihre Reisepartner:

Einzelzimmerzuschlag: € 90,- pro Person (nach Verfügbarkeit)

* Mit dem Erhalt der Reservierungsbestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von
20% des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 20 Tage vor der Abreise zu leisten.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der hpi tours GmbH, Palais Rohan,
Praterstraße 38, TOP GL4, A - 1020Wien, welche in Teilen von den Allgemeinen Rei-
sebedingungen des Fachverbandes der Reisebüros (ARB 1992) abweichen.
Preis gilt vom 08.12. bis 16.12.2014. Bei anderen Reiseterminen fallen die in der
Tabelle angegebenen Saisonzuschläge an. Die Reise gilt nur für den Angebots-
empfänger und volljährige Begleitpersonen.

1) Den Preisvorteil bietet hpi tours im Vergleich zum regulären Reisepreis von € 922,-
auf www.hpitours.de. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

2) Mit freundlicher Unterstützung vom Verein zur Förderung des Tourismus in
Anatolien (Registriernummer 168-102 - Gründungsjahr 2010)

Reiseveranstalter: hpi tours GmbH, Einsteinring
22, D-85609 Aschheim/Dornach; Eintragungs-
nummer: 2013/0014 im Veranstalterverzeichnis;
Garant ist die VolksbankWien AG, Schottengasse

10, A - 1010Wien; Als Abwickler fungiert die Europäische Reiseversicherung AG,
Kratochwijlestraße 4, A-1220Wien 24h Notfallnummer: +43 150 44400
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Zwischen Genua und La Spe-
zia liegen an der Steilküste 
Liguriens die fünf kleinen Küs-
tendörfer Monterosso, Ver-
nazza, Corniglia, Manarola und 
Riomaggiore, die sich alle ihre 
romantische Ursprünglichkeit 
bewahrt haben: Pastellfarben 
gestrichene Häuser an steilen 
Felshängen, verwinkelte Gas-
sen und alte Fischerhäfen be-
stimmen das Bild. Steilküsten 
mit üppiger und duftender Ve-

getation ragen aus dem Meer 
empor. Bei den Wanderungen 
entlang alter Pilgerpfade durch 
Olivenhaine, Weinberge und 
lebendige, idyllische Dörfer 
entdecken Sie den schönsten 
Küstenstreifen der Riviera. Im-
mer wieder bieten sich spek-
takuläre Ausblicke auf die bi-
zarre Küste und das grünblaue 
Meer; Weinterrassenfelder und 
Trockenmauern durchziehen 
diese harmonische Landschaft. 
Bei Wein und frischem Fisch 

lehnen Sie sich zurück und ge-
nießen eine der ältesten und 
schönsten Kulturlandschaften 
Liguriens. Begegnungen mit 
Winzern und exklusive Wein-
verkostungen bringen Ihnen 
die Kultur und den Geschmack 
der regionalen Tropfen näher.

Ihr Domizil für diese Woche 
ist Moneglia, ein wunderschö-
ner ruhiger Ort mit einem hüb-
schen historischen Zentrum 
und sonnigem, mediterranem 
Ambiente. Sie wohnen in ei-

nem kleinen, familiengeführten 
Hotel, einer Villa mit schönem 
Garten, circa drei Minuten vom 
Strand entfernt. Von hier aus 
fahren Sie morgens meist mit 
der Bahn zum Ausgangspunkt 
Ihrer Genusswanderungen. Sie 
besuchen Camogli, einen schö-
nen Hafenort mit historischen 
»Hochhäusern« kurz vor Ge-
nua, und das schöne Städtchen 
Santa Margherita. Weitere 
Stationen sind Corniglia – das 
kleinste und ursprünglichste 
Dorf der Cinque Terre – und 
Monterosso, das größte Dorf 
der Region. Auch Montaretto 
sowie Riomaggiore stehen auf 
Ihrem Plan, und in Campiglia 
erwartet Sie ein besonderer 
Höhepunkt: Einer der besten 
Winzer Liguriens experimen-
tiert hier mit neuen Rebsorten. 
Er lädt Sie in seinen Weinkeller 
ein und lässt Sie an seiner Be-
geisterung für die Geschichte 
Liguriens teilhaben.

Atemberaubende Landschaf-
ten, italienische Lebensfreude 
und kulinarische Glanzpunkte 
erwarten Sie!

040/32�80-455

Termine: 

3.�–�10.5. | 17.�–�24.5.2014 
31.5.�–�7.6. | 20.�–�27.9.2014 
4. – 11.10. | 11. – 18.10.2014 
Preis: 8 Tage ab 1.650 €�

Der Iran ist eines der kulturhisto-
risch interessantesten Länder der 
Welt und doch als Reiseland noch 
weitgehend unentdeckt. Allein 
die liebenswürdige und einneh-
mende Gastlichkeit der Menschen 
ist ein Erlebnis für sich – herzlich 
und zuvorkommend wird dem 
Reisenden die Tür geöffnet und 
Einblick in die islamische Lebens-
weise gewährt. Eine jahrtau-
sendealte Kulturgeschichte hat 
in diesem Land einmalige Zeug-
nisse hinterlassen. Sie steigen die 
majestätische Treppenanlage von 
Persepolis hinauf, bewundern die 

Felsengräber der Achämeniden, 
die Mausoleen der berühmten 
Dichter Saadi und Hafis in Shiraz 
und die Paläste, Gärten und Mo-
scheen der wunderschönen Stadt 
Isfahan. In Isfahan, der Perle des 
Mittleren Ostens, verbringen Sie 
einen ganzen Tag, gerade aus-
reichend, um die Kunstschätze 
und prachtvollen Bauten zu be-
wundern. Der Imam-Platz mit den 
Tausenden blauen Fayencen ge-
hört zum Unesco-Weltkulturerbe. 
Sie besichtigen hier den Aliqapu-
Palast, die Lotfullah-Moschee 
sowie die Imam-Moschee, in der 
wir einem schiitischen Geistlichen 

begegnen. Am Abend lauschen 
Sie den Versen persischer Dichter. 
Von ganz unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen legen die 
antiken Feueraltäre der zoroas-
trischen Tempel oder die »Tür-
me des Schweigens« Zeugnis 
ab. Und Sie werden neben den 
majestätischen Bergwelten und 
stillen Dörfern den städtischen 
Trubel und die reichen musealen 
Schätze Teherans erleben. Lassen 
Sie sich vom Zauber persischer 
Poesie und bildnerischer Or-
namentik verführen, treffen Sie 
Wissenschaftler und Geistliche zu 
Gesprächen, und diskutieren Sie 
mit ihnen über die aktuelle Lage 
im Iran. Selbstverständlich ent-
decken und genießen Sie auch 
die Köstlichkeiten der persischen 
Küche!

040/32�80-455

Kultur und Zauber 
des alten Persiens 
Shiraz, Persepolis, Isfahan und die Hauptstadt  
Teheran: Der Iran bietet imposante 
Zeugnisse einer 3000-jährigen Geschichte

EUROPA

Riga – Kulturhauptstadt 

Europas 2014

Termine: 

7.�–�11.6.2014 

14.�–�18.8.2014 

26.�–�30.9.2014 

6.�–�10.11.2014  

Preis: 5 Tage ab 1.495 €

 

Katalonien – Die Kultur 

der Lebenskunst

Termin: 

8.�–�15.5.2014  

Preis: 8 Tage ab 1.990 €�
 

Marokko – Die  

Literatur Marokkos

Termin: 

10.�–�21.4.2014  

Preis: 12 Tage ab 2.190 €
 

Ballett in Hamburg

Termine: 

30.6.�–�4.7.2014 

9.�–�13.7.2014 

Preis: 5 Tage ab 1.450 €
 

Indien – Pilgerorte,  

Tempel und Yoga

Termine:

5.�–�19.4.2014 

20.9.�–�4.10.2014  

Preis: 15 Tage ab 2.690 €

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Jetzt, wo der Winter Deutsch-
land fest im Griff hat, ist 
die beste Zeit, sich warme 
Gedanken zu machen und – 
noch besser – sich mit einer 
Reise in sonnige Gefilde zu 
beschenken. Dafür möchten 
wir Ihnen heute eine Auswahl 
unserer schönsten Reisen 2014 
vorstellen: Nach der politischen 
Annäherung ist jetzt genau 
die richtige Zeit für eine Reise 
in den Iran, um die Kultur 
und den Zauber des alten 
Persiens zu entdecken. Oder 
nach Myanmar, wohin unsere 
gesellschaftlich-philosophische 
Sonderreise im November 
führt. Oder Sie unternehmen 
einen Segeltörn auf dem ele-
ganten Zweimaster »Chronos« 
in der Straße von Gibraltar 
zwischen Afrika und Europa. 
In Südtirol genießen Sie sieben 
spannende Entdeckertouren 
vor grandioser Bergkulisse. 
Weitere Vorschläge finden Sie 
auf den folgenden vier Seiten. 

Wir beraten Sie gern!
Ihr Team von ZEIT REISEN EUROPA

Ab in den Frühling: 
Die schönsten 

ZEIT-Reisen 2014

Cinque Terre – 
Schmuckstück der Riviera
Fünf kleine Küstendörfer am Liparischen Meer sind als Cinque Terre  
weltberühmt. Wandern Sie durch atemberaubende Landschaften, erleben Sie 
kulinarische Glanzpunkte, und genießen Sie die italienische Lebensfreude!

Wir beraten Sie gern:   040/32�80-455 Über 100 weitere Reisen unter:   www.zeitreisen.zeit.de

Entdecken, worauf es ankommt 

Höhepunkte aus dem neuen Programm 2014

Termine: 

10.�–�19.10. | 24.10.�–�2.11.2014 
Preis: 10 Tage ab 2.790 €�©
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Zwischen China und Indien im 
Himalaja liegt Bhutan, eine der 
jüngsten Demokratien der Welt. 

Der Alltag der 680.000 Bhu-
taner wird von ihrer einzigarti-

gen Kultur, jahrhundertealten 
Bräuchen und der Verehrung für 
ihren König bestimmt. Den Tradi-
tionen stets verbunden, steht das 
Land an einem Wendepunkt in 
seiner Geschichte. Nur auf dieser 

selten angebotenen West-Ost-
Durchquerung kann man Bhu-
tan in seiner ganzen Faszination 
erleben. Die Route führt vorbei 
an eindrucksvollen Städten und 
Klosterburgen. Über hohe Pässe 

gelangen Sie in den wenig er-
forschten Osten. Sie tauchen auf 
authentischen Klosterfesten ein 
in die Welt des Klosteralltags, be-
obachten die Einheimischen beim 
Nationalsport Bogenschießen und 
erfahren, wie man Chili als Gemü-
se verwendet. Sie erleben eine 
unberührte Naturlandschaft und 
gigantische Ausblicke auf die Eis-
riesen im Himalaja. Eine Reise, die 
Ihre Seele tief berühren wird.

Von Kathmandu aus besich-
tigen Sie in Nepal zunächst die 
alten newarischen Königsstädte 
Bhaktapur und Patan mit dem 
Weltkulturerbe Pantan Square.

Auf dem Flug nach Paro in 
Bhutan begleitet Sie das vielleicht 

schönste Bergpanorama der Welt: 
Wie an einer Perlenkette reihen 
sich die Achttausender hinter-
einander auf. Von Paro machen 
Sie ein Ausflug zum Kloster Takt-
shang, das Guru Rinpoche, der 
Schutzheilige Bhutans, der Sage 
nach auf dem Rücken einer Tigerin 
fliegend erreicht haben soll. In der 
Hauptstadt Thimpu werden Sie 
einen Tag lang von Michael Rut-
land begleitet, dem ehemaligen 
Privatlehrer des vierten Königs 
von Bhutan. Sie können auch noch 
einen geführten Spaziergang zu 
Thim phus Märkten sowie einen 
Einkaufsbummel unternehmen.

Bei einem privaten Abendes-
sen mit einheimischen Intellektu-
ellen erfahren Sie mehr über den 
Demokratisierungsprozess und 
die politische Zukunft des Landes.

Im Jakar-Tal von Bumthang 
finden sich die wichtigsten Klös-
ter des Landes. Sie fahren zu den 
Klöstern Jambay Lhakhang und 
Kurjey Lhakhang. An jedem Rei-
setermin erleben Sie ein authen-
tisches Klosterfest. Die Durch-
querung des Landes von Westen 
noch Osten ist eine unvergess-
liche Erfahrung.

040/32�80-328

Bhutan – 
Wo Glück das Staatsziel ist
Im Alltag gelebte buddhistische Traditionen, farbenfrohe Klöster und eine fast 
unberührte Natur mitten im Himalaja – Beeindruckende Erlebnisse und 
Kulturerfahrungen auf der selten durchgeführten West-Ost-Durchquerung  

Japan – Erkundungsreise 

einer fernen Kultur

Termine: 

8.�–�18.4. | 14.�–�24.10.2014  
Preis: 11 Tage ab 3.890 €
 
 

Myanmar – Land der 

goldenen Pagoden

Termine: 

8.�–�24.2. | 22.2.�–�10.3.2014 
19.7.�–�4.8. | 4.�–�22.10.2014 
2 weitere Termine
Preis: 17 Tage ab 4.280 €�
 

Kaukasus – Klöster, 

Moscheen und Tempel

Termine: 

17.�–�28.4. | 4.�–15.9.2014 
Preis: 12 Tage ab 2.690 €
 
 

Auf der Seidenstraße von 

Mumbai nach Berlin

Termine: 

15.�–�23.3. | 22.�–�30.3.2014 
10.�–�16.4. | 16.�–�23.4.2014 
2 weitere Termine 
Preis: 9 Tage ab 2.725 €
 
 
Abenteuer Transsibirien-

Express

Termine:

5.�–�20.7. | 16.�–�31.8.2014  
Preis: 16 Tage ab 5.799 €
 

China – Reich der Mitte, 

moderne Weltmacht-

Termine:

17.3.�–�6.4. | 14.4.�–�4.5.2014 
12.5.�–�1.6. | 7. – 27.7.2014
6 weitere Termine
Preis: 21 Tage ab 2.999 €

ASIEN
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AMERIKA AFRIKA

Afrikas Naturlandschaften und 
der reiche Bestand an Wildtieren 
gehören zu den wahren Schätzen 
des Kontinents. Eine Safari im 
südlichen Afrika ist ein besonde-
res Erlebnis. 

Der Direktor des Opel-Zoos 
im Taunus, Dr. Thomas Kauf-
fels, ist ein erfahrener Leiter 
von Forschungs- und Studien-
reisen und bringt Ihnen die ein-
zigartige Tierwelt des Etosha-
Nationalparks in Namibia näher. 
Sie beobachten verschiedenste 
Tierarten, darunter Gnus, Ku-
dus, Giraffen und majestätische 
Elefanten. Im Feuchtland-Pa-
radies des Bwabwata-National-
parks haben Sie die Möglichkeit, 
auf zahlreiche Vogelarten so-
wie Flusspferde, die stehend im 
Wasser baden, zu treffen. 

Im Chobe-Nationalpark erwar-
tet Sie das grandiose Schauspiel 
der donnernden Victoriafälle. Au-
ßerdem befinden sich hier neben 

der größten Elefantenpopulation 
Afrikas riesige Büffelherden, Lö-
wen, Wildhunde, Rappen- und 
Pferdeantilopen. Sie übernach-
ten im charmanten, im Kolonial-
stil erbauten Hotel in Sichtweite 
der Wasserfälle.

Diese Reise wird jeden be-
geistern, der das südliche Afri-
ka abseits ausgetretener Pfade 
erleben und die Naturwunder 
genießen möchte. Während der 
Reise besuchen Sie auch das 
Township-Projekt »Katatura« 
und die AfriCat-Stiftung auf 
Okonjima. Einige Termine wer-
den von der Zoologin und Ver-
haltensforscherin Dr. Heidrun 
Oberg begleitet. 

040/32�80-328

Entdecken Sie eines der ab-
wechslungs reichs ten Länder Süd- 
amerikas auf der Fährte des 
Naturforschers Alexander von 
Humboldt. Er erlebte im heutigen 
Ecuador die Höhepunkte seiner 
fünfjährigen Amerikareise. Der 
Journalist und freie Mitarbeiter der 
ZEIT Peter Korneffel, der selbst 
lange in Ecuador lebte, rekon-
struierte die 261 Expeditionstage 
des deutschen Universalgelehrten. 
Reisen Sie entlang der Original-
schauplätze der Humboldt-Expe-
dition zu den prächtigsten Hacien-
das der Anden, Inkapalästen und 
durch Weltkulturerbe und Kolo-
nialstädte wie Quito, Cuenca und 
Riobamba. Im Geländewagen fah-
ren Sie auf der Humboldt-Route 
über das Tal von Lloa zum Vulkan 
Guagua Pichincha. Je nach Wet-
ter und Kondition ersteigen Sie 
den Krater und werden mit einer 
atemberaubenden Aussicht be-
lohnt. Entspannen Sie sich in den 

schönsten Thermalquellen, und 
lassen Sie die magische Bergwelt 
und die zahlreichen Naturparks 
auf sich wirken. Nördlich von Quito 
besuchen Sie die große Solaruhr 
Quitsato, wo Sie von Forschern 
einen geografischen Vortrag über 
Geschichte und Kultur des Äqua-
tors hören. In Lesungen und Vor-
trägen bringt Peter Kor neffel 
Ihnen die Besonderheiten der Ex-
pedition nahe und führt Sie bei ex-
klusiven Begegnungen dicht auf 
Humboldts Fährte – zurück auf die  
bedeutendste Wissenschaftsreise 
des 19. Jahrhunderts. Diese ZEIT-
Reise wurde von GEO SAISON in 
der Kategorie »Entdecker- und 
Aktivreisen« mit der Goldenen 
Palme ausgezeichnet.

040/32�80-2900

Humboldts Ecuador
Auf der historischen Expeditionsroute durch grandiose 
Bergwelten und zu kolonialen Prachtbauten 

Auf Safari in Afrika
Die Nationalparks von Namibia, Botsuana und  
Simbabwe bieten großartige Naturspektakel 

Termine: 

31.3.�–�16.4. | 27.9.�–�15.10.2014 
29.10.�–�14.11. | 16.11.�–�4.12.2014 
Preis: 19 Tage ab 5.960 €�

ANZEIGE

Wir beraten Sie gern:   040/32�80-455 Über 100 weitere Reisen unter:   www.zeitreisen.zeit.de
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Marokko – Zauberwelt des 

Maghreb

Termine: 

18.�–�28.4. | 26.9.�–�6.10.2014 
10.�–�20.10. | 24.10.�–�3.11.2014 
Preis: 11 Tage ab 1.890 €��

 

Äthiopien – Wiege der 

Menschheit 

Termine: 

12.�–�27.4. | 1.�–�16.11.2014 
20.12.2014�–�4.1.2015 
Preis: 16 Tage ab 2.990 €

 

Madagaskar – Der Zauber 

der »Roten Insel«

Termine: 

17.�–�31.5. | 31.7.�–�14.8.2014 
4.�–�18.10.2014 
Preis: 15 Tage ab 4.590 €

 

Tansania – Die  

Serengeti lebt!

Termine: 

10. – 20.3. | 6.�–�16.10.2014 
Preis: 11 Tage ab 4.490 €

Kuba – Zwischen 

Revolution und Reform

Termin: 

14.�–�28.11.2014 

Preis: 15 Tage ab 3.250 €�

 

Kolumbien – Geheimnis-

volle Schönheit

Termine: 

3.�–�17.5. | 18.10.�–�1.11.2014 

Preis: 15 Tage ab 3.890 €�

 

Höhepunkte Südamerikas

Termine: 

28.2.�–�15.3. | 27.9.�–�12.10.2014 

15.�–�30.11.2014  

Preis: 16 Tage ab 4.890 €

 

Patagonien – Symphonie 

der Elemente

Termine: 

19.10.�–�3.11. | 9.�–�24.11.2014 

Preis: 16 Tage ab 6.090 €�
Termine: 

4.�–�19.11. | 25.11.�–�10.12.2014 
Preis: 16 Tage ab 3.995 €

Termine: 

9.�–�23.4. | 2.�–�16.8.2014 
7.�–�21.11. | 17.11.�–�1.12.2014 
Preis: 15 Tage ab 4.990 €�



FAMILIENREISENPHILOSOPHIEREISEN

Strandurlaub auf Korfu: Genie-
ßen Sie herrliche Sandstrände, 
türkisblaues Meer, wolkenlosen 
Himmel und Sonne auf der Haut. 
Zufriedene Kinder bauen Sand-
burgen, spielen Volleyball oder 
schnorcheln im glasklaren Was-
ser. Und wer Ruhe sucht, läuft et-
was weiter zu kleinen verträum-
ten Kieselbuchten. Im Honigtal 
auf Korfu schlagen Kinderher-
zen höher, wenn wir auf unseren 
Wanderungen mit unseren Eseln 
Olivenhaine erkunden oder mit 
dem Solarkocher Schokoladen-
kuchen backen. Die Bucht bietet 
ideale Bedingungen für Famili-
en mit Kindern in jedem Alter. 
Die herrliche Landschaft lädt  
zu ausgedehnten Wanderungen 
entlang der Küste oder zu alten 
Bergdörfern ein. 

Unsere Unterkunft liegt in 
Agios Georgios Pagon, im Nord-
westen Korfus und ist ca. 500 

Meter vom Meer entfernt. Genie-
ßen Sie strandnahe Apartments, 
ein kreatives Familienprogramm, 
griechische Köstlichkeiten und ei-
ne Bootstour zur Zwillingsbucht. 
Im Garten der Anlage zwischen 
alten Olivenbäumen gibt es jede 
Menge Platz für tolle Aktivitäten: 
Tischtennis spielen, Sandburgen 
bauen, schaukeln, in den Hänge-
matten entspannen oder, bei den 
Kleinen besonders beliebt, sich 
mit den Hauseseln vergnügen.

Entdecken Sie zu Fuß oder mit 
dem Mountainbike auf verschlun-
genen Wegen den Nordwesten 
dieser wunderschönen Insel. 

040/32�80-455

Der Buddhismus ist in Myanmar 
tiefer im alltäglichen Leben ver-
wurzelt als sonstwo auf der 
Welt. Immer noch, wie seit den 
Zeiten Buddhas, gehen morgens 
die Mönche mit ihrer Bettel-
schale von Haus zu Haus, immer 
noch tragen die Burmesen den 
Sarong, immer noch klingen 
die Gesänge aus den Pagoden. 
Immer noch – doch wie lange 
noch? Myanmar erlebt heute ei-
nen ungestümen Wandel. Fünf-
zig Jahre lang währte die grau-
same Zeit der Militärdiktatur. 
Doch seit einigen Jahren öffnet 
sich das Land einem Demokrati-
sierungsprozess. Seitdem fallen 
industrielle Späher über das roh-
stoffreiche Land her und schla-
gen kapitalistische Schneisen in 
die buddhistischen Traditionen. 
Myanmar steht an einem Schei-
deweg. Wohin führt die Zu-
kunft? Mit der philosophischen 

Reise nach Myanmar wollen wir 
uns nicht dem üblichen touristi-
schen Sturm auf die Schönhei-
ten dieses Landes anschließen. 
Unser Vorhaben ist religions-
philosophischer und journalis-
tisch-politischer Art zugleich. 
Wir verfolgen den gegenwärti-
gen demokratischen Aufbruch 
in direkten Gesprächen mit 
Journalisten, Schriftstellern, Op-
positionspolitikern und buddhis-
tischen Mönchen. Dabei treibt 
uns immer die Frage um, wie po-
litisch der moderne Buddhismus 
ist. Treten Sie in einen aktiven in-
terkulturellen Dialog mit den ge-
genwärtig gestaltenden Kräften 
dieses faszinierenden Landes.

040/32�80-328

Myanmar
Sonderreise: Buddhismus und gesellschaftlicher Auf-
bruch. Eine religionsphilosophische Annäherung

Korfu für Familien
Herrliche Sandstrände, türkisblaues Meer, Himmel 
ohne Wolken: Auf Entdeckungsreise im Honigtal

Termin: 

17.11.�–�2.12.2014 
Preis: 16 Tage ab 4.590 €�

Termine: 

3.�–�10.5. | 10.�–�17.5.2014 
17.�–�24.5. | 24.�–�31.5.2014 
weitere Termine auf Anfrage 
Preis: 7 Tage ab 340 €�

Namibia for family – 

Campingsafari

Termine: 

13.�–�26.7. | 31.7. – 13.8.2014  
Preis: 14 Tage ab 2.329 €
 
 

Auf Odysseus’ Spuren – 

Familienurlaub Türkei 

Termine: 

12.�–�26.4. | 7.�–�21.6.2014 
12.�–�26.7. | 19.7. – 2.8.2014 
weitere Termine auf Anfrage 
Preis: 14 Tage ab 795 €�
 
 
 

Costa Rica for family – 

Familienreise

Termine: 

10.�–�24.4. | 12.�–�26.4.2014 
7.�–�21.6. | 10. – 24.7.2014 
weitere Termine auf Anfrage 
Preis: 15 Tage ab 2.318 €
 
 
 

Kanada – Familienspaß  

in der Wildnis 

Termin: 

31.7.�–�15.8.2014 
Preis: 16 Tage ab 3.640 €�

Langeneß – 

ZEIT und Gezeiten

Termine: 

9.�–�13.3. | 31.10.�–�4.11.2014 

Preis: 5 Tage ab 650 €

 

Mit Robert Musil in Wien

Termin: 

28.4.�–�3.5.2014 

Preis: 6 Tage ab 1.090 € 

Davos – Auf dem  

Zauberberg

Termin: 

6.�–�11.7. | 24. – 29.8.2014 

Preis: 6 Tage ab 1.190 €�

 

Toskana – Wurzeln  

des Daseins

Termin: 

17.�–�24.5.2014  

Preis: 8 Tage ab 1.490 €�

WANDERREISEN RADREISEN

Der Landstrich zwischen Florenz 
und Rom lebt von seinen kraft-
vollen Gegensätzen. Hier erd-
verbundene Lebensfreude, fan-
tastische Küche, gute Weine und 
Frohsinn, dort die tief verwurzel-
te, jahrtausendealte Mystik der 
Heiligen und Eremiten. Glänzen-
de Kunstwerke der Renaissance, 
etruskische Nekropolen, heraus-
ragende Architektur der Romanik 
und Gotik auf der einen Seite, und 
auf der anderen finden Sie eine 
ursprünglich anmutende Natur, 
tiefe Wälder, ungezähmte Flüsse 
und Orchideen am Wegesrand. 
Eine Region, wie gemacht für 
eine genussvolle Radwanderung. 
Selbst in kleinen Kirchen wie San-
ta Maria Maggiore di Spello ver-
stecken sich Meisterwerke der 
Renaissance. Die schönsten Plät-
ze Mittelitaliens in Arezzo und 
Bevagna laden zu Pausen und 
einem Cappuccino ein. Perugia 
und Spoleto verbinden beeindru-

ckend ihr großartiges kulturel-
les Erbe von Jahrtausenden mit 
dem modernen Leben. Assisi ist 
noch heute geistliches Zentrum 
Italiens und ein Bilderbuch der 
Kirchen- und Kunstgeschichte. 
Wege entlang breiter Flusstäler 
und großer Seen, ideal zum Rad-
fahren, sind eingebettet in eine 
eindrucksvolle Kulisse der Berge 
des Apennins. Vorwiegend flache 
Pfade in Tälern, an Kanälen, an 
Olivenhainen vorbei und am Tra-
simenischen See entlang ermög-
lichen entspanntes Radeln. Und 
am Ende wartet Rom, die ewige 
Stadt. Kommen Sie mit, erleben 
und genießen Sie das schönste 
Stück Italiens!

040/32�80-455

Der Südtiroler Kulturexperte 
Walter Kircher wird Sie in einer 
genussvollen Kultur- und Natur-
wanderwoche durch seine Hei-
mat geleiten, eine Alpenregion 
mit unverwechselbarer Natur 
und einer besonderen Geschich-
te. Die Bewohner deutscher und 
ladinischer, aber auch italie-
nischer Muttersprache formen 
das Land, wenn auch mit unter-
schiedlichen Befindlichkeiten. 
Die traditionsreichen Städte Bo-
zen und Brixen mit ihren umge-
benden Landschaften werden in 
sieben geführten Spaziergängen 
und Wanderungen den Mittel-
punkt der Reise bilden. 

Von Bozen aus fahren Sie auf 
den Ritten, wo Sie auf der Wan-
derung ein grandioser Panora-
mablick auf die Dolomiten erwar-
tet. Auf der Seiser Alm sind Sie 
dann mitten drin in den »schöns-
ten Bergen der Welt«. Von Bar-
bian aus spazieren Sie nach  
Bad Dreikirchen durch blühende 

Wald- und Wiesenlandschaften. 
Hoch oben im Gasthof Briol ser-
viert Ihnen Wirtin Johanna von 
Klebelsberg gern ihre sagen-
haften, mit Bärlauch gefüllten 
Schlutzkrapfen. Im Kloster Neu-
stift sollten Sie nach der Stifts-
führung im Weinkeller unbedingt 
einen »Praeposius« probieren. 
Und auf dem Munkelweg im Vill-
nösstal erleben Sie noch einmal 
berauschende Ausblicke. 

Genießen Sie das milde Klima, 
die abwechslungsreiche Land-
schaft zwischen Weinbergen 
und Almen, Dörfern und Bauern-
höfen vor imposanter Kulisse der 
Dolomiten und die Schönheit 
der Bergwelt, verbunden mit der 
mediterranen, alpinen Lebensart 
der Südtiroler.

040/32�80-176

Südtirol
Kulturwandern vor grandioser Kulisse – auf sieben 
spannenden Entdeckertouren durch ein gelobtes Land

Italienische Reise
Genussvolle Radwanderung von Florenz über  
Perugia, Assisi und Spoleto nach Rom

Termine: 

27.4.�–�4.5. | 11.�–�18.5.2014 
14.�–�21.9.2014 
Preis: 8 Tage ab 1.385 €�

Weltnaturerbe  

Neusiedler See

Termine: 

25.5.�–�1.6. | 31.8.�–�7.9.2014 

Preis: 8 Tage ab 1.475 €�

 

Mit dem E-Bike durch 

Südfrankreich

Termine: 

2.�–�10.5. | 20.�–�28.9.2014 

Preis: 9 Tage ab 1.865 € 

Ostpreußisches  

Bilderbuch

Termine: 

22.�–�30.6. | 5.�–�13.7.2014 

13.�–�21.7. | 22. – 30.7.2014 

17.�–�25.8.2014 

Preis: 9 Tage ab 1.595 €

 

Schottland – Rau und 

romantisch

Termin: 

12.�–�20.7.2014 

Preis: 9 Tage ab 1.845 €

Apulien – Ursprünglich 

und voller Leben

Termine: 

4.�–�13.4. | 3.�–�12.10.2014 

17.�–�26.10.2014  

Preis: 10 Tage ab 1.790 €�

 

Korsikas wilde Schönheit

Termine: 

4.�–�11.5. | 11.�–�18.5.2014 

14.�–�21.9.2014  

Preis: 8 Tage ab 1.890 €�

 

Wandern in der  

Schwarzmeer-Region

Termin: 

21.�–�28.6.2014 |   

Preis: 8 Tage ab 1.290 €�

 

La Réunion

Termine: 

8.�–�20.6. | 3.�– 15.8.2014

14. – 26.9.2014 

4 weitere Termine 

Preis: 13 Tage ab 2.190 €�
Termine: 

21.�–�28.6. | 13.�–�20.9.2014 
Preis: 8 Tage ab 1.590 €�

Wir beraten Sie gern:   040/32�80-455 Über 100 weitere Reisen unter:   www.zeitreisen.zeit.de
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Lassen Sie sich überraschen, stau-
nen und beobachten Sie! In der 
Straße von Gibraltar, einer der am 
dichtesten befahrenen Wasserstra-
ßen Europas, lebt eine Vielzahl von 

Meeressäugern: drei unterschiedli-
che Arten Delfi ne, Grindwale und 
je nach Jahreszeit Pottwale und 
auch Orkas. Finnwale passieren die 
Meeresenge auf ihrem Weg vom 
Atlantik ins Mittelmeer und zurück.

Ein ganz besonderes Erlebnis 
ist es, die Meeressäuger von Bord 
der »Chronos« aus zu erleben. Die 
Tiere scheinen die 48 Meter lange 
Segelyacht, die langsam durch das 
Wasser gleitet, wie einen großen 

Artgenossen zu betrachten, mit 
dem sie spielen können. Der Mee-
resbiologe Jörg Selling begleitet 
Sie. Er kennt das Revier und das 
Verhalten der Tiere sehr gut, des-
halb ist die Wahrscheinlichkeit, sie 
zu Gesicht zu bekommen, hoch. 
Genießen Sie das Naturschau-
spiel mit maximal 26 Gästen auf 
einer neu gebauten Yacht im klas-
sischen Stil. Das große Teakdeck 
bietet viel Platz und individuelle 
Rückzugsmöglichkeiten. Eine pro-
fessionelle Crew kümmert sich um 
das Wohl der Gäste, die aber gern 
auch beim Setzen und Trimmen 
der Segel helfen oder selbst am 
Steuer stehen können. 

Am ersten Tag nehmen wir Kurs 
in Richtung Afrika. Schon bald 
sehen wir die ersten gestreiften 
Delfi ne im Lee voraus. Bei Land-
ausfl ügen lernen Sie die englische 
Kronkolonie Gibraltar kennen, Sie 
besichtigen die spanische Enklave 
Ceuta an der nordafrikanischen 
Küste und Tétouan mit der histori-
schen Medina. Gehen Sie hier von 
Bord, und schlendern Sie durch die 
quirligen Viertel mit ihren Hand-
werksbetrieben und kleinen Läden.

Mit der auslaufenden Flut geht 
es wieder hinaus in die Straße von 
Gibraltar, immer wieder verlang-
samen wir die Fahrt, wenn der 
Biologe am Horizont Meeressäu-
ger vermutet. Er erkennt die Tiere 
an ihrem Blas, und wenn sie näher 
herankommen, auch an der Form 
ihrer Rückenfl ossen, bestimmten 
Kennzeichen oder früheren Verlet-
zungen. Er erzählt leidenschaftlich 
von seiner Arbeit: dem Beobach-
ten, Sichten und Zählen der Tiere.

Immer wieder nutzen wir die 
Gelegenheit, vor Anker liegend zu 
baden. Oder probieren Sie Was-
serski- oder Wakeboardfahren aus! 
Am letzten Abend dieser beein-
druckenden Reise laden wir Sie ein 
zum Captain’s Dinner: Katharina 
Heyer, die Gründerin der Stiftung 
fi rmm, erzählt von ihren Plänen 
für ein Dolphin Sanctuary an der 
marokkanischen Küste. Kommen 
Sie an Bord für ein eindrückliches 
Erlebnis, wenn die Wale nahe am 
Schiff  schwimmen. Eine Reise, die 
Sie tief berühren wird!

040/32�80-455

SCHIFFSREISEN
Kreuzfahrt von St. Peters-

burg nach Moskau 

Termine:

21.7.�–�1.8. | 2.�–�13.8.2014
Preis: 12 Tage ab 3.490 €

Antarktis – 

Wunderwelt aus Eis

Termin:

29.11.�–�20.12.2014
Preis: 22 Tage ab 12.490 € 

»Royal Clipper« – 

Traumreise in Weiß

Termin:

2.�–�13.8.2014
Preis: 12 Tage ab 4.490 €

Spitzbergen – Expedition 

ins Packeis

Termin:

23.6.�–�1.7.2014 
Preis: 9 Tage ab 4.090 €

Ecuador und 

Galapagosinseln

Termine:

16.�–�29.3. | 3.�–�16.8.2014
9.�–�22.11.2014
Preis: 14 Tage ab 5.590 € 

Brasilien – 

Abenteuer Amazonas

Termine:

15.�–�27.4. | 25.9.�–�7.10.2014
Preis: 13 Tage ab 4.590 €

Musik, Architektur und 

Kunst in Oberitalien

Termin:

24.�–�30.4.2014
Preis: 7 Tage ab 1.890 €

Ludwigsburger 

Schlossfestspiele 2014 

Termin:

15. – 18.5.2014 
Preis: 4 Tage ab 940 €

Paris im Frühling – 

Musik, Ballett und Mode

Termin:

14.�–�18.5.2014
Preis: 5 Tage ab 2.090 €

Opernstadt Wien – 

Kulturgenuss und 

Gourmetfreuden

Termin:

31.5.�–�3.6.2014
Preis: 4 Tage ab 1.390 €

Verbier Festival 2014 – 

Eröff nungswochenende!

Termin:

18.�–�21.7.2014
Preis: 4 Tage ab 1.990 €

Zarenstadt 

St. Petersburg

Termine:

26.4.�–�1.5. | 7.�–�12.6.2014

14.�–�19.6. | 3 weitere Termine

Preis: 6 Tage ab 1.290 €

Lissabon für Entdecker 

und Genießer

Termine:

5.�–�12.4. | 10.�–�17.5.2014

6.�–�13.9. | 27.9.�–�4.10.2014

Preis: 8 Tage ab 990 € 

Unbekanntes, grünes 

Venedig

Termine:

14. – 20.9. | 12. – 18.10.2014

Preis: 7 Tage ab 1.090 €

Hamburg – Heimat der 

ZEIT

Termine:

14.�–�18.6. | 14.�–�18.10.2014

Preis: 5 Tage ab 1.190 €

Entdecken Sie die »Perle des Sü-
dens«, wo sich die Vielfalt, aber 
auch die Gegensätze des orientali-
schen Lebens spiegeln. Marrakesch 
bietet eine Fülle an historischen 
Monumenten, wie etwa die Koutou-
bia-Moschee, die Saadier-Gräber 
oder den Bahia-Palast. Ein Aus-
fl ug in den Hohen Atlas sowie zu 
der Unesco-Welterbestätte Place 
Djemaa el Fna sind nur einige der 
Glanzpunkte auf Ihrer spannenden 
Reise. Tauchen Sie bei Ihren Besu-

chen auf dem Markt und in der Me-
dina in den lebhaften und bunten 
Alltag der marokkanischen Groß-
stadt ein, und genießen Sie Düfte, 
Geräusche und Farben einer fern 
anmutenden Welt. Marrakesch wird 
Sie mit allen Sinnen verführen!

040/32�80-328

Marrakesch
Lassen Sie sich vom Orient faszinieren – erkunden Sie 
die Kultur und das Alltagsleben in der Königsstadt

STÄDTEREISEN

Termine:

7.�–�11.5. | 1.�–�5.10.2014
Preis: 5 Tage ab 795 €

In Kooperation mit:

  ZEIT REISEN 2014

  ZEIT REISEN Musik 2014

  ZEIT REISEN Rad 2014

  Ja, ich möchte den ZEIT REISEN 

E-Mail-Newsletter kostenfrei bestellen! 
Meine E-Mail Adresse lautet:

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:

KATALOGE GRATIS BESTELLEN:

*  Teilnehmen kann jeder mit Ausnahme von Gewinnspiel-Servicediensten und Mitarbeitern des Zeitverlags. Teilnahmeschluss: 31.1.2014. Die Gewinner werden unter allen Coupon-Einsendun-
gen mit richtiger Antwort durch das Los ermittelt und per Post, E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Eine Barauszahlung oder der Umtausch des Gewinns ist nicht möglich.

Mit  Walen und Delfi nen in der 
Straße von Gibraltar
Wohin die Winde wehen: Komfortabler Segeltörn zwischen Afrika und Europa an Bord 
der eleganten Zweimast-Segelyacht »Chronos« und Wale und Delfi ne beobachten

Termine:

31.5.�–�7.6.2014
19.�–�26.10.2014
Preis: 8 Tage ab 1.850 €�

Name�

Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

Unterschrift, Datum

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg

040/32�80-455    040/32�80-105

 zeitreisen@zeit.de    www.zeitreisen.zeit.de
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Bayreuth gilt vielen Musiklieb-
habern als wahrer Sehnsuchtsort. 
Opernfreunde träumen mitunter 
jahrelang davon, Wagner an die-
sem fast mystischen Ort zu erleben 
– mit der fabelhaften Akustik und 
einmaligen Atmosphäre des Fest-
spielhauses. Da Wagner hier lebte 
und arbeitete, eignet sich Bay-
reuth hervorragend dafür, diesen 
Ausnahmekomponisten zu hören. 
Wissenswertes rund um die von 
Ihnen ausgewählte Auff ührung 

erfahren Sie im Gespräch mit ei-
nem Musikjournalisten im »Rhein-
gold«-Festspielclub. Dazu wohnen
Sie im komfortablen Vier-Ster-
ne-Golfhotel Fahrenbach. Seien 
Sie bei diesem besonderen Mu-
sikerlebnis dabei!

040/32�80-2900

Bayreuth Festspiele
103. Richard-Wagner-Festspiele: Der Ring des Nibe-
lungen, Fliegender Holländer, Tannhäuser & Lohengrin

MUSIKREISEN

Termine:

27 Termine | 25.7. – 28.8.2014
Preis: 3 Tage ab 1.590 €�
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dass man Schubert irgendwo
sonst so wunderbar erleben 
kann.« So urteilte Valentin Erben, 
Cellist des legendären Alban Berg 
Quartetts, über die Schubertiade, 
das international bedeutendste 
Festival zu Ehren Franz Schuberts 
inmitten der Bregrenzerwald-Idyl-
le. Ein akustischer Hochgenuss ist 
Ihnen garantiert, denn der Ange-
lika-Kaufmannsaal zählt zu den 
besten Kammermusiksälen Eu-
ropas. Erleben Sie eine exklusive 
Führung hinter die Kulissen dieses 
Events. Begegnen auch Sie dem 
Who’s who des Liedgesangs und 
der Kammermusik bei einem Fes-
tival, das seit fast 40 Jahren Mu-
sikliebhaber aus der ganzen Welt 
begeistert. Buchen Sie jetzt und 
erleben Sie András Schiff ! 

040/32�80-2900

Schubertiade
Sichern Sie sich die letzten Karten für das bereits 
ausverkaufte András-Schiff -Konzert
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Entdecken Sie mit uns diese Festi-
valperle am Rande des Bregenzer

Waldes. »Die Natur, die Berge, die 
wunderbare Stille – hier ist der 
richtige Platz ... Ich glaube nicht,

Termin:

26.�–�29.6.2014
Preis: ab 1.190 €
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Limburg 
Wird Bischof Franz-Peter  
Tebartz-van Elst rehabilitiert? 
S. 60

Nicht alles ist eitel 
»Das Blutbuchenfest«, der neue 
Roman von Martin Mosebach, 
zeigt den Autor in vollendeter 
Meisterschaft  S. 49FEUILLETON

Melancholia,  
2014
Wie Julia Engelmann ein uraltes  
Gefühl zum Slammen bringt

Die Tannenbäume sind weg. Und auch die 
Silvesterschlangen, die wie Zierfische in den 
Pfützen schwammen. Die Zeit hat ein Loch, 
durch das sie verschwindet. Die Leute schieben 
wie flügellose Raben durch den Schnee. Und 
dieser Rap tut niemandem weh. 

So oder so ähnlich, meistens aber doch viel 
besser als in solch dürftiger Redakteurslyrik, 
klingt es, wenn das unbestimmt fahle Februar-
Daseinsgefühl als solches in ein paar Verszeilen 
gekippt wird. Wo sonst sollte man mit solchen 
Daseinsgefühlen auch hin? Das Urmodell der 
melancholischen Daseinsgefühls-Dichtung ist 
das Gedicht Ich saz uf eime steine. Es ist von 
Walther von der Vogelweide, der vor sehr 
langer Zeit einmal alleine auf einem Stein saß 
und nicht wusste, wie man auf der Welt leben 
soll. Im Walther-Deutsch: »Wie man zer werl-
te solte leben«. Seither sind achthundert Jahre 
ins Land gezogen. Das Problem hat sich nicht 
wirklich erledigt. 

Noch immer ist das Leben kurz und schnell 
wieder vorbei und die Betrübnis, seine Zeit 
nicht recht genutzt zu haben, am Ende groß. 
Auffallend ist aber, dass die Lebensträume und 
die aus der Unmöglichkeit ihrer umfassenden 
Erfüllung hervorgehenden Klagelieder von 
Jahrhundert zu Jahrhundert immer bescheide-
ner werden. Der Sänger Walther wollte noch 
alles und alles auf einmal, Geld, Ehre, Liebe 
und »gotes huld«. Die Sängerin Janis Joplin war 
in Woodstock schon mit einem Mercedes Benz 
zufrieden: »Oh Lord, won’t you buy me a Merce-
des Benz«. Der Studentin Julia Engelmann, von 
der jetzt überall die Rede ist, wäre inzwischen 
geholfen, wenn sie mal ein dickes Buch lesen 
oder sich ein wenig ausdauernder in der fri-
schen Luft bewegen könnte: »Einmal bin ich 
fast einen Marathon gelaufen und hätte fast die 
Buddenbrooks gelesen.« 

Diese kleinmütigen Zeilen über ein junges, 
ungelebtes Leben, das sich nicht zutraut, ein-
mal durchzumachen, bis die »Wolken wieder 
lila sind«, kennen inzwischen über vier Millio-
nen Menschen, die sich das Video von Julia 
Engelmanns Auftritt beim 5. Bielefelder Hör-
saal-Slam in den letzten Wochen auf YouTube 
angesehen haben. Die junge Frau in Jeansjacke 
und mit Pferdeschwanz ist die jüngste und 
sympathischste Verkörperung der Melancholia, 
die sich seit Dürers Zeiten ihrer Wehmut er-
gibt. Seither hat man Julia Engelmann in der 
Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Man muss 
sich aber keine Sorgen um sie machen. Eine 
schöne Melancholie ist am Ende das Beste, was 
wir haben.   IRIS RADISCH 

G
efühlt dreht sich jeder zweite 
Tatort um das Thema. Am 
vergangenen Sonntag erst 
wurde wieder ein unbeschol-
tener Schwimmlehrer tot-
geprügelt, weil er sich ver-
meintlich seinen Schülern 

unsittlich genähert habe. Als Krimistoff steht se-
xueller Missbrauch von Kindern hoch im Kurs, 
hier, so scheinen Fernsehredaktionen zu hoffen, 
nutzt sich das Entsetzen beim Zuschauer nicht 
ab, die Realität macht es vor: Mit jedem neu auf-
gedeckten Missbrauchsfall aus Kirche, Jugend-
einrichtungen, Parteien und auch der Kunst (ZEIT 
Nr. 50/13) steigt die Betroffenheit – und damit der 
alarmierte Blick auf die Gegenwart.

»Ich will kein Täter werden«, so wirbt ein Kino-
spot, der potenzielle Täter auf Therapien aufmerk-
sam machen soll. Lehrer, Erzieher und Eltern üben 
in Workshops Sensibilität und das Erkennen von 
Zeichen, die für ein mögliches Verbrechen sprechen 
könnten. Aufklärung, Warnung, Achtsamkeit – 
mehr kann die Gesellschaft nicht tun. Oder doch?

Auf immer mehr Flügen ist es Männern verbo-
ten, neben fremden Kindern zu sitzen. Krippen dis-
kutieren, ob Erzieher Kleinstkinder auf den Schoß 
nehmen sollten. Kindergärtner werden angehalten, 
beim Wickeln besser die Tür aufzulassen. Und Vä-
ter spricht man auf Schulhöfen an, ob sie qua Bluts-
verwandtschaft befugt sind, ihr Kind zur Begrüßung 
in den Arm zu nehmen. Statt vor fiktiven Tätern zu 
warnen (der nette Onkel mit den Süßigkeiten), wird 
der Abstand zu realen, wenngleich rein potenziellen 
Aggressoren (jeder Mann, also die Hälfte der 
Menschheit) gesucht. Die abstrakte Angst vor der 
Pädophilie ist in Paranoia umgeschlagen.

Woher rührt dieser Wahn?
Der neue Hang zur Hyperprotektion wirkt wie 

eine hysterische Übersprungshandlung. Er sagt 
weniger über den aktuellen Stand der Verbrechens-

bekämpfung aus als über den mentalen Zustand der 
Eltern. Ihre gesteigerte Angst ums Kind scheint sich 
mit dem sexuellen Missbrauch nur ein schauriges 
Lieblingsthema gesucht zu haben. Das übertriebe-
ne, weit vorauseilende Behüten des kindlichen Kör-
pers ist nur exemplarisch. Eigentlich geht es um 
weitaus mehr: Die präventiven Maßnahmen gegen 
sexuelle Übergriffe meinen nicht allein den Schutz 
der Sexualität. Sondern die kindliche Unschuld als 
solche – und damit das Kind an sich.

In einer Welt, die langsam begreift, dass die 
Sehnsucht nach Individualität auch in ihr Gegenteil 
kippen kann, ist Fortpflanzung zum letzten Refugi-
um von Einzigartigkeit geworden. Jahrelang konnte 
das Versprechen nach Unterscheidbarkeit noch be-
quem andernorts eingelöst werden: Aus Fotos, 
Links und Postings lässt sich im Netz die ganz eige-
ne Profilpersönlichkeit zusammenklicken, keine 
Timeline gleicht der anderen. Im Café darf jeder 
sein Frühstück aus unendlich vielen Zutaten selbst 
zusammenstellen, jedes Essen eine Feier des Einzig-
artigen. Getränke werden individuell zubereitet, 
nicht für eine anonyme Masse an Kunden, sondern 
für Einzelne, in Bechern, auf denen ihr Vorname 
steht, der eigens aufgerufen wird – ein Kaffee wie 
kein zweiter.

Doch wo die Abgrenzung vom Mainstream der-
artig gesucht wird, wo zu diesem Zweck massenhaft 
auffällig große Brillen und lange Hipsterbärte an-
geschafft werden, wo Smartphone-Oberflächen die 
eigene Persönlichkeit in Form von App-Kollektio-
nen spiegeln und neonfarbene Schals und Turn-
schuhe das Eigene erstrahlen lassen, ist vor lauter 
angehäufter Individualität mittlerweile keine Indivi-
dualität mehr zu erkennen. Von der Sucht nach Dis-
tinktion, dem unbedingten Wunsch nach Unter-
scheidung, bleibt nur die hilflose Absetzbewegung, 
eine Mode schaler Gleichförmigkeit. Wenn dazu 
noch jede Landschaft bis ins Letzte abfotografiert ist 
und jeder Kommunikation ein Zweifel der Zweck-

mäßigkeit innewohnt, bleibt in der Tat wenig, ei-
gentlich wirklich nur eines, das dem Verdacht der 
Pseudo-Authentizität, der Pseudo-Einmaligkeit und 
Pseudo-Unplanbarkeit enthoben ist: das Kind.

Die FAS-Autorin Antonia Baum attestierte kürz-
lich, dass die kapitalistische Bedrängnis im Leben 
junger Menschen dem Kinderwunsch entgegenwir-
ke. Doch ist das Kinderkriegen nicht vielmehr eine 
Reaktion auf den ewigen Zwang zur eigenen Selbst-
verwirklichung? Durch das Kind erfüllt sich schließ-
lich das, was Konsum und Karriere nicht mehr zu 
leisten vermögen. Im Unterschied zum individuell 
bedruckten T-Shirt oder dem perfekten Lebenslauf 
ist das eigene Kind nicht austauschbar, in ihm mani-
festiert sich die Essenz von Individualität. Davon 
erzählen die Ultraschallbilder stolzer Schwangerer 
auf Facebook. »Ich habe was, was du nicht hast«, so 
spricht es aus dem Herzeigen ungeborenen Lebens, 
das als das ultimativ Eigene, das absolut Nichtiden-
tische im Meer alles Gleichen erscheint.

Im Kind findet der Natürlichkeitswahn 
der Eltern seinen Höhepunkt

Es ist kein Zufall, dass gerade das Kind, aus dem 
Archaischen, Unvergesellschafteten kommend, 
zum Sinncontainer der Moderne wird. Den Rous-
seauismus, den die Eltern in Form eines Natürlich-
keits- und Reinheitswahns seit Jahren an sich selbst 
praktizieren, bekommt das Kind gesteigert zu spü-
ren. An ihm toben sich alle Phantasmen psy-
chischer Ausgeglichenheit und physischer Ge-
sundheit aus, die sich durch den Terror der Ent-
spannungsgesellschaft und die obsessive Freude an 
immer gesünderem Essen schon bei Erwachsenen 
festgesetzt haben. Beim Kind ist die Fiktion des 
absolut gesunden, reinen Daseins nicht etwas, was 
durch Entsagung und Entschlackung erst wieder-
hergestellt werden müsste. Es ist schon da. Un-
schuldig, unbeschädigt, unbespielt, kommt es per-

fekt auf die Welt. Ab dem Zeitpunkt der Befruch-
tung muss nur alles dafür getan werden, diese 
Reinheit zu erhalten. Penibel wird die Aufgabe 
von den Eltern in Regeln übersetzt: kein Roh-
milchkäse in der Schwangerschaft, kein Tropfen 
Kaffee, keine Aufregung bis zur Geburt, bei Ziga-
rettenrauch sofort den Raum verlassen. Fürs Kind 
später Yoga, Mozartbeschallung, veganes Kekse-
backen, Test auf Laktoseintoleranz. Mag die Welt 
untergehen, das Kind und der Cup cake, an den es 
sich klammert, sind jedenfalls garantiert glutenfrei.

Und worum könnte es auch sonst gehen in einer 
Zeit, in der sich Erwachsene von gesichtslosen Be-
drohungen umstellt sehen? Wenn die wahren Gefah-
ren Leistungsdruck und NSA heißen, Klimakatastro-
phe und Finanzkrise, wird über das, was zu sehen, das, 
was zu beeinflussen ist, umso genauer gewacht. Wo 
Zukunft nicht denkbar ist und sich außer dem Status 
quo nichts überzeugend nach vorne fühlen lässt, wird 
die einzige spürbare Instanz von Ursprung und Anfang 
umso besessener behütet, angebetet, malträtiert. 

Das Kind wird zum Spiegel, zum Versuchsfeld, in 
dem sich die eigene Unsicherheit und der Wunsch 
nach natürlich-ursprünglichem Unversehrtsein tref-
fen. Nicht restlos tilgbare Risiken (Pädophilie) werden 
durch übertriebenes Regelwerk als beherrschbar 
imaginiert, neurotisch wird an immer neuen Bedro-
hungen (Lebensmittelunverträglichkeit) herumgetes-
tet. Vorgeblich für das Wohl des Kindes, tatsächlich 
aber stellvertretend, für das seelische Gleichgewicht 
der Erwachsenen. Sie spielen sich vor, sie könnten den 
Bedrohungen der Zukunft ein Gesicht geben. Was 
die Eltern fürchten, ist nicht nur der mögliche reale 
Missbrauch, der Schaden des Kindes, sondern der 
eigene. Die Märkte, die Politik, die Globalisierung – 
das Abstrakte, Unsichtbare können sie nicht bekämp-
fen. Glutamate im Kinderessen und die Berührungen 
von harmlosen Männern dagegen schon.

 www.zeit.de/audio

... ihre berühmte 
Vorläuferin: Dürers 

»Melencolia«

YouTube-Star 
Julia Engelmann 
und ...

Garantiert  
glutenfrei
Nie wurden Kinder so beschützt wie heute. 
Was die neue Hysterie ums Kind  
über die Gesellschaft der Eltern sagt  

VON NINA PAUER

Überbeschützt: Das Kind als  
Sinncontainer der Moderne 
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W heas ist im Leben wirklich wichtig? Welch
Einsichten will ich meinen Kindern mit auf

den Weg geben? Nach einer niederschmetterrn-den Weg geben? Nach einer niederschmetter
den ärztlichen Diagnose verfasst Bestsellerauttor
Sven Böttcher eine »quintessentielle« Sammluung
von Ratschlägen für seine drei Töchter – voller
Humor und Optimismus, geschrieben mit grooßem
Herzen und verblüffender Seelenruhe.
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»Ein Vater schreeibt
für seine Töchter.f i T h
Persönlich, aufrichtig
und unideologisch.«

Deutschlandradio Kultur
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Majeure (zu deutsch »Höhere Gewalt«) he-
runterzurattern, setzt er sein verbales Un-
vermögen gekonnt in Szene, betont pho-
netisch wie organisatorisch das spezifisch 
Deutsche und schafft damit eine neue Per-
spektive auf den nationalen Witz. Notfalls 
wird auf der Bühne die Syntax durch 
Sprünge verdeutlicht (»Das Verb gehört 
ans Ende!«).

Für Izzard selbst ist die Show noch in 
der Produktionsphase. Zum einen lernt er 
mithilfe seiner Auftritte Deutsch und 
macht sie und sich auf diese Weise zu ei-
nem performativen Akt. Zum anderen  
erforscht er den Humor des hiesigen Pu-

blikums. Wird bei einem Scherz mal 
nur verhalten geschmunzelt, notiert 

sich Izzard murmelnd »Funny only 
for me«, und hat gleich eine Sekun-
de später wieder alle Lacher auf  sei-

ner Seite. 
»Comedy ohne Grenzen 

statt Grenzen ohne Comedy« 
– das ist die Mission des 
Mannes mit den tiefrot la-
ckierten Fingernägeln und 
den funkelnden Ohrste-
ckern. Eddie Izzard funktio-
niert als Gesamtkonzept, er 

sprengt mehr als nur sprachli-
che Barrieren, vereint intelligent 
politisches Kabarett mit Stand-
up-Comedy, Wissen mit Unter-
haltung, und nicht zuletzt Frau-
Sein mit Mann-Sein. In der 
deutschen Lachlandschaft ist 
das eine seltene Mischung. 
Oder, um mit Izzard zu spre-
chen: »Ausgefuckingzeichnet!« 

 LAURA LOUISE BRUNNER

Heideggers »Engagement« 
Eine Erinnerung

Ludwig Landgrebe, letzter Assistent des Phi-
losophen Edmund Husserl zwischen 1923 
und 1927, hatte Martin Heidegger sehr gut 
gekannt, er sollte sogar 1964 sein Nachfolger 
auf  dessen Freiburger Lehrstuhl werden. 
Landgrebe ist zum Teil die Rettung des Hus-
serl-Archivs zuerst nach Prag, dann nach Lö-
wen zu verdanken. Er wurde auch der He-
rausgeber und Redakteur von Husserls Buch 
Erfahrung und Urteil, in Gabelsberger Steno-
grafie geschrieben, die er als einer der Selte-
nen noch entziffern konnte.

Da Landgrebe mit einer Jüdin (Ilse-Maria 
Goldschmidt, meiner Schwester) verheiratet 
war, durfte er während der Nazizeit nicht Be-
amter werden und schon gar nicht irgendeinen 
öffentlichen Lehrstuhl bekleiden. Erst 1947 
wurde er Professor der Philosophie in Kiel, 
dann in Köln. Landgrebe erzählte liebevoll 
viele schöne und heitere Anekdoten über Hus-
serls berühmte Zerstreutheit. Oft aber kam er 

auf Heidegger zurück, wie 
er mittwochs, nach seiner 
Vorlesung, bei Husserl je-
des Mal sein Nachmit-
tagsschläfchen hielt, eini-
ge Jahre lang, und wie An-
fang 1937 Husserl einmal 
zu Landgrebe sagte: »Ja, 
Landgrebe, der Martin, 
der kommt nicht mehr, 
ich weiß schon, warum.«

Heidegger, übrigens, 
brauchte erst gar nicht 
Husserl die Universitäts-
bibliothek zu verbieten, 

da dieser sie sowieso kein einziges Mal betre-
ten hat, alle Bücher, die er brauchte, hatte er.

Als ich 1954 meine Patentante Frau Ellen 
Raemisch in Freiburg im Breisgau besuchte, er-
zählte mir eine ihrer Freundinnen, Frau Feist, 
die damalige Besitzerin der Wohnung Edmund 
Husserls, wie sie im März 1938 mehrmals bei 
Heidegger vorsprach, um ihm vorzuschlagen, die 
Wohnung in der Lorettostraße für das Philoso-
phische Institut in Anspruch zu nehmen, damit 
Husserl, der als Jude keine Wohnung mehr 
mieten durfte, noch zu Hause in Ruhe sterben 
könne, was Heidegger jedoch jedes Mal ent-
schieden verweigerte. Anekdoten können auch 
philosophisch oder, besser gesagt, dem »Denken« 
nach verstanden werden.

 GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT

Georges-Arthur Goldschmidt, Schriftsteller, Essayist 
und Übersetzer, wurde 1928 in Reinbek bei  
Hamburg geboren. Er überlebte die nationalsozialis-
tische Judenverfolgung in einem katholischen  
Internat in den französischen Alpen und bei dortigen 
Bergbauern. Goldschmidt, der die Werke des  
Schriftstellers Peter Handke ins Französische über-
trägt, lebt in Paris. Zuletzt erschien von ihm im S. 
Fischer Verlag die Erzählung »Ein Wiederkommen« 

»Ausgefuckingzeichnet« 

Ein Brite in Berlin
Deutschland hat eine neue Comedy-Hoff-
nung! Nur ist sie weder neu, noch spricht sie 
deutsch. Geboren im Jemen, aufgewachsen in 
Irland und Wales, ist der Hoffnungsträger des 
Humors seit mehr als 30 Jahren erfolgreich im 
Geschäft, bisher jedoch meist auf Englisch. 
Der Mann heißt Eddie Izzard, ist 53 Jahre alt, 
Schauspieler, Comedian und heterosexueller 
Transvestit oder, wie er selbst sagt, eine 
»männliche Lesbe«. Zurzeit präsentiert er sei-
ne Show Force Majeure auf der Bühne des 
Berliner Imperial Clubs – auf Deutsch. 

Dem Publikum dürfte Eddie Izzard 
durch YouTube ein Begriff  geworden sein: 
Über 21 Millionen Klicks erreichte sein 
Clip Death Star Canteen über die bis dato 
unbekannte Kantine der Star Wars-Raum-
station, in der Darth Vader Penne »alla ar-
rab bia ta« bestellt. Doch der Komiker hat 
mehr zu bieten als nur Witze über Pasta. 

Amüsant kombiniert er die Enthaup-
tung Karls I. mit der Behauptung, 
Maulwürfe seien die ersten Goldgräber 
gewesen, und benennt endlich die Ab-
surdität des Dressurreitens (»Das sieht 
immer aus, als wolle man ein Pferd in 
einen Kleiderschrank einparken«). Für 
sinnentleertes Herumgeprolle oder das 
ewige Totquatschen der Geschlechter-
verhältnisse gibt es bei Cross-Dresser 
Izzard keinen Platz. Seine Comedy 
gleicht einer höchst unterhaltsamen 
Jonglage von historischem Wissen, ak-
tuellen Ereignissen und skurrilen Be-
obachtungen. 

Was Eddie Izzard nun ausgerech-
net zu einer Hoffnung der deutschen 
Komikszene macht, ist sein aktueller 
Coup in Berlin. Statt uninspiriert eine 
bloße Übersetzung seiner Show Force 

Himmler privat 
Küsse für Margarete

Der Verlobte hat leider einen ziemlich zeit-
raubenden Job, da gerät Margarete schon mal 
ins Jammern: »Warum gehst Du zu einer Hitler-
versammlung, Du weißt doch, was er redet?« 
Ja, warum nur, denkt man sich angesichts 
dieser Klage von 1928 – wäre ihr »Heini« da 
mal lieber weggeblieben, alles wäre womöglich 
anders gekommen, und sie hätten für immer 
glücklich sein können. Aber nein, der Mann 
bleibt stur: »In die Hitlerversammlungen muss 
ich doch«, erklärt ihr der 27-Jährige, »ich ver-
anstalte doch diese Versammlungen und bin 
mitverantwortlich dafür.« 

Politik als Beruf: Das war für Heinrich 
»Heini« Himmler so stressig wie für heutige 
Wahlkämpfer. Und er klagt ihr: »Wenn ich nur 
ein bisschen mehr Zeit und Ruhe hätte.« 1941 
wird er dann unaufmerksam: »Mir hat es so  
leid getan, dass ich unseren Hochzeitstag zum 
ersten Mal übersehen habe.« Aber: »Es war in 
diesen Tagen sehr viel los.« Soeben hatte man 
die Sowjetunion überfallen, die Gattin rät: »Im 
Eisschrank steht noch eine Büchse Kaviar. 
Nimm die.« Vier Jahre später ist es dann mit 
Kaviar und Karriere vorbei, doch er tröstet sie 
bis zuletzt, noch am 17. April 1945: »Und doch 
– es wird, das ist mein fester Glaube, sich alles 
doch noch zum Guten wenden. Aber schwer 
ist es.«

700 solcher Briefe und Privatdokumente 
des ehemaligen Reichsführers SS Heinrich 
Himmler sind jetzt in Israel aufgetaucht. Dort 
lagen sie jahrzehntelang unter dem Bett eines 
gewissen Charim Rosenthal in Tel Aviv. Wie 
sie dahin kamen, ist noch unklar – zweifellos 
aber ist das ein großartiger, ganz realer jü-
discher Witz, aus dem ein Joseph Roth einen 
abgründigen Roman gemacht hätte. Am 9. Fe-
bruar hat der auf dem Material basierende 
Dokumentarfilm Der Anständige der israeli-
schen Regisseurin Vanessa Lapa auf der Ber-
linale Premiere. Demnächst erscheint eine 
Briefauswahl als Buch (Himmler privat. Briefe 
eines Massenmörders, hrsg. von Michael Wildt 
und Katrin Himmler, Piper Verlag, 24,99 Euro); 
die Tageszeitung Die Welt bereitet das Mate-
rial momentan in einer Artikelserie auf.

Interesse weckt es, da es vergleichbar pri-
vaten Stoff über Goebbels und Hitler nicht 
gibt. Überraschungen indes bietet es, soweit 
bislang veröffentlicht, keine. Der Reichsfüh-
rer SS ist der Organisator des Holocausts, 
den wir bislang kannten, dabei hatte sein 
Vernichtungswerk als Beruf natürlich auch 
private Seiten (»Ich fahre nach Auschwitz. 
Küsse«). Was bleibt, ist die seltsame Faszina-
tion der privaten, nicht öffentlichen Seite ei-
nes bürokratischen Menschheitsverbrechers, 
welche die übliche Lust am verborgenen Le-
ben von Prominenten übersteigt. Hier wollen 
wir die Seele des Bösen ergründen – wie im-
mer vergeblich.  ALEXANDER CAMMANN
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JOHN COLTRANE

15 CDs + 
Begleitbuch
 nur 89,95�€*

Miles Davis, Billie Holiday, Louis Armstrong – sie gehören zu den 
bedeutendsten Jazz-Interpreten aller Zeiten. Ihre Musik war und 
ist wegweisend für die Jazz-Geschichte. Jetzt werden 15 heraus-
ragende Musiker in einer ZEIT-Edition vereint. Genießen Sie den 
Sound des Jazz: Auf 15 CDs, neu zusammengestellt von der ZEIT. 
Im umfangreichen Begleitbuch erfahren Sie in exklusiven Porträts 
mehr über die Künstler.

 15 CDs mit Aufnahmen legendärer Jazz-Musiker.

 Ausführliches ZEIT-Begleitbuch mit neu verfassten
 Künstlerporträts und den besten Artikeln aus der ZEIT.

 Exklusiv und nur bei der ZEIT erhältlich:
 Eine einzigartige Edition für nur 89,95 €*.

»We shall overcome!«
Er gab der Bürgerrechtsbewegung eine Stimme: Zum Tod des  
großen amerikanischen Folksängers Pete Seeger VON THOMAS GROSS

Zu den zwei oder drei Dingen, die jeder über 
ihn weiß, gehört ein versuchter Sabotageakt. 
Newport Folk Festival 1964, auf der Bühne 

legt ein lockenköpfiger, arrogant dreinblickender 
junger Mann seine akustische Gitarre beiseite und 
greift zur elektrischen. Das begeistert einen nicht 
mehr ganz so jungen Mann am Bühnenrand so 
wenig, dass er kaum davon abgehalten werden 
kann, das Stromkabel zu kappen. Kameras haben 
die Szene festgehalten: Seither kennen viele Pete 
Seeger bloß als den Typ, der Bob Dylan damals den 
Saft abdrehen wollte. Ein be-
dauerliches Missverständnis.

Seeger war nicht nur vor 
allen anderen da, es gab Zeiten, 
in denen sie zu ihm aufschau-
ten, dem Hagerling mit dem 
Banjo. Dylan, Tom Paxton, 
Phil Ochs, The Byrds, die gan-
ze Riege derer, die später über-
lieferte Weisen zu Waffen ge-
gen den Vietnamkrieg um-
schmiedeten, sind durch seine 
Schule gegangen. Pete Seeger 
war für die Protestbewegung 
Pionier und Urvater zugleich, 
der seine Autorität aus seiner 
Unbeugsamkeit bezog, mit der 
er an seinen Idealen festhielt. 
Während Senator McCarthy Jagd auf Kommunisten 
machte, hielt er das Fähnlein eines besseren Ame-
rika hoch. Dass die Söhne sich irgendwann gegen 
ihn wandten, war unvermeidlich: Was ihm fehlte, 
war die Coolness, mit der der Folk sich unter Feed-
backgeräuschen vom Puritanismus der frühen Tage 
befreite und ins Zeitalter der Rockmusik abhob. 

Pete Seeger, 1919 in New York geboren, verstand 
sich weniger als Autor denn als Sammler. Er hat Pro-
testlieder gespielt, Arbeiterhymnen aufgegriffen, er 
hat südamerikanische Folklore (Guantanamera!) neu 
entdeckt und Bluesstücke vor dem Vergessen geret-
tet, er hat aus seinem Verständnis der Tradition 
heraus eigene Songs geschrieben. Was immer er je-
doch anfasste, der Ruhm seiner Songs überstrahlt 
den Sänger. Where Have All the Flowers Gone: In der 
Interpretation Marlene Dietrichs kennt das Lied 

jeder, aber wer weiß, dass Seeger es war, der die 
Melodie einem ukrainischen Folksong entlehnte? 
We Shall Overcome: Das Lied, ohne das die amerika-
nische Bürgerrechtsbewegung undenkbar wäre, ist 
ein Jahrhundertsong, die wenigsten allerdings brin-
gen es mit seinem Namen in Verbindung.

Anders als die vielen Ungerechtigkeiten draußen 
in der Welt hat ihn sein vergleichsweise bescheidener 
Bekanntheitsgrad jedoch nie gestört. Es gab immer 
so viel anderes zu tun. Pete Seeger sang für die Ge-
werkschaften, den Mann auf der Straße, er engagier-

te sich gegen Apartheid und 
Atomkraft, doch immer mit 
den friedlichen Mitteln der 
Musik. »This machine surrounds 
hate and forces it to surrender« 
war auf seinem Banjo zu lesen, 
eine Anspielung auf seinen 
Freund und Bruder im Geiste, 
Woody Guthrie, auf dessen 
Gitarre in großen Lettern »This 
machine kills fascists« geschrie-
ben stand. Und es passt ja 
auch, dass seine Songs von der 
Aneignung lebten. Wie der 
Name sagt, versteht Folk sich 
als basisdemokratische Musik, 
die, weil sie keinem gehört, 
von allen weitergeschrieben 

werden kann, eine Art Open-Source-Software des 
zivilen Widerstands.

Während seine Klassiker an Lagerfeuern ebenso 
inbrünstig gesungen wurden wie auf Protest mär-
schen und Kirchentagen, geriet Seeger allmählich in 
Vergessenheit. Sein Engagement hat er trotzdem nie 
aufgegeben. Noch mit über 70 lehrte er auf seinem 
Schiff, der die Gewässer des Hudson kreuzenden 
Clearwater, junge Leute aus aller Welt, was es bedeu-
tet, sorgsam mit Ressourcen umzugehen. Im neuen 
Jahrtausend gab es gar ein kleines Seeger-Revival: 
Bruce Springsteen, stets in Sorge um Amerika, ehr-
te ihn, indem er ein Album mit Neuinterpretationen 
seiner Songs veröffentlichte, gemeinsam gaben sie 
bei Barack Obamas Amtseinführung ein Ständchen. 
Jetzt müssen wir ohne ihn singen. Am Montag ist 
Pete Seeger 94-jährig in New York gestorben.

Das ganze Leben ist ein Quiz, und wir sind 
alle Demokraten. Als solche zumindest sehen 
sich die Zuschauer, die in diesen Tagen die 
seichte Sphäre des Unterhaltungsfernsehens 
in einem gewaltigen Politisierungsschub er-
obern. Vorbei die Zeit, in der das Publikum 
verdammt war, zu warten, bis Moderatoren 
sie aufforderten, zu den Hörern zu greifen, 
um, wie es im TV-Denglisch heißt, zu »vo-
ten«. In einer Geste der Selbstermächtigung 

wird der Vorgang des Wählens und Abwäh-
lens nun vom Fernsehbürger selbst organi-
siert. Die Quizlogik der »Competition«, bei 
der uninteressante oder nervige Kandidaten 
rausfliegen, wurde schon mal exemplarisch an 
dem Moderator Markus Lanz getestet. Eine 
Petition gegen ihn, eine zweite, die eine Lanze 
für ihn bricht. Die Re-Petition der Petition 
sozusagen. Ein Vorbild für die Politik? Höchs-
tens für ein neues TV-Format.  NINA PAUER
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Petition

Ein Zeitzeuge: 
Georges- 
Arthur  
Goldschmidt

Eddie Izzard, britischer  
Comedian und Cross-Dresser

Spiele-Apps 
Fragen über Fragen

Seit das mobile Internet zur Standardausrüs-
tung des Unterwegsmenschen gehört, lässt 
sich das Gedächtnis in der Hosentasche un-
terbringen. Für Kulturpessimisten ist das 
Leben mit dem Smart phone ein Albtraum. 
Google macht blöd, mit dieser These wurde 
der amerikanische Wirtschaftsjournalist  
Nicholas Carr berühmt. Und der Neurowis-
senschaftler Manfred Spitzer schrieb in sei-
nem Buch Digitale Demenz, dass Kinder 
durch zu häufigen Gebrauch von digitalen 
Medien weniger komplex denken können. 
Das Argument: Wer permanent online ist, 
verlernt zu lernen.

Das Smartphone, eine Verdummungsma-
schine? Von wegen! In den Downloadcharts 
klettert mit Quizduell unaufhörlich eine App 
an die Spitze, die den Wettkampf ums Wissen 
zum Prinzip gemacht hat. Und damit genau 
das zum höchsten Gut erklärt, was jederzeit 
googelbar ist.

Die User melden sich per Mail oder Face-
book an. Ein Spiel dauert sechs Runden, jede 
Runde besteht aus drei Fragen, für jede Ant-
wort bleiben zwanzig Sekunden bei jeweils 
vier Antwortmöglichkeiten. Die Kategorien 
wählen die Spieler im Wechsel aus. Essen 
und Trinken, Kunst und Kultur, Draußen im 
Grünen, Geschichte, TV-Serien, Sport und 
Freizeit, Medien und Unterhaltung, Re li-
gion. Wo wurde Thomas Gottschalk gebo-
ren? In welchem Jahrhundert war der Künst-
ler Peter Paul Rubens hauptsächlich aktiv? 
Wer oder was warb mit dem Slogan »Das et-
was andere Restaurant«? Wie lange ist ein 
Kaninchen trächtig? Welcher Konflikt ist 
unter »Deutscher Dualismus« bekannt?

Rund acht Millionen Nutzer hat Quiz-
duell aktuell. Es ist das Wer wird Millionär? 
der Netzwelt. Nur dass man nicht mehr vor 
dem Fernseher sitzt und miträt, sondern 
selbst spielt, mit Freunden und Fremden, 
wann und wo man will. Die Ergebnisse kön-
nen via Face book geteilt werden, jeder Spieler 
darf eigene Fragen konzipieren und sie in das 
weltweite System einspeisen. Ein sich durch 
seine Nutzer vergrößernder und verselbst-
ständigender Wissenshaufen. Hei deg gers Ge-
burts ort statt Angry Birds. Allgemeinwissen 
ist eben doch cool.  KILIAN TROTIER

Pete Seeger
* 03. 05. 1919
† 27. 01. 2014
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N
ormalerweise läuft die Sache so: 
Der Journalist ist pünktlich, und 
der Star lässt auf sich warten. 
Meist war die Anreise lang, die 
Rückreise wird es wieder sein – 
eine fly-in fly-out-Situation, wie 
wir Profis sagen, die es in der Regel 

mit sich bringt, dass man bereits ein bisschen ramm-
dösig im Kopf ist, bevor der Grund für den ganzen Auf-
wand einem endlich zugeführt wird und hinterher die 
Frage sich meldet, ob man den Zeitrahmen dieses un-
angenehm prostitutiv eingefärbten Aktes auch gebüh-
rend ausgeschöpft hat. So wollen es die Gesetze eines 
Gewerbes, in dem Verknappung den Marktwert be-
misst und Interviews deshalb Audienzen gleichen. Bei 
Judith Holofernes ist das alles anders. 

»Judith will es im Falschen Café machen, da ist sie 
sowieso oft«, hatte die Promoterin gesagt. Tatsächlich, 
beim Betreten des praktischerweise in Kreuzberger 
Fußläufigkeit gelegenen Lokals sitzt sie nicht nur schon 
da, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, 
den Tag mit einem Pressevertreter zu beginnen, sie er-
weist sich auch aus dem Stand als Person von verbind-
lichster, wenn nicht unprofessionell zu nennender 
Freundlichkeit. Der Effekt ist verblüffend: Bei Apfel-
saftschorle und einem guten Glas Sojamilchtee lässt 
man sein Konzept alsbald sinken, um sich ganz dem 
Flow eines Gesprächs hinzugeben, das neben musika-
lischen Dingen Fragen der richtigen Lebensführung 
streift und die Erörterung von Positionen des Zen-
buddhismus miteinschließt. Wie ein Interview fühlt 
sich ein Interview mit Judith Holofernes nicht an, es 
hat mehr was von einem Plausch unter Bekannten.

Ihre Pause vom »Brimboriumsapparat« (O-Ton Ho-
lofernes) geht ja auch gerade erst zu Ende: Drei Jahre 
war die Frontfrau der Band Wir sind Helden raus aus 
dem Geschäft. Während der Betrieb im Falschen Café, 
einem jener Neuberliner Etablissements, die den Ein-
druck erwecken, weniger gastronomischer Betrieb als 
zweites Wohnzimmer zu sein, seinen Gang geht, bringt 
die Frau, die alle nur Judith nennen, einen mal eben 
auf den neuesten Stand. Nach dem vorläufigen Ende 
der Helden hat sie ein Blog betrieben, ein zweites Kind 
bekommen, sie hat hier und da auf Platten von Freun-
den mitgesungen, vor allem aber hat sie sich den Luxus 
eines Privatlebens gegönnt. Aus Judith Holofernes wur-
de wieder Judith Holfelder, eine Frau aus der Nach-
barschaft, die den Umstand genoss, dass Berlin seine 
Prominenz mehr duldet als feiert. So hätte es weiterge-
hen können, zwischen Kita, Eisdiele und Nachmitta-
gen an der frischen Luft. Im Stillen aber kamen doch 
wieder ein paar Lieder zusammen, und irgendwann 
wollte das Ergebnis hinaus in die Welt. 

»Müde« – keiner singt das unscheinbare 
Wort so sorgenvoll sedierend

Es ist ein angenehm selbst gebasteltes Werk geworden, ihr 
erstes Soloalbum, spontan im Angang, grundiert von den 
Themen, die sie in ihrem Sabbatical beschäftigt haben. 
Nichtsnutz feiert die Freuden eines pflichtfrei vergammel-
ten Tags. Danke, ich hab schon ist eine munter voranpre-
schende Konsumverzichtshymne wie aus alten Helden-
Tagen. Ein leichtes Schwert, der Titelsong, gibt der Hoff-
nung Ausdruck, exakt gesetzte Schläge mögen im Leben 
zielführender sein als tumbe Kraftakte. Und natürlich ist 
auch den Mühen junger Elternschaft ein Stück gewidmet. 
Im Video zu Liebe Teil 2 – jetzt erst recht sieht man sie all 
die Sachen abkriegen, die herumfliegen, wenn Kleinkinder 
ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen – ein Martyrium 
im Slapstick-Format. Es müffelt ein 
bisschen in diesen Liedern, nach 
Hausschuhen, verschwitzten T-Shirts 
und Babykotze. Im Vergleich mit, 
sagen wir, Lady Gaga, ist der Gla-
mourfaktor stark begrenzt, zum gän-
gigen Radiofutter verhält der Holofer-
nessche Hausmacherpop sich wie ein 
Strickpullover zu einem Abendkleid, 
aber genau das hat sie den vielen, 
mühsam auf Zielgruppe gebürsteten 
Industrieprodukten voraus. Die Judith 
macht nicht auf Hochglanz. Die Ju-
dith erzählt aus dem Alltag. 

Dass ein Bedarf nach solchen Ge-
schichten besteht, erstaunt wenig. 
Anleitungen zum Glück, Stressbewäl-
tigungsbüchlein, Anti-Burn-out-Fi-
beln – die einschlägige Literatur füllt 
Regalmeter. Die gebildeteren Stände 
greifen zu Tom Hodgkinsons popu-
lärphilosophischen Lobliedern auf die 
Faulheit, wer es wissenschaftlich 
fundiert haben möchte, lässt sich vom 
französischen Soziologen Alain Eh-
renberg erklären, warum Erschöpfung 
die Krankheit der Zeit ist. Erstaunlich 
ist eher, dass die Popmusik diesseits 
des Schlagers das Thema bislang ver-
nachlässigt hat. In dieser Gemengelage schließt Judith 
Holofernes eine klaffende Lücke. Müüüdööö – keiner 
singt das unscheinbare Wort so sorgenvoll sedierend wie 
sie, man weiß nicht, ob hier ein Kind einem Erwachsenen 
Trost zuspricht oder umgekehrt. Es gibt aber auch auf-
rüttelnde, von Demo-Chören begleitete Songs wie Platz 
da: »Mach dich bunt, mach dich grell, mach nicht fiep, 
mach Gebell!« In solchen Momenten klingt sie wie eine 
Kreuzberger Jeanne d’Arc, die dem Heer der vom Leben 
Überforderten voranschreitet. 

Symptomatisch daran ist, dass das Sinnbedürfnis 
sich von unten in die Mitte verlagert hat: Nicht nur die 
ohnehin vom Fortschritt Abgehängten, die aufstreben-
den urbanen Milieus sind im Lauf der Jahre trostanfäl-
lig geworden. Auch über diese zwischen Projektarbeit, 
Wickeltisch und dem Anspruch auf Selbstverwirkli-
chung hin- und hergerissene Schicht ist viel geschrie-
ben worden, man hat sie als »Generation Berlin« gefei-
ert, als neues Bürgertum hofiert, als Bionade-Boheme 
geschmäht. Die Pionierleistung einer Judith Holofer-
nes besteht darin, sie auf ihrem Weg begleitet zu haben. 

Wo andere bloß aus der Entfernung draufschauten, la-
sen sich ihre akustischen Short Storys wie Stimmungs-
berichte aus dem Innern einer Kreuzberger Altbau-
wohnung, in der eine WG darüber diskutiert, wieso die 
Welt da draußen sich so seltsam anfühlt und ob der 
Übermacht des Großkapitals nicht vielleicht doch et-
was entgegenzusetzen ist. Ihre Fähigkeit, das Private 
politisch zu interpretieren, hat sie zu einer begehrten 
Spezialistin für Zeitgeistfragen erhoben. Ob es um Ma-
gersucht, Ökostrom oder den Handel mit der Dritten 
Welt geht – fragen Sie Frau Holofernes!

Es gab Zeiten, in denen die unwahrscheinlichsten 
Menschen ihr ein Mikrofon vor die Nase hielten. Vom 
Talkshowmoderator bis hin zu Vertretern aus Politik 
und Wirtschaft, alle wollten von ihr erfahren, wie es 
denn so bestellt sei um die Stimmung der jungen Men-
schen draußen im Lande. Und weil Judith Holofernes 
eine Person ist, die es mehr anstrengen würde, sich 
strategisch zu verhalten, hat sie vielen Auskunft gege-
ben (rühmliche Ausnahme: Bild). Man weiß erstaun-
lich viel über diese Frau. Selbst wer sie nie getroffen hat, 
ist darüber informiert, dass sie ein Kinderladenkind ist, 
Attac gut findet und Waffenexporte schlecht, dass sie 
Rio Reiser verehrt, trotz Führerschein kein Auto fährt 
und noch im siebten Monat auf der Bühne stand. Wem 
das nicht genug ist, der erfährt aus ihrem Blog, weshalb 
sie dafür ist, Pfandflaschen gemeinnützigen Organisa-
tionen zu schenken. »Judith Holofernes« ist ein Fortset-
zungsroman, der in immer neuen Kapiteln davon han-
delt, wie man in Kreuzberg, diesem Labor für Lebens-
entwürfe, denkt und empfindet. 

Ihr neues Lied »Danke, ich hab schon«  
ist eine personalisierte Neinsag-App

Nur Freunde hat sie sich mit ihrer Mischung aus Auf-
müpfigkeit, Offenbarungsdrang und milder Sozialkritik 
nicht gemacht: Judith Holofernes ist auch ein Mensch, der 
polarisiert. Wer sie nicht liebt, hasst sie mit einer Inbrunst, 
wie sie in Zeiten nachlassender Ideologiebindung selten 
geworden ist. Nicht dass sie sich allzu viel daraus machen 
würde, doch diese Etiketten! »Klassensprecherin«, »Berliner 
Mutter Beimer«, »Jeinsagerin vom Dienst« – manches klang 
in ihren Ohren schon ein bisschen hässlich, bei jedem 
neuen Schmähtext in der Zeitung hat sie sich gefragt: Was 
wollen diese Leute eigentlich? Haben sie nichts Besseres zu 
tun, als ihre Feindbilder zu kultivieren? Dass ihre Kritiker 
letztendlich demselben Milieu angehörten, mit dem sie ins 
Gericht gingen, kommt verschärfend hinzu. Man kann es 
aber auch als Kompliment nehmen: Even bad promotion is 
good promotion. Wenn Popmusik dazu da ist, Gefühle zu 
kanalisieren, hat Judith Holofernes im Lauf eines Jahr-
zehnts nicht einfach nur einen Nerv getroffen. Sie ist die 
erste Nervtrefferin ihrer Generation.

Jetzt also Ein leichtes Schwert. Der Ton ist rauer und 
zugleich konzentrierter geworden. Ein Punkelement ist 
zurückgekehrt, das lange unter quietschig bunten Key-
boards begraben lag, geblieben ist ihre Fähigkeit, der 
Fangemeinde aus der Seele zu sprechen. Judith Holofernes 
hat für jeden einen Song in ihrem großen Beutel, für die 
alleinerziehende Mutter wie für den engagierten Studen-
ten, für die unglücklich Flexibilisierten ebenso wie für die 
halbwegs heil Davongekommenen. Die ersten Reaktionen 
sprechen für sich: Seit Liebe Teil 2 – jetzt erst recht, die dem 
Album vorausgeschickte Single, im Radio läuft, kommt 
es vor, dass wildfremde Passanten sie »mit Pipi in den 
Augen« ansprechen, und sie lässt sie zu sich kommen, denn 
was ihre Musik anbelangt, kennt Judith Holofernes keine 
Parteien, sie kennt bloß Menschen mit Hirn und Herz. 
Man könnte sagen: Das Angebot ist niedrigschwellig ge-

blieben. Die alte Judith Holofernes 
wird es trotzdem nicht mehr geben. 

In ihrer Auszeit hat sie viel nach-
gedacht über ihr Jahrzehnt als Hel-
din. Dabei ist ihr klar geworden: Ins 
Hamsterrad will sie auf keinen Fall 
zurück. Was von außen als Erfolgs-
märchen beschrieben wurde, war in 
Wahrheit eine Riesenüberforde-
rungsmaschine mit hohem Ver-
schleißrisiko, man hält so etwas eine 
Weile durch, aber spätestens mit 
Mitte 30 ist einem die Gesundheit 
wichtiger. Keines ihrer neuen Lieder 
sagt es so deutlich wie Danke, ich 
hab schon. Sie hat das Stück letztlich 
für sich selbst geschrieben, doch es 
ist flächendeckend anwendbar. 
Schwarz-Grün oder große Koaliti-
on? Danke, ich hab schon. Wollen 
Sie Ihre Transaktion auf amazon.de 
bewerten? Danke, ich hab schon. 
Werfen Sie bitte einen Blick auf 
unsere aktuellen Frühjahrsfarben. 
Danke, ich hab schon! Danke, ich 
hab schon ist eine personalisierte 
Neinsag-App, das Antimantra zum 
täglichen Trendgehechel. Es spricht 
allerdings viel dafür, dass sie damit 

schon wieder im Trend liegt.
Dieselben Themen, die Judith Holofernes im 

Popformat verhandelt, werden anderswo unter dem 
Stichwort »Downsizing« diskutiert: Angesichts von 
zu viel Quatsch in der Welt hat man es gern wieder 
eine Nummer kleiner. Dass auch diese Lebensverbes-
serungsmaßnahme nicht unumstritten ist, gehört 
dazu; Judith Holofernes indes verfügt über den Vor-
teil, den Konflikt vor der Haustür zu haben. Wäh-
rend sie das Fähnlein des Nonkonformismus hoch-
hält, melden sich aus der Nachbarschaft bereits wie-
der die ersten Fragen: Wie weit führt Biogekaufe? 
Wer bezahlt die Rechnung, wenn das gestresste 
Jungbürgertum sich einen lauen Lenz macht? Und 
was hat das alles mit der Gentrifizierung im Viertel 
zu tun? Der Ausgang der Debatte bleibt naturgemäß 
offen, aber das ist ja das Schöne am Kreuzberger 
Soziallabor. Wo in falschen Cafés über das richtige 
Leben gestritten wird, ist nie aller Tage Abend.

 www.zeit.de/audio

Fragen Sie  
Frau Holofernes!
Die Sängerin wird geliebt und gehasst, gleichgültig lässt sie keinen:  
Die Songs von Judith Holofernes auf ihrem ersten Soloalbum  
»Ein leichtes Schwert« sind Stimmungsberichte aus dem Kreuzberger 
Soziallabor VON THOMAS GROSS

Judith 
Holofernes 

feierte als Sängerin, Texterin 
und Gitarristin der Band 
Wir sind Helden ein  
Jahrzehnt lang rauschende 
Erfolge. Allein von den  
ersten beiden Alben wurden 
über 1,2 Millionen  
Exemplare verkauft. Nach 
ersten Krisenerscheinungen 
pausierte das Quartett und 
wurde im April 2012  
vorläufig auf Eis gelegt.  
Am 7. Februar erscheint  
»Ein leichtes Schwert«, das 
erste Soloalbum von Judith 
Holofernes. Die Künstlerin, 
inzwischen 37, lebt mit  
ihrem Ehemann und zwei 
Kindern in Berlin-Kreuzberg. 
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eines sich ökonomisch, politisch und wissenschaft-
lich-technisch entfesselnden Zeitalters vereinfachen 
und normalisieren konnte. Botho Strauß hat selbst 
diese Idee der Schicksalsgemeinschaft verabschiedet 
und wirbt für eine idiosynkratische Elite, die die 
Komplexität der Gesellschaft schon deshalb nicht 
sehen will, weil sie sie für uneigentlich hält.

Wir sollten uns nicht auf das so einfache 
Spiel der Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten 
verlassen. Dieses Spiel ist sehr naiv – es bedient 
sich bei den explizit und implizit Ressentiment-
geladenen nur der Technik, von den Bedingun-
gen des eigenen Lebens abzusehen; und es be-
dient sich bei den kosmopolitischen Schwär-
mern des Fremden und anderen der Illusion ei-
ner privilegierten Position des Fremden. Beide, 
die »rechten« und die »linken« Herkunftsfanati-
ker leugnen die Routinen des Sichtbarmachens 
und der Aufklärung über unsere Blicke. 

Philipp Rösler übrigens, von Fragen, die ihn 
nicht in Ruhe ließen, in die Ecke gedrängt, hat 
sein Dilemma in dem Satz aufgelöst, Deutsch-
land sei das geilste Land der Welt. Das wäre 
eine schöne Volte, wenn es denn eine wäre. Sie 
gibt die Vereinfachung einfach zurück und 
stellt damit Augenhöhe her. Aber das genügt 
nicht. Es bedarf  mehr Aufklärung darüber, wie 
unsere Blicke erzeugt werden und warum wir 
uns allzu sehr damit zufriedengeben, was als 
Normalität erscheint. Denn eine Herkunft im 
klassischen Sinne hat heute niemand mehr, so-
sehr wir auch naiv daran festhalten – hoffent-
lich aber eine Zukunft.

Armin Nassehi, geboren 1960, ist Professor  
für Soziologie in München und  
Herausgeber der Zeitschrift »Kursbuch«
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Namenlos glücklich
Warum ist es vormodern, Menschen heutzutage nach ihrer Herkunft zu fragen? VON ARMIN NASSEHI

V
or einiger Zeit war ich Gast in 
einer einstündigen Radiosendung 
beim Bayerischen Rundfunk. Ei-
nem überaus sympathischen und 
klugen Moderator war es gelun-
gen, mir etwas über meine Arbeit 
als Forscher und Hochschullehrer 

zu entlocken und dabei auch etwas über die Person 
dahinter sichtbar zu machen. Ich habe so etwas 
nicht das erste Mal gemacht – und immer wieder 
ist eine Frage Thema, an der Gesprächspartner of-
fensichtlich nicht vorbeikommen. Ganz ohne 
Zweifel ist mein Nachname dazu angetan, Nach-
fragen zu stellen. Und dagegen ist auch nichts zu 
sagen. Dass sich Gesprächspartner freilich nicht 
damit zufriedengeben können, dass jener Informa-
tionswert, den mein Nachname nahelegt, weniger 
hergibt als vorherige Erwartungen, ist für mich 
immer wieder eine merkwürdige Erfahrung. Ich 
gestehe, dass ich bisweilen ausweichend reagiere, 
dass ich wenig darüber reden will, dass mein Vater 
1954 nach Deutschland kam und dass sein sicht-
barstes Erbe ein Name ist, dessen Herkunft ganz 
offensichtlich nicht westfälischen, bayerischen, 
niedersächsischen oder schwäbischen Ursprungs 
ist. Alles andere ist Ergebnis jener Weltkomplexität, 
die so, aber auch anders hätte ausgehen können.

Wir wissen aus der Informationstheorie, dass 
Abweichung und Differenz Aufmerksamkeit erzeu-
gen und eher registriert werden als die Erfüllung 
von Erwartungen. Aber wenn Erwartungen dann 
nicht erfüllt werden, scheint das auch eine Informa-
tion zu sein. Viele meiner Gesprächspartner können 
es kaum fassen, dass die Semantik meines Namens 
wenig mit meiner Lebensweise zu tun hat. Sie ge-

hen ganz offensichtlich davon aus, dass es so etwas 
wie eine metaphysische Kontinuität zwischen dem 
Konstrukt »Herkunft« und der Gegenwart geben 
muss – anders ist das Insistieren nicht zu erklären 
und der Unglaube und die Enttäuschung darüber, 
dass dieses zugeschriebene Merkmal nicht dazu 
taugt, auch den Rest der Person zu erklären.

Die moderne Welt verspricht uns,  
dass nur die Gegenwarten zählen 

Es geht hier übrigens nicht um mich – ich nehme 
nur diesen meinen Fall, um zu illustrieren, welch 
merkwürdige Paradoxie der Sichtbarkeit sich ein-
stellt, wenn man zu genau (oder: nicht genau genug) 
hinguckt. Ich hätte auch damit beginnen können, 
wie etwa der einstige Vizekanzler Philipp Rösler 
traktiert wurde, bevor er 2012 einen Staatsbesuch in 
Vietnam antrat – auch hier schlug jene merkwürdi-
ge Paradoxie der Sichtbarkeit zu. Sichtbar bei Rösler 
ist nicht sein Nachname. Sichtbar ist er selbst, phy-
siognomisch, und es gelingt offensichtlich nicht, 
daran vorbeizusehen. Die Paradoxie besteht darin, 
dass das Vorbeisehen auch ein Sehen ist – und ein 
explizites Vorbeisehen dann ein noch expliziteres 
Sehen darstellt. Man müsste genauer schauen, um 
etwas nicht zu sehen – und das produziert offen-
sichtlich so viel Aufmerksamkeit, dass man das dann 
gleich für eine Information hält, aus der sich Schlüs-
se ziehen lassen. Auch anderen wird zugerechnet. 
Schwarzen, Nachnamen mit vielen ü, Juden – über 
alle weiß man mehr, als man wissen kann, weil man 
weiß, dass sie exakt dies sind: Schwarze und so wei-
ter. Ob man sie dann positiv oder negativ diskrimi-
niert, macht unter Aspekten der Logik keinen Un-

terschied. Wie kommt es zu solchen Sichtbar-
keiten, die doch viel weniger preisgeben, als es 
scheint?

Es scheint ein Bedürfnis zu geben, Konti-
nuität in die Welt zu bringen – vor allem dort, 
wo man keine vorfindet. Nach der Herkunft zu 
fragen ist eigentlich eine altmodische, eine vor-
moderne Attitüde. Die Alte Welt, insbesondere 
das alte Europa, ist eine Welt, die Herkünfte 
und Zukünfte miteinander versöhnt hatte. Wo 
jemand herkam – aus welchem Land, aus wel-
chem Stand, aus welcher Familie, aus welcher 
Konfession –, war letztlich die Bürgschaft, die 
die Gesellschaft dem Einzelnen sowohl einlösen 
konnte als auch von ihm abverlangen durfte. 
Das alte Europa ist das Europa der Ethnien und 
der Konfessionen, der Regionen und der Völ-
ker, der Institutionen und Zugehörigkeiten, der 
Traditionen und der unveräußerlichen Status-
rechte und -pflichten. Es ist das Europa, das 
Geschichten über sich selbst erzählt und jedem 
ein Kleid umhängt, ohne das er nackt und un-
behaust wäre. Die neue, die moderne Welt da-
gegen ist eine Welt, die uns verspricht, dass es 
allein die Gegenwarten sind, auf die es an-
kommt, auf Entscheidungen, die auch anders 
aussehen könnten – das ist jener Unterschied 
zwischen dem korporatistischen Verständnis 
der Alten Welt im Vergleich zur liberalen trans-
atlantischen Welt, die sich bis heute nicht ver-
söhnen konnten und sich für ähnlicher halten, 
als sie es sind und sein können. Und doch ist 
dieses alte, korporatistische Europa vorbei. Es 
kann im Spiegel seiner transatlantischen Enkel 
seine eigene Gegenwart erkennen.

Die Moderne ist die Zeit, die nicht immer 
schon synchronisiert und historisiert ist, son-
dern permanent neu synchronisiert werden 
muss. Am Habitus eines Botho Strauß lässt sich 
das wunderbar rekonstruieren. Sein 2013 im 
Spiegel erschienener Essay Der Plurimi-Faktor 
lebt von einem beleidigten Blick des alten Euro-
pa auf die Unverschämtheit des Neuen. Botho 
Strauß’ Text inszeniert einen Phantomschmerz, 
der davon lebt, dass man sich nicht mehr darauf 
verlassen kann, dass die Leute das tun, was ihrer 
Herkunft gemäß ist. Deshalb bleibt die Avant-
garde nicht unter sich, deshalb wird Aristokrati-
sches nachgerade anachronistisch (im wahrsten 
Wortsinne) – und deshalb hat es etwas durchaus 
Attraktives.

Die Attraktion lebt davon, Kontinuität in 
eine diskontinuierliche Welt bringen zu wollen. 
Darin ähnelt der avantgardistische Habitus des 
uckermärkischen Schlossherrn der merkwürdi-
gen Fixierung unserer Kultur auf Herkünfte – 
freilich nur dort, wo man sie vermeintlich sehen 
kann. Ist dies bei Strauß freilich noch vom belei-
digten Gestus dessen geprägt, der das Dis tink-
tions be dürf nis der ehemaligen Eliten – der Sozio-
loge Gaetano Mosca nannte sie die »herrschende 
Klasse« – gegen die nun unverschämten Massen 
pflegt, hat sich die öffentliche Fixierung auf die 
Herkunft von diesem Gestus längst emanzipiert. 
Sie ist immer schon mit der Normalität dessen 

zufrieden, was letztlich unbefragt gilt, und stellt 
ihre Normalität daran scharf, dass sie die Abwei-
chung auf Sichtbares hin scharf stellt.

Es ist schon sehr merkwürdig, wie sich in ei-
ner hochmobilen, beschleunigten Welt mit star-
ker Aufwärts- und Abwärtsmobilität und volati-
len Lebensentwürfen Sicherheiten nur dort ein-
stellen, wo man mit wenigen Informationen auf 
alles hin schließen kann. Deshalb werden solche 
Gruppen, die – aus welchen Gründen auch im-
mer – auffallen, ihren Informationsüberschuss 
nicht los. Das macht »Integration« so schwer, 
weil man bei so Integrierten sieht, dass sie inte-
griert werden mussten, während wir das für den 
Rest der Gesellschaft immer schon voraussetzen 
– um uns dann darüber zu wundern, dass weder 
Arbeitsmärkte noch Familien, weder Kirchen-
gemeinden noch ästhetische Bekenntnisse, weder 
sozialmoralische Schicksalsgemeinschaften noch 
mediale Aufklärung in der Lage sind, jene Behäl-
ter und Herkünfte zu bauen, in denen wir so 
gerne aufgehoben wären. 

Sichtbar oder unsichtbar – wir sollten 
uns auf  dieses Spiel nicht verlassen 

Die moderne Welt ist schwieriger, als wir es uns 
zumeist zumuten. Sie ist schwieriger, als es die-
jenigen meinen, die immer nach der Herkunft 
fragen und damit Kontinuitäten und Container 
insinuieren, auf die wir uns nicht verlassen kön-
nen (und wollen). Der oben erwähnte – ich wie-
derhole es noch einmal: außerordentlich sympa-
thische und kluge – Radiomoderator hat auf 
meine Weigerung, meine Idiosynkrasien durch 
die Herkunft meines Nachnamens zu erklären, 
den zeitlosen Satz gesagt, man müsse doch wis-
sen, wo man herkomme, damit man wisse, wer 
man sei. Ein schöner Satz. Er bedeutet nämlich, 
dass diejenigen, bei denen die Herkunft nicht 
durch Name oder Physiognomie festgelegt ist, 
wissen, wo sie herkommen, weil sie danach nicht 
weiter fragen müssen. 

Die Welt ist aber auch schwieriger als diejenige 
des Botho Strauß. Diese Denkungsart wirbt dafür, 
dass es eine Avantgarde, Aristokratie oder Elite ge-
ben muss, die nicht nur weiß, sondern die auch 
repräsentieren kann, wo wir herkommen. Die 
klassische früh moderne herrschende Klasse aus 
Adel und Bürgertum, Militärs und Klerikern war 
diejenige Trägergruppe, der es gelungen ist, eine 
Tradition neu zu erfinden, von der dann sogar be-
hauptet werden konnte, sie sei uralt. Die Nation 
und das Nationale waren gewissermaßen das Schar-
nier, das die alten Eliten mit der neu entstehenden 
Welt verband und versöhnte. Es gab repräsentative 
Sprecher fürs Ganze, die Herkünfte und Geschich-
te neu erfanden und uns sagen konnten, wo wir 
herkommen, damit sie zugleich auch befehlen 
konnten, wo man hin(marschieren)wollte. Die 
»Erfindung der Nation« (Benedict Anderson) war 
letztlich die Erfindung der Zukunft als Entschei-
dungsraum – und sie war die große vereinfachende 
Ideologie der europäischen Moderne, die damit 
ebenso grandios wie fatal die unfassbare Volatilität 

Tony Bennett
Die neue Best Of
des legendären Crooners.
20 Klassiker und Duette mit
Amy Winehouse, Lady Gaga,
Michael Bublé, Ray Charles u.v.m.

Normal ist heute  
unsortiert – Identität 
auf Knopfdruck gibt’s 

nicht mehr
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Wir trauern um

Claudio Abbado
Ehrensenator der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Er war ein außerordentlicher Dirigent, ein leidenschaftlicher Musiker
und ein großherziger Künstler voller sozialer Verantwortung. Wie
kaum ein anderer förderte er junge Musikerinnen und Musiker am
Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn.
Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor Claudio Abbado und
werden ihn als einen wahrhaft bewundernswerten Menschen in
unserer Erinnerung behalten.

Prof. Dr. Stefan Willich
Rektor, Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
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m literarischen Leben Deutschlands 
herrscht Frieden. Die großen ästhetisch-
ideologischen Antagonismen sind neutrali-
siert, die Überzeugungstäter haben sich vom 
Spielfeld getrollt, keiner spricht mehr mit 
Schaum vor dem Mund. Man teilt allenfalls 
verkniffen aus, weil man sich auf den Fuß ge-
treten fühlt, nicht weil man meint, von der 
eigenen Position hänge das Schicksal der Welt 
ab. Für große Feindschaften reicht es da vorne 
und hinten nicht. Gleichgültigkeit, nicht 
Hass ist das höchste der Gefühle, das man auf-
bringt für das, was man für einen künstleri-
schen Irrweg hält.

Mit einer Ausnahme: Martin Mosebach. Die 
Nennung seines Namens spaltet die lesende 
Welt noch immer unmittelbar in Freund und 
Feind. Über den imaginären Grenzzaun hinweg 
zischen sich die Lager wütende Verwünschun-
gen zu, weil sie die gegnerische Partei nicht nur 
für komplette Analphabeten halten, sondern 
für einen Krankheitskeim im Gewebe der Ge-
sellschaft. Das hat natürlich auch damit zu tun, 
dass Martin Mosebach als Essayist über ein ge-
pfeffertes polemisches Temperament verfügt 
– nicht gekommen, der Gegenwart Frieden zu 
bringen, sondern das Schwert.

Das Blutbuchenfest heißt der neue Roman von 
Martin Mosebach – und das kann man schon 
mal sagen: Das Lager der Mosebach-Feinde wird 
vor so viel Witz und Menschenkenntnis die 
Waffen strecken müssen. Dieser Roman ist von 
so lässiger Meisterschaft und zugleich von einer 
so radikalen Eindringlichkeit, dass man nicht 
mehr damit durchkommt, sich über die Einsteck-
tücher seines Verfassers lustig zu machen und den 
Kopf zu schütteln, weil er Sofa mit ph schreibt.

»Sofa mit ph« und Einstecktuch sind die 
populärsten Topoi der Mosebach-Kritik, weil 
man in ihnen Indizien für seinen Eskapismus 
erkennen wollte: Wer eine alte Schreibweise fa-
vorisiert, hat zur Gegenwart nichts zu sagen. Wer 
ein Einstecktuch trägt, bewegt sich in einem 
abgehobenen Milieu. Beide Einwände waren 
schon immer gegen alle Evidenz von Mosebachs 
Erzählwelten erhoben. Seine Romane haben ein 
diebisches Vergnügen, alle Ränder der Gesell-
schaft, nach oben wie nach unten, zu erkunden, 
das Frankfurter Bahnhofsviertel ebenso wie in-
dische Königshöfe. In einem Bettler den König, 
in einem König den Bettler, im Mächtigen die 
Ohnmacht, im Ohnmächtigen die Macht zu 
erkennen ist geradezu Mosebachs Spezialität! Nur 
dem juste milieu, das selbstzufrieden in der Mit-
te thront, geht es an den Kragen.

Das Blutbuchenfest spielt in Frankfurt und, 
zum kleineren, aber nicht minder wichtigen Teil, 
in einem bosnischen Bergdorf. Die Zeit der 
Handlung ist jenes kurze Intermezzo weltge-
schichtlichen Aufatmens zwischen Mauerfall und 
Beginn des jugoslawischen Bürgerkriegs, als man 
sich der Illusion hingab, das Ende der Geschich-
te zu erleben. Doch dann erhob eine ältere Ge-
schichte der Verfeindung, die der Kalte Krieg nur 
unterdrückt, nicht überwunden hatte, ihr Haupt.

Mosebach hat für seinen Roman ein unwider-
stehliches Figurenkabinett geschaffen. Da gibt 
es Wereschnikow, der mit seinen Beziehungen 
zu den Großen der Welt prahlt. Alles, was er sagt, 
ist pompös und gewichtig, er ist ein Genie der 
Schamlosigkeit, wenn es darum geht, die Bedeu-
tung der eigenen Person herauszustreichen. 
Wereschnikow plant einen Kongress über die 
Menschenwürde auf dem Balkan, sich selbst sieht 

er als Überbringer einer zivilisatorischen Idee und 
lässt einfließen, Jack Lang habe ihn seiner rück-
haltlosen Unterstützung versichert ...

Da gibt es Frau Markies, deren wichtigster 
Körperteil ihre Ellenbogen sind, mit denen sie 
sich ihren Platz an der Sonne erkämpft hat. Da 
gibt es Rotzoff, der seine Werbeagentur gegen 
die Wand gefahren hat, aber kleinlaut hat ihn 
das nicht gemacht, im Gegenteil. Er ist die Ver-
körperung der hässlichen Wahrheit, dass Frech-

heit siegt: je wackliger seine materielle Basis, 
desto unverfrorener das Schreckensregiment 
seiner Beleidigungen. In Merzingers Restaurant, 
wo sich alle über den Weg laufen, muss Rotzoff 
anschreiben lassen. Merzinger wiederum ist der 
geborene Gastronom: Er sieht alles und weiß 
von nichts. Er verfügt über eine buddhistische 
Seelenruhe, die von Indolenz kaum zu unter-
scheiden ist – anders würde er wohl die dröh-
nenden Aufgeblasenheiten seiner Gäste nicht 
ertragen. Als Merzinger nicht länger gewillt ist, 
Rotzoff Kredit zu geben, plant dieser ein großes 
Fest, um mit dem Verkauf der Einladungen 
seine Schulden zu begleichen. Stattfinden soll 
das Fest im Garten von Herrn Doktor Glück, 
dem mächtigen Vorstandsmitglied einer Frank-
furter Bank, der aber als Privatperson und Gast 
bei Merzinger immer einen leicht verwaschenen 
Eindruck macht und sich in eigentümlichen 

Anfällen von Willenlosigkeit gerne von Rotzoff 
hin und her stupsen lässt. 

Der Icherzähler ist Kunsthistoriker, ein klas-
sischer Taugenichts, der seine besten Jahre mit 
einer gähnend langweiligen Promotion ver-
bummelt hat. Leicht frustriert, beißt er sofort an, 
als ihn Wereschnikow mit der Idee ködert, im 
Rahmen des Menschenwürde-Kongresses eine 
Ausstellung über den Bildhauer Mestrovic, den 
»Michelangelo Bosniens«, zu kuratieren. 

Aber das eigentliche Zentrum dieses Romans 
ist Ivana, die bosnische Putzfrau. Sie geht bei 
den Herrschaften ein und aus und hat ihren 
eigenen Begriff von Hegels Herr-und-Knecht-
Dialektik. Stärke und Überlegenheit anerkennt 
sie gerne, aber ihr Blick für die Schwachstellen 
ist erbarmungslos. Wackelnde Autoritäten ver-
achtet sie. Für Sentimentalitäten hat sie nichts 
übrig, dazu ist ihr Leben zu sehr Existenzkampf. 
Dass die Welt eine zerbrechliche Einrichtung 
ist, weiß sie. Und dass es einer harten Hand 
bedarf, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, 
ist ihre tägliche Erfahrung, wenn sie nach den 
Ausschweifungen ihrer Kunden den Augiasstall 
wieder ausmisten muss. Ivana ist ein mythischer 
Archetyp und doch eine vollständig konkrete, 
realistische Figur, die Mosebach in ihrer Ei-
genwürde zeichnet, ohne je in herablassenden 
Kitsch zu verfallen.

Martin Mosebach hat ein enormes Gespür 
für die Überlappungen verschiedener Epochen 
(»Sopha«!). Darin ist er der Gegenwart ein Stachel 
im Fleisch, weil er die geschichtliche Wirksamkeit 
auch scheinbar längst veralteter Wertvorstel-
lungen herausarbeitet. Das ist der polemische 
Kern seines neuen Romans: Der Westen stand 
dem Jugoslawienkrieg so hilflos gegenüber, weil 
ihm das Töten dort so atavistisch, so gar nicht auf 
der Höhe der postnationalen Konstellation vor-
kam. Wer sich durch einen Wereschnikow-Kon-
gress über die Menschenwürde nicht retten lässt, 
dem ist halt nicht zu helfen ...

Im Blutbuchenfest setzt Mosebach die Frank-
furter Welt der Statuseitelkeiten gegen den ata-
vistischen Ernst der bosnischen Bergwelt. Ivanas 
Familie sind Kroaten, die seit Generationen im 
bosnischen Bergland leben. Die serbischen und 
muslimischen Nachbargehöfte beobachten sie 
misstrauisch, lauernd wie ein Krokodil, das re-
gungslos im Wasser auf den Moment harrt, in 
dem es zuzuschlagen gilt. Der Kalte Krieg hatte 
die archaischen Feindschaften in dem künstlichen 
Staatsgebilde Jugoslawiens in der Latenz gehalten, 
jetzt brechen sie aus.

Die Kapitel, in denen Mosebach diese archai-
sche Bergwelt beschreibt, sind spektakulär, von 
jener Härte, die Ivanas Erbteil ist. Es soll die 
Hochzeit von Ivanas Bruder gefeiert werden, ein 
schrecklicher Unfall passiert, und das Unheil, das 
bald das ganze Land erfassen wird, kündigt sich 
an. Man liest wahrhaft mit stockendem Atem, 
wie Mosebach die Spannungen, die am Vortag 
des Krieges in der Luft liegen, beschreibt. Als der 
Krieg in Bosnien dann tatsächlich ausbricht, ist 
Ivana wieder in Frankfurt, in vollem Einsatz beim 
Blutbuchenfest im Garten von Doktor Glück. 
Während sie den Gästen Champagner nach-
schenkt, steht sie über ihr Mobiltelefon – ein 
Anachronismus, den Mosebach sich bewusst 
erlaubt – mit ihrer Familie in Bosnien in Ver-
bindung, wo ihr Bruder wie im Selbstverteidi-
gungsrausch gerade mit der Schrotflinte den 
muslimischen Nachbarn erschossen hat. 

Tragik und Komik, Krieg und Frieden, blu-
tiger Ernst und eitle Frivolität hat Mosebach per-
fekt ausbalanciert. Wie ein Stilllebenmaler, der 
sein ganzes Können dareinsetzt, die Schätze 
möglichst funkelnd zu malen, deren Vergäng-
lichkeit sein Memento mori postuliert, hat Mo-
sebach diese tönerne Welt inszeniert. Gibt es ei-
nen Gegenbegriff zu dieser Weltlichkeit? Es wäre 
zu einfach, die Parallelhandlung des beginnenden 
Jugoslawienkriegs, der über Ivanas Telefon direkt 
in das Blutbuchenfest hineinfunkt, als Einbruch 
des Realen zu beschreiben, als wäre der Jahrmarkt 
der Eitelkeiten minder real. Mosebach ist ein 
Meister des Gemischten, in dem das Lächerliche 
und das Ernste, das Erbärmliche und das Er-
barmungswürdige immerfort oszillieren.

Über allem waltet eine absurde, aber konsis-
tente Mischung aus Zufall und Schicksal. Als 
Ivana das Chaos in der Wohnung des Erzählers 
aufräumt, sagt dieser: »Ich fühlte die unerhörte 
Befreiung eines Menschen, über den in allen 
wichtigen Angelegenheiten verfügt worden ist.« 
Gegen alle Regelpoetik verstoßend, hat Mose-
bach einen Icherzähler installiert, der von Dingen 
erzählt, die er nicht wissen kann. Als wollte er 
sagen: Ist nicht all unser echtes Wissen vor allem 
träumerisches Ahnen? Richten wir nicht unser 
ganzes Leben ein in einer Welt, die wir uns kon-
struiert haben, als wären wir allwissend? Mose-
bachs neuer Roman ist ein Geniestreich.

Die Putzfrau der Gewalt
Martin Mosebachs Roman »Das Blutbuchenfest« führt von Frankfurt in den jugoslawischen Bürgerkrieg VON IJOMA MANGOLD

Die Blutbuche in Martin Mosebachs Roman steht im  
Garten einer Frankfurter Villa. Aber am Nachthimmel dahinter 
dräut blutiger Ernst in Bosnien und Herzegowina

Martin  
Mosebach: Das 
Blutbuchenfest
Hanser Verlag, 
München 2014; 
448 S., 24,90 €
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Der Ginsberg 
aus Vechta
Sind deutsche Dichterbiografien 
international konkurrenzfähig?

Einer der berühmtesten Sätze aus Franz Kaf-
kas Tagebüchern geht so: »Im Kino gewesen. 
Geweint.« Tja, wem sagt er das. Neulich 
kauten auch wir unser Popcorn im Multi-
plexsaal und suchten Zerstreuung angesichts 
der brennenden Fragen, die wir hier auf die-
sen Seiten Woche um Woche stellen. Ob alles 
Neue wirklich gut ist, ob das E-Book endlich 
kommt, ob in unserer Gegenwartsliteratur 
Arztkinder vornehme Langweile verbreiten?

Aber kaum war das Licht aus, kamen uns 
schon die Tränen, und heftig schnäuzten wir 
in die saugfähigen Druckfahnen des neuen 
Thilo Sarrazin, die wir zufällig dabeihatten. 
Auf der Leinwand lief John Krokidas Kill Your 
Darlings, ein Film über die jungen Jahre des 
amerikanischen Dichters  Allen Ginsberg. 
Daniel Rad cliffe, bekannt aus Harry Potter, 
spielte die Hauptrolle, und im Folgenden ging 
es um sehr coole und sehr attraktive wilde jun-
ge Männer an der Columbia-Universität. Um 
die großen Stars der Beat gene ra tion, William 
S. Burroughs und Jack Kerouac, dessen Leben 
auch kürzlich verfilmt wurde. Ebenso wie das 
von Truman  Capote, der unter Oscars be-
stattet wurde. Bald soll Salinger kommen. 
Bukowski ist nur noch eine Frage der Zeit. 
Ja, die Amerikaner, dachten wir und 
schlürften unsere Apfelsaftschorle. Ständig 
steht irgendwo, dass ihre Literatur lebens-
gesättigter und aufregender sei als die deut-
sche, das ist schlimm genug. Nun scheinen 
selbst die Biografien ihrer Schriftsteller 
leinwand tauglicher zu sein.

Dunkel erinnern wir uns an den Mehr-
teiler über die Manns, ja, ein nationales Groß-
ereig nis, aber danach? Jählings standen wir vor 
der nächsten Problemzone der deutschen 
Nachkriegsliteratur. Davor, dass zwar Peter 
Handkes Linkshändige Frau verfilmt wurde, 
nie aber Peter Handke. Dabei gäbe es doch 
genügend Stoff und Drama! Was ist mit Rolf 
Dieter Brinkmann, gewissermaßen der Gins-
berg aus Vechta? Hubert Fichte? Mit Rainald 
Goetz durch die  Raves der Neunziger, Jörg 
Fauser zugedröhnt in einer türkischen Mat-
ratzengruft, Christian Kracht in Nepal, Bang-
kok, Buenos Aires, gespielt von Lars Eidinger 
vielleicht? Und wieso nicht mal: Arno 
Schmidt! Auch unsere jüngere premiumge-
schuberte Literaturgeschichte hat ihre schwer 
gelebten Leben; auch in ihr finden sich Wahn-
sinn, Zügellosigkeit, syphilitische Ausschwei-
fung und fröhliche Misanthropie sowie alles 
andere, worum sich Dreh buch auto ren auf der 
Suche nach Spektakel reißen müssten und 
worum sich hinterher der Juhuhugendschutz 
kümmert. Es geht natürlich auch familien-
freundlicher (wenn man von der NVA-Episo-
de mal absieht): Tellkamp – der Film! Schließ-
lich sind ja Schriftstellerleben selten so, wie 
Klein Fritzchen sie sich vorstellt.

Aber selbst das Herumsitzen am Schreib-
tisch, das Ringen um Wörter, der Filterkaffee 
und ein Sektchen im Frankfurter Römer (Buch-
preis!) ergäben womöglich keinen geringeren 
Wallungswert als, sagen wir, den eines gewöhn-
lichen Tat orts. Darauf wollten wir an dieser 
Stelle einmal unsere Unterhaltungsbeamten in 
den Filmförderanstalten hinweisen, die immer 
noch glauben, dass deutscher Film und deut-
sche Dichtkunst sich offenbar nicht gut ver-
tragen. Oder wie ist sonst der Titel Fack ju 
Göhte zu verstehen? DAVID HUGENDICK 

Aktuell und kompakt:

Die E-Book-Ratgeber der ZEIT

Die besten Tipps für die richtige Work-Life-Balance, für eine ausgewogene  
und nachhaltige Ernährung oder für den Umgang mit psychologischen  
Verkäufertricks – in den ZEIT E-Books haben wir für Sie die wichtigsten Artikel 
aus der ZEIT zu diesen Themen ausgewählt. 

Ohne Kopierschutz, für alle Lesegeräte erhältlich im ZEIT Shop, bei Amazon, 
iTunes, Google Play, Weltbild, Kobo und weiteren E-Book-Shops. 
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Natürlich kann er auch das Alter, denn was könn-
te er nicht, und doch ist man überrascht, ausge-
rechnet von Hans Magnus Enzensberger diesen 
Satz zu hören: »Hier bin ich, ein alter Mann in 
einem dürren Monat.« Der ja eigentlich stets auf 
mysteriöse Art und Weise juvenil wirkende 
84-Jährige rezitiert das Gedicht Gerontion, das 
der erst 30-jährige T. S.  Eliot 1919 veröffent-
lichte. Und Enzensberger klingt wirklich auf 
faszinierende Weise alt – klar, lebendig, aber ru-
hig, reif und weise, mit einem für ihn neuen, 
bemerkenswert dunklen Timbre: »Ich, ein alter 
Mann, ein taubes Haupt« – kein Klagelied, son-
dern selbstironische, klarsichtige Autoanalyse.

Diese Rezitation kann man auf einer bemer-
kenswerten Doppel-CD hören, die Gedichte von 
T. S.  Eliot (1888 bis 1965) vereint, einem der 
bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Auf 
der einen CD hören wir den Dichter selbst, in 
ziemlich sensationellen Originalaufnahmen von 
1947; auf der anderen stellen sich deutsche 
Interpreten seinen vorgetragenen Gedichten 
in der jeweiligen Übersetzung: neben Hans 
Magnus Enzensberger Gert Heidenreich, Hanns 
Zischler und Stefan Hunstein; Durs Grün bein 

steuerte einen Essay für das 
Booklet bei. Die Kom bi-
na tion aus Dichteroriginal 
und deutscher In ter pre ta-
tion durch eindrucksvolle 
Stimmen macht diese Pro-
duk tion zu einer Offenba-
rung für alle Poesieliebhaber. 
Zumal wir unterschiedliche 
Übertragungen hören, unter 
anderem von Rudolf Alexan-
der Schröder, der großen Eva 
Hesse sowie Enzensberger, 
der seine Ver sion von Die 
hohlen Männer vorträgt.

Eliots nostalgisch rau-
schende Aufnahmen entstanden, ein Jahr bevor 
er den Literaturnobelpreis erhielt. Es ist der Sing-
sang eines zum Klassiker gewordenen reifen 
Mannes; umstandslos wirkt sein hoher Ton, als 
normale Form des Dichtervortrags.  Eliot war ein 
Amerikaner, der nach Europa ging, zunächst zum 
Gesinnungsbriten wurde, sogar den britischen 
Akzent gewöhnte er sich an – hier sehr schön 
hörbar –, bevor er 1927 auch die Staatsbürger-
schaft annahm. Sein einflussreichstes Werk ist 
sein 1922 entstandenes Lang gedicht The  Waste 
Land, eine überwältigende, suggestiv polyfone 
Klangfantasie in 434 Zeilen, mit tausenderlei 
Bildern und Anspielungen. Ezra Pound, der 
Freund, der ihm mit Streichungen half, gestand 
ihm: »Complimenti, du Hurensohn. Ich bin von 
allen sieben Eifersüchten geplagt.« Und befand: 
»Könnte dazu führen, dass der Rest von uns sei-
nen Laden dichtmachen kann.«

Die berühmten Anfangsworte »April is the 
cruellest month« liest  Eliot von ganz tief kom-
mend, ohne Scheu vor einem gleichsam nach 
innen gewandten Pathos, auch mal mit Tremolo; 
tatsächlich meint man unweigerlich, einem 
blinden griechischen Seher zu lauschen. Hübsch 
sind zwischendurch seine deutschen Sätze zu ent-
sprechenden Szenerien, »Starnberger See« und 
»Hofgarten«: »Frisch weht der Wind der Heimat 
zu«, so spricht der Wahlbrite Wagners Worte aus 
dem Tristan. Hanns Zischler vermeidet hingegen 
jede Getragenheit, passend zur geschickt moder-
nisierenden Übertragung Das öde Land von 
Norbert Hummelt von 2008: Dynamisch und 
kraftvoll geht es voran – und rasch, beiläufig un-
wirsch klingt Zischlers »April ist der übelste 
Monat von allen«. Neben dem fast halbstündigen 
 Waste Land erklingen weitere sieben Gedichte 
von  Eliot – und es bleibt zu hoffen, dass diese 
missionarische Edi tion das großartige poetische 
Werk dieses Dichters hierzulande möglichst 
vielen nahebringt.  ALEXANDER CAMMANN

Ein blinder Seher spricht
»Poems« ist der beste Weg, den  
großen T. S. Eliot kennenzulernen

HÖRBUCH

m Anfang herrschte eine unheimliche Stille. Ob 
in Warschau, Budapest oder Berlin, nach und 
nach war in den Frühlings- und Sommermona-
ten des Jahres 1945 das Donnern der Bomben, 
Panzer und Maschinengewehre verstummt. 
Die urbanen Schauplätze des Zweiten Welt-
kriegs schienen verlassen. Erst allmählich trau-
ten sich die Menschen aus ihren zerbombten 
Unterkünften heraus. Die Nazis waren endlich 
besiegt, und die Ankunft der Roten Armee be-
deutete für viele im Osten Europas die Hoff-
nung auf einen Neuanfang, auf Frieden, Frei-
heit, Wohlstand. 

Doch sie sollten bitter enttäuscht werden. 
Schon 1946 beklagte Churchill in seiner berühm-
ten Rede in Fulton, die Sowjets hätten einen 
»Eisernen Vorhang« in ihrer Besatzungszone er-
richtet. Bis zum Ende des Jahrzehnts waren fast 
alle osteuropäischen Länder stalinisiert, mithin 
Einparteiendiktatur und Planwirtschaft eta bliert, 
Andersdenkende eingeschüchtert, deportiert oder 
ermordet. Sozialistische Tris tesse kehrte ein und 
sollte erst 1989 wieder vertrieben werden. 

Es gibt bisher keine umfassende Geschichte 
des osteuropäischen Kommunismus. Auch  Anne 
Apple baums neues Buch Der Eiserne Vorhang. 
Die Unterdrückung Osteuropas 1944–1956 ist 
keine erschöpfende Abhandlung, sondern be-
schränkt sich auf die erste, entscheidende Phase 
der kommunistischen Herrschaft, wie sie sich in 
Ungarn, Polen und der »Ost zone« vollzog. Und 
doch schließt dieses gewichtige Werk, wie schon 
Apple baums Vorgängerbuch Der Gulag (2005), 
eine große Lücke in der Literatur.

Anne Apple baum, eine preisgekrönte US-
Journalistin und Ehefrau des polnischen Außen-
ministers, spannt einen weiten Bogen von der 
trügerischen Morgenröte der Stunde null über 
die Gleichschaltung nach Stalins Vorgaben bis 
hin zum Ungarn-Aufstand 1956. Meisterhaft 
beherrscht sie eine Erzählweise, die verschiedens-
te Perspektiven umfasst, dabei vor allem die 
Politik- mit der Gesellschafts- und Mentalitäts-
geschichte verflicht. Die »kleinen Stalins« Walter 
Ulbricht, Bolesław Bierut und Mátyás Rákosi, 
sowjetische Vollstrecker wie General Iwan Serow, 
ehemalige polnische Partisanen wie General 
Wilk, Oppositionelle wie der ungarische Kardi-
nal József Mindszenty, Intellektuelle wie György 
Faludy und Elfriede Brüning treten in Apple-
baums Darstellung ebenso auf wie Bauern und 
Arbeiter, die wahren Leidtragenden des Systems. 

Erschütternd ist etwa der Fall eines ungari-
schen Bauern, der 1950 gehenkt wurde, weil er 
sich sein Essen auf dem Feld kochen wollte und 
dabei aus Versehen das Feld anzündete. Zwar 
blieb die Ernte ohne Schaden, doch der Fall 
schien die Paranoia der Machthaber zu bestäti-
gen, wonach die sozialistische Mangelwirtschaft 
nur durch das Werk von Staatsfeinden zu er-
klären sei. Zu deren angeblichen Werkzeugen 
gehörte auch der Kartoffelkäfer, in der DDR 
»Amikäfer« getauft, »eine Waffe der US-Impe-
rialisten gegen die friedliebende Bevölkerung«. 

Applebaum hat für ihr Buch intensive Recher-
chen betrieben, dabei zahlreiche Archive, so der 

ehemaligen Geheimdienste in Budapest, Berlin, 
Warschau und Moskau, besucht sowie neuere 
deutsche, ungarische und polnische Fachliteratur 
studiert. Sie hat über 90 Zeitzeugen interviewt, 
etwa Hans Modrow und Günter Schabowski, 
und lässt sie oft zu Wort kommen.

Man merkt der Autorin ihre langjährige 
Tätigkeit als Herausgeberin und Kolumnistin 
der Washington Post an. Dem Buch ist man-
gelnde theoretische Tiefe vorgeworfen worden. 
Der Begriff des Totalitarismus, den Apple baum 
auf die Staaten des Ostblocks anwende, sei 
überholt und unpräzise. Neomarxisten wie 
Slavoj Žižek behaupten ohnehin, den Stalinis-
mus als totalitär zu beschreiben diene bloß dem 
Versuch, die »liberaldemokratische Hegemo-
nie« zu stabilisieren. Die Nützlichkeit eines 
Begriffs beweist sich aber in seiner Anwendung. 
Apple baum versteht ein totalitäres Re gime als 
eines, das über eine dominante Ideologie, eine 
Staatspartei, eine Terror ausübende Geheim-
polizei, das Informationsmonopol und eine 
Planwirtschaft verfügt. Dadurch werden nicht 
nur Nationalsozialismus und Kommunismus 
vergleichbar, sondern es wird auch erklärbar, 
wieso Länder, die vor dem Krieg wenig gemein-
sam hatten, nach 1945 eine ähnliche Entwick-
lung durchliefen. Sie waren eben alle dem to-
talisierenden Zugriff einer zentralen Kontroll-
macht in Moskau ausgesetzt, die unerbittlich, 
gegen den Willen und die politischen Traditio-
nen der betroffenen Völker, den Aufbau des 
Sozialismus vorantrieb. 

A
pple baum zeichnet die Stalinisie-
rung Ost euro pas nach einer Art 
Baukastenprinzip: Welche Insti-
tutionen muss man kontrollieren, 
um welche Teile der Gesellschaft 

zu unterwerfen? In der Anfangsphase, von der 
die erste Hälfte des Buchs handelt, wussten die 
Sowjets um die mangelnde Popularität des So-
zialismus und gingen opportunistische Allian-
zen mit bürgerlichen Parteien ein. Zeitgleich 
trafen sie aber überall vier zukunftsweisende 
Vorkehrungen: Das NKWD baute sofort eine 
Geheimpolizei auf, Kommunisten übernah-
men das Radio (damals wichtigstes Mas sen-
medium), erste Teile der Zivilgesellschaft wur-
den schikaniert oder verboten (der polnische 
Frauenbund, Kirchen- und Jugendgruppen, die 
Pfadfinder), und in bestimmten Gebieten kam 
es zu »ethnischen Säuberungen« durch Depor-
tationen. Dabei griffen die Sowjets fast überall 
auf aus Moskau importierte Kader zurück, die 
in speziellen Ideologieschulen noch während 
des Kriegs auf ihre künftigen Aufgaben vorbe-
reitet worden waren.

Weil die Stalinisten auf die Wirkung der to-
talen Propaganda bauten, gab es freie Wahlen 
mancherorts noch bis 1946. Doch nirgends er-
reichten sie mehr als ein Drittel der Stimmen, 
manchmal viel weniger. So mussten ab 1947 
härtere Maßnahmen greifen, die Apple baum im 
zweiten Buchteil behandelt: das Verbot aller 
Formen von Op po si tion, Verhaftungswellen, 

Schauprozesse, Arbeitslager, Hinrichtungen, 
strengere Zensur, ein Spitzelsystem und der Per-
sonenkult. Die politische und wirt schaft liche 
Entrechtung des halben Kontinents kulminierte 
in der blutigen Niederwerfung des ungarischen 
Aufstands 1956. 

U
nd doch gelang es den Macht-
habern nie, ein erfolgreiches 
Wirtschaftssystem nach sozialis-
tischen Prinzipien aufzubauen, 
wie Apple baum anhand vieler 

Beispiele verdeutlicht. So gab es in Polen ein 
Büro für die Kontrolle der Produktionsästhe-
tik, das sehr originelle Muster für Vasen ent-
wickelte. Doch aufgrund willkürlich festgeleg-
ter Preise gab es keinen Anreiz, elegante Vasen 
zu produzieren, da man mit ihnen nicht mehr 
Geld verdienen konnte als mit hässlichen Va-
sen. Ein ungarischer Witz aus den Fünfzigern 
bringt es auf den Punkt: »De fi ni tion des So-
zialismus: ein endloser Kampf gegen Schwie-
rigkeiten, die es in einem anderen System 
nicht geben würde.« 

Sieht man einmal von den wenigen Dis-
sidenten und den fanatischen Ideologen ab, 
so arrangierten sich die meisten Menschen, 
notgedrungen oder willfährig, mit diesem 
System. Sie entwickelten ein gespaltenes Be-
wusstsein zwischen »Öffentlichkeit und Pri-
vatleben, Zuhause und Schule, Freunden und 
Arbeitsplatz«. Viele teilten das Unbehagen des 
polnischen Autors Jacek Trznadel, der bei ei-
ner Versammlung in Wrocław mit der Menge 
brüllte und dabei Panik über sein eigenes 
Brüllen empfand, da ihm klar war, dass er 
nicht die Menge, sondern nur sich selbst zu 
überzeugen versuchte. 

Die Kluft zwischen Ideologie und Wahrheit 
war offensichtlich, selbst für Parteiökonomen. 
Apple baum hat in den Archiven des polnischen 
Handelsministeriums viele Briefe von Bürokraten 
gefunden, die im Grunde die marxistische Wirt-
schaftstheorie widerlegten. So heißt es in einem 
Brief von 1947, Privatbetriebe seien »in der Lage, 
Aufträge schneller und effektiver auszuführen, 
meist auch zu niedrigeren Preisen als Staatsbetrie-
be«, weil jene »an Profiten und einem raschen 
Kapitalumschlag interessiert sind«. Die Folge war 
aber kein ökonomisches Umdenken, sondern die 
Forderung nach noch mehr »massenpolitischer 
Erziehungsarbeit«, um diese banalen Tatsachen 
zu verschleiern. 

Doch sie ließen sich nicht verschleiern. 
Der Totalitarismus funktioniert nur in der 
Theorie. Vielleicht die wichtigste Lek tion in 
Apple baums Buch ist, dass »Menschen so 
leicht nicht zu ›totalitären Persönlichkeiten‹ 
werden«. Selbst wenn sie »der absurdesten 
Propaganda zustimmen, Parolen skandieren 
und singen, dass die Partei immer recht hat, 
kann der Bann plötzlich, unerwartet und 
auf dramatische Weise gebrochen werden«. 

Edward Kanterian, geb. 1969 in Bukarest, lehrt 
Philosophie an der Universität Kent
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GEDICHT: ANN COTTEN

Nachts um halb eins, 200 % 
 aufgebrezelt, nachdenklich vor Liebe 
  
Oh lass mich doch, lass mich doch zu  
 dir hin
wollen, nur, wollen nur in den Wald,  
 wollen Zeit 
ohne Ende und Sonnenlicht mit dir in  
 einem 
kühlen Bach, der plätschert durch den  
 Berg hinab, 
und kühle Naßblumen, Waldklamm,  
 Glück 
ungetrübt von fast allem, Ellbogen um  
 den Hals,  
Lachen im Winkel, Mund Serpentinen   
 von 
Lachen und Steinen und Eidechsen, ja. 

Ann Cotten: Hauptwerk Softsoftporn 
Zeichnungen von Mareile Fellien. Verlag 
Peter Engstler, Ostheim 2013; 72 S., 14,– €

WIR RATEN ZU

Wohl kein anderes Foto hat das kollektive 
Bewusstsein der Nachkriegszeit so »kon-
taminiert« wie die 1951 im US-Bundes-
staat Nevada zu Testzwecken gezündete 
Nuklearbombe. Der atomare Pilz wurde 
zur apokalyptischen Ikone, zum Zeichen 
aller Zeichen. Doch dann, im Jahr 1968, 
lieferte Apollo 8 spektakuläre Bilder, auf 
denen die Erde erstmals von außen zu 
sehen war – verwundbar, schutzbedürftig 
und von ungeahnter Schönheit. Und 
gleichsam über Nacht ersetzte die kos-
mische Fragilität von »Mutter Erde« die 
Imago ihrer atomaren Zerstörung.

The Whole Earth – Kalifornien und das 
Verschwinden des Außen lautete der Titel 
einer faszinierenden Ausstellung, in der 
das Berliner Haus der Kulturen der 
Welt den Folgen des neuen »Welt-Bildes« 
nachgegangen ist. Inzwischen ist der 
Katalog lieferbar, und es lohnt sich, all die 
Texte noch einmal nachzulesen, die die 
Kuratoren Diedrich Diederichsen und 
Anselm Franke versammelt haben: Sie 
zeigen, wie das optimistische »Selbst-
Bild« eine Gegenkultur entstehen ließ, 
eine kalifornisch-verrückte Mischung aus 
radikalen Linken, Kybernetikern, Tech-
nikfreaks, Hippies und New-Age-An-
hängern. Was sie verband, war ein »pla-
netarisches Bewusstsein«, ein Denken des 
Ganzen: »Wir sind alle eins.« Ungemein 
informativ zeichnet Diederichsen nach, 
wie sich die Gegenkultur langsam spalte-
te: Der politische Flügel hielt im Rhyth-
mus der Band Jefferson Airplane den 
linken Ausgangsideen die Treue; der an-
dere Flügel wollte Kapitalismus und Tech-
nologie »ganzheitlich« versöhnen. Groß 
und fantastisch war die Revolte, aber aus 
ihr entstand jene »kalifornische Ideolo-
gie«, die später die »Standards der neolibe-
ralen Epoche« entwickelte. Wider Willen, 
so Diederichsen, half die counterculture 
mit, die alte Disziplinargesellschaft in 
eine Selbstverwirklichungsgesellschaft 
zu verwandeln, in der Werbeagenturen 
die »kommunitären Modelle der Hip-
pies« zur Mitarbeitermotivation einsetzen. 
Heute ist der Kapitalismus »ganzheitlich« 
und bildet eine Welt ohne Außen. Er ist 
The Whole Earth. THOMAS ASSHEUER

Diedrich Diederichsen/Anselm Franke: 
(Hrsg.): The Whole Earth  
Kalifornien und das Verschwinden des  
Außen; Sternberg Press, Berlin 2013;  
209 S., 26,– €
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parallel
geschichten

Bestellen Sie hier

kostenlos unser

Programm

oder unter Tel. 06221 - 584 00 12

www.heidelberger-fruehling.de

BBC Philharmonic Orchestra I Boris Berezovsky

City of Birmingham Symphony Orchestra

Arvishai Cohen I Die Deutsche Kammerphilhar-

monie Bremen I Veronika Eberle I Julia Fischer

Vilde Frang I David Fray I Richard Galliano

Hélène Grimaud I Martin Grubinger I Viviane

Hagner I Christiane Karg I Magdalena Kožená

Igor Levit I Valentina Lisitsa I Meitar Ensemble

Gabriela Montero I Daniel Müller-Schott

Andris Nelsons I John Neumeiers Bundesjugend-

ballett I Nôze Band I David Orlowsky Trio I

Matthias Pintscher I Luca Pisaroni I Mikhail

Pletnev »Quartett der Kritiker« I Russian

National Orchestra I Denis Scheck I Maximilian

Schmitt I Jörg Widmann u. v. m.

Festival Akademie

Kammermusik & Komposition

So 30. bis Sa 05. April 14

Künstlerische Leiter: Igor Levit &

Matthias Pintscher

Lied Akademie

Do 03. bis Sa 12. April 14

Künstlerischer Leiter: Thomas Hampson

Gründungspartner:

ür meinen Geschmack ging es 
mit dem Älterwerden ziem-
lich früh los. Als ich 30 
wurde, sagte meine süße 
Freundin F: »Eine junge 
Frau bist du jetzt auch 
nicht mehr!« Ich war 
Ende 30, da sprachen 
wir unter Kollegen 
über Suzanne Moore, 
eine rasante amerikani-
sche Autorin, einer sag-
te: »Die ist schon über 
40. Aber man sieht noch, 
dass sie mal eine schöne 
Frau war.« Als ich 40 wurde, 
bebte erwartungsgemäß die 
Erde. Danach war ich solo, mei-
ne (bis dahin) beste Freundin sag-
te: »Mein Gott. Mit 40. Da kriegst du 
nie wieder einen.«

Das war glücklicherweise nicht ganz richtig. 
Aber die Beispiele zeigen: Nicht nur die Natur 
demoliert uns. Es gibt Sätze, die sind wie Dor-
nen, anhaftend und schmerzhaft. Sie kommen 
auch von Frauen, gerne auch von jungen Frauen. 
Ich war etwa 50, da bekam ich zum Geburtstag 
ein Täschchen in Silber, von einer lieben Freun-
din, die sagte: »Es gab auch eine in Rot, aber 
dafür bist du jetzt zu alt.« Einmal fand ich mich 
in geselliger Runde, man diskutierte, ob Angela 
Winkler nackt auf der Bühne die Lulu geben 
sollte, einer schüttelte sich, bis sein rundlicher 
Körper bebte, keuchend sagte er: »Frauen – über 
50!!!!!«, unwillkürlich suchten meine Augen nach 
einer Spucktüte. Sorry, genug der Anekdoten.

Frauen um die 50. Ältere Frauen, womöglich 
schon um die 60. Oder drüber. Etwas Unglaub-
liches passiert. Plötzlich sind sie Thema. Am 
Sonntagmorgen konnte man in der FAS ein In-
terview mit der 48-jährigen Schauspielerin Ka-
tharina Müller-Elmau lesen, zum Thema Alter, 
sie sagte über ältere Männer: »Viele glauben, sie 
sind gesellschaftlich erledigt, wenn sie sich mit 
einer älteren Frau blicken lassen. Das wird nur 
dann akzeptiert, wenn man ihr das Etikett ›Die 
hat sich ja gut gehalten‹ anheften kann.«

Am Sonntagabend hatte Sibylle Bergs Thea-
terstück Die Damen warten in Hamburg Premie-
re, eine böse Groteske, es ging darum, wie ange-
jahrte Frauen, abgedeckt von klebrigen Beauty-
masken, Lebenshilfe erheischen. Im Angebot 
waren Pediküre, Maniküre, Liposuktion, Botox 
und ein Gläschen Rosé. Horst, der Masseur, 
brüllte: »Ihr seid doch alle unterfickt!«

Am 
Montag 
erschien Mutprobe, 
das neue Buch von Bascha 
Mika, eine Abhandlung zum Thema Frauen und 
das höllische Spiel mit dem Älterwerden. Von Ba-
scha Mika, die in jüngeren Jahren, also bis 55, in 
der linken tageszeitung Chefredakteurin war 
(1999–2009), als es dafür noch gar kein Wort gab. 
Der Tagesspiegel schrieb damals über Bascha Mika: 
»Sie ist der einzige weibliche Chefredakteur einer 
überregionalen Zeitung in Deutschland.« Als 
Bascha Mika letzte Woche 60 wurde, gratulierte 
man ihr auf Bildblog. Die taz schrieb: »Mit Ma-
chos kann sie. Konnte sie immer. Nur nicht ein-
schüchtern lassen, lautet da ihre Devise. Argu-
mentativ dagegenhalten ...«

Bascha Mikas Buch Die Feigheit der Frauen 
sorgte 2011 für Aufruhr, die kinderlose Karriere-
frau meinte den Schwestern vorwerfen zu müssen, 
sie hätten sich in Küchen und Kinderzimmern 
weggeduckt, statt knallhart für Karriere zu kämp-
fen. Jetzt geht es um Frauen, die in ihren tollen 
Jobs stecken blieben (gar nicht so wenige) oder 
wg. Ältlichkeit herausgeschubst werden (auch 
nicht wenige), und um die anderen, die sich eben 
wegduckten und Kinder kriegten und nun wg. 
mangelnder Frische ausgetauscht werden (viele). 
Es geht um alle älteren Frauen.

Die über 50-Jährigen sind eine interessante 
Kohorte. Nachkriegskinder. Es sind die Ersten, 
die anders als ihre Mütter tolle Ausbildungen 

genossen und die eben doch meistens wieder 
(jetzt diplomierte) Mütter wurden, was blieb 
ihnen übrig, bei der Überzeugungskraft, die von 
keinen Krippenplätzen ausgeht, von Schulzeiten, 
die gegen halb zwölf zu Ende sind. Es sind diese 
Frauen, denen kaum ein Rentenpünktchen für 
ihre Erziehungsarbeit angerechnet wird, weil sie, 
so ein Pech, ihre Kinder vor 1992 geboren haben. 
Was jetzt, wo Nachbesserung in Aussicht gestellt 
ist, für Empörung sorgt. Was das kostet! Und für 
wen? Ein paar ältere Frauen ...

Vom Kuchen der Vollbeschäftigungsjahre 
haben diese Frauen gerade mal 35 Prozent ab-
bekommen (ein Wert, der sich in den letzten 
20 Jahren um einen Punkt erhöht hat), für 
keine Karriere haben viele mit Kinderlosigkeit 
bezahlt. Gleiche Chancen haben Frauen und 
Männer auch heute vor allem in der Fisch ver-
arbeitenden Industrie, Jahresbrutto 20 074 
Euro. Jahresgehälter um die 90 000 Euro ge-
hen zu circa 90 Prozent auf Männerkonten.

Was also kann man über ältere Frauen sagen, 
ohne zu jammern? Die Herausforderung erweist 
sich sogar für Bascha Mika als zu groß. Bis alles 
aufgezählt ist. Der denunziatorische Blick auf 
den Körper, das Lächerlichmachen, das Abdrän-
gen, das »quasi talibanmäßige« Ausradieren aus 
dem öffentlichen Raum, das Unsichtbarwerden. 

Wie sich das in die Seele einschreibt, trotz stän-
diger erschöpfender Arbeit an der Baustelle des 
mürben Körpers, als Lauern über sich selbst. 
Welche Kraft es kostet, so viel Negativität ab-
zuwehren. Ohne mit der Wimper zu zucken!

Wie Luzia Braun es sagt, die Strahlende, 
hinter deren weißblondem Bubikopf die Dis-
kussionen um eine fällige »Verjüngung« des 
ZDF-Kulturmagazins aspekte ins Kraut schossen, 
bis sie sich, nach 18 Jahren, auf die Position der 
»stellvertretenden Ressortleiterin« zurückzog: 
»Man kann als Frau diese Herabsetzung nicht 
ansprechen, ohne selber zum Opfer zu werden.«

Luzia Braun, Maren Kroymann, Wibke 
Bruhns – Mika hat kluge Gesprächspartnerinnen. 
Sie bemüht Susan Sontag, Simone de Beauvoir. 
Ihre These, in Anlehnung an Beauvoir, lautet: 
Alter ist kein biologischer Fakt, sondern sozial 
hergestellt. Mika nennt es »ein höllisches Spiel«. 
Sie lässt sich dazu hinreißen, das Resultat mit 
Worten wie »Trockenmüll« zu beschreiben. Ge-
legentlich wechselt sie in den Brüllton. Unerträg-
lich? Eher dies – dass es nichts nützt, Männern 
gebetsmühlenartig vorzuhalten, wie viel besser sie 
es haben. Als hätten alle Männer es immer besser. 

Bascha Mika pflegt als Denkfigur die Gerade. 
Im Stile von: Müssen wir ändern! Das Thema ist 
aber zu wichtig, um interessante Feinheiten platt 

zu walzen. Etwa die, dass junge Frauen durchaus 
auch in die Verwertungsmaschine geraten, als 
dekorativer Imagefaktor in Szene gesetzt werden, 
so wie früher auf den Cabrios der Autosalons. 
Oder was es bedeutet, dass auf allen Ebenen 
plötzlich sogar über 50-Jährige präsent sind. 
Stimmt doch: »wie durch einen Geburtskanal 
tauchen Frauen überall in Männerverwahranstal-
ten auf«, kreischt der blasse Horst, dieser Loser, 
bei Sibylle Berg. Kluge, gut gestylte Frauen! Im 
Kabinett (Angela Merkel, Ursula von der Leyen, 
Johanna Wanka), bei der EZB (Sabine Lauten-
schläger), in Brüssel (Viviane Reding). Letzte 
Woche wurde Oprah Winfrey, »mächtigste Frau 
der Welt« (SZ), schon 60, und Sonia Mikich, 62, 
im WDR Chefredakteurin!

Ja, für die meisten der älteren Frauen ist es zu 
spät für so große Sprünge. Nun, sie sollten sich 
jetzt mal gut amüsieren. Wie?

1. In den Notfallkoffer gehören DVDs – mit 
Charlotte Rampling, Meryl Streep, Helen Mirren.

2. Gegen die gefährliche Unsichtbarkeit auf 
Zebrastreifen hilft ein Hund, NIE würde jemand 
in Deutschland freiwillig einen Hund überfahren.

3. Der schönste Satz zum Thema Alter stammt 
natürlich von der Stilikone Diana Vreeland, 
lange Chefredakteurin von Vogue: »Age is boring.« 
Etwa: Alter? Gähn!

Bascha Mika: 
Mutprobe
Frauen und das 
höllische Spiel 
mit dem Älter-
werden;
C. Bertelsmann, 
München 2014; 
320 S., 17,99 €
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Als wir 
älter  

wurden
Schock und Schreck: Ältere Frauen  

werden zum Thema! Mit dabei: Bascha 
Mika mit »Mutprobe« VON SUSANNE MAYER

Vintage? Wie alt sind 
Sie denn? Fundstücke 
des Bloggers Ari Seth
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Wir sitzen in Gidon Kremers Privatwohnung in 
Vilnius, raumfüllend hängt ein gusseiserner Kamin 
in Form eines maulartig sich öffnenden Schlotes 

von der Decke herab. Kaspar König rauscht mit selbst ge-
häkelter Mütze auf dem Kopf und einem russischem Assis-
tenten herein. Das Gespräch entzündet sich sofort.

DIE ZEIT: Sie beschäftigen sich beide aus sehr unter-
schiedlichen Positionen und Perspektiven heraus mit 
Russland. Wann ist Ihnen zum letzten Mal die russische 
Seele begegnet? 
Kaspar König: Ich bin außerordentlich glücklich, gefragt 
worden zu sein, für die Manifesta 10 aus Anlass des 
250-jährigen Jubiläums der Eremitage einen Vorschlag 
machen zu dürfen ...
ZEIT: ... staatstragend formuliert ...
König: ... ja, aber ich bin wirklich sehr glücklich, weil ich 
in St. Petersburg nämlich etwas lernen kann. Ich frage 
mich zum Beispiel: Wie kann eine Kultur gleichzeitig so 
tief und so fatalistisch sein? Die Leute leben im Zustand 
einer Amnesie, sie sprechen von Katharina der Großen, 
von Peter dem Großen, als hätten 20 Jahre postsowjeti-
schen Lebens nicht stattgefunden! Jemand wie ich, der 
mit dem Nachkriegstrauma in Deutschland aufgewach-
sen ist, kann das nicht verstehen. Aber ich lerne. Was 

mich in Russland interessiert, ist die Moderne, Male-
witsch, Rodtschenko, Lissitzky, aber die wird im Grunde 
nicht geschätzt. Warum? Weil man sie mit der politischen 
Vergangenheit in Verbindung bringt und nicht als geisti-
ges, utopisches, geradezu ikonisches Element versteht. 
Also für mich hat die russische Seele, wenn es so etwas 
überhaupt gibt, etwas Verklemmtes. 
Gidon Kremer ist zum Bücherregal gegangen und greift zu 
seinem Buch »Zwischen Welten«, er liest vor.
Gidon Kremer: Der Schriftsteller Viktor Jerofejew hat 
gesagt, »die Analyse ist ein westliches Phänomen und 
taugt nicht für den russischen Menschen. Russland 
kann man nicht verstehen, weil es sich selbst verboten 
hat, verstanden zu werden.«
ZEIT: Womit wir dieses Gespräch eigentlich beenden 
könnten.
Kremer: Nein, denn was Jerofejew sagt, bedeutet: Die 
russische Seele ist an ein anderes Verständnis von Freiheit 
geknüpft. Sie ist sehr gläubig und sehr abergläubisch zu-
gleich, eine Mischung aus orthodoxer Kirche und heid-
nischer Irrationalität. Kürzlich sprach ich mit einer Kolle-
gin über das heutige Russland und seine Probleme, da rief 
sie plötzlich voller Entrüstung und Begeisterung: »Es ist 
alles ein Bordell – aber ich mag dieses Bordell! So ein 
Bordell gibt es nirgends!« Das ist für mich die russische 
Seele. Exzessiv, bewegend und hochverdächtig. 
König: Das impliziert genau das Ausweglose, Fatalistische, 
was ich meine.
Kremer: Jein. Fatalisten sind Menschen, die etwas auf-
geben. Die sagen, wir können es sowieso nicht ändern. 
Luigi Nono war Fatalist, wenn Sie so wollen. Er hat 
immer gesagt, in seinem besonderen Deutsch: »Was 
kommt, das kommt – und was kommt nicht, das 
kommt nicht.« In diesem Sinne jedenfalls sind »die Rus-
sen« keine Fatalisten, weil sie den Glauben an Russland 
niemals aufgeben würden.
König: Ich würde gern den Humor als Kategorie ins 
Spiel bringen.
Kremer: Viele russische Witze sind so voller schwarzem 

Humor, dass sie kaum zu übersetzen sind. Die versteht 
niemand – nur Russen, denen es noch schlechter geht als 
ihren Landsleuten in dem betreffenden Witz.
König: Das ist gut! Aus einer persönlichen Anwandlung 
heraus möchte ich die Manifesta dem Film Eins, Zwei, 
Drei von Billy Wilder widmen, einer Satire über den Kal-
ten Krieg. Der Film wurde 1961 in Berlin gedreht, in den 
Monaten, als die Mauer gebaut wurde, und er macht sich 
über den Kapitalismus ebenso lustig wie über den Stali-
nismus. Damals war das ein absolutes Unding! 
ZEIT: Aber was hat eine amerikanische Screw ball komö-
die mit den Menschenrechten und der Freiheit der Kunst 
in Wladimir Putins Russland zu tun? 
König: Das will ich Ihnen sagen. Die Eremitage ist ein 
Palast und wird wie ein Palast genutzt. Sie besitzt im rus-
sischen Volk eine enorme Autorität. Man zieht seine En-
kelkinder schön an und geht dorthin und fotografiert sie 
– und um die Ecke hängen 18 unglaubliche Bilder von 
Rembrandt, und zwar als Zugabe, nicht wie im Louvre 
oder im Prado oder im Metropolitan Museum als Haupt-
sache. Diese Art von Naivität interessiert mich, im guten 
Sinn, diese kulturelle Großzügigkeit, dieses un ver rück-
bare und doch verrückte Mütterchen-Russland-Gefühl.
Kremer: Das verstehe ich! Genauso ist es mir vor Jahren in 
Jalta ergangen beim Besuch des Liwadija-Palasts, den die 

Welt heute nur von der Jalta-Konferenz her kennt. Man 
geht durch die Räume der ehemaligen Sommerresidenz 
von Nikolaus II., man betrachtet die Fotos der Za ren-
fami lie, man weiß, dass sie alle brutal ermordet wurden, 
man spürt, wie die Schichten der Historie sich überlagern 
– und man ist berührt. 
ZEIT: Müssen Sie diese Rührung gegen die aktuellen po-
litischen Zustände verteidigen?
Kremer: Ich habe eine sehr enge Beziehung zur russischen 
Sprache und Kultur – das Berliner Konzert für Freiheit 
und Menschenrechte, das ich zusammen mit der Kreme-
rata Baltica, mit Martha Argerich, Daniel Barenboim, 
Herta Müller und vielen anderen initiiert habe, hieß nicht 
von ungefähr To Russia with  Love. Aber ich verstehe mich 
eher als Beobachter. Ich fühle mich nicht stark genug, 
aufzutrumpfen und zu sagen, das oder das sollte unbe-
dingt verändert werden. Wenn ich etwas will mit meiner 
Musik oder mit meinem Wesen, dann ist es, Grenzen zu 
überwinden, Brücken zu bauen, das Verständnis für ein-
an der zu erweitern. 
König: Ich glaube auch, dass man mit Kunst, mit der 
Verdichtung der Komplexität, die Welt zwar nicht bes-
ser macht, aber ihr in ihren Widersprüchen doch ge-
rechter wird. John  Cage hat gesagt: »Versuche nicht, die 
Welt zu verbessern, damit machst du alles bloß schlim-
mer.« Das stimmt! Der Westen ist besessen von der Idee, 
in Russland moralisch aufzuräumen. Wie kommen wir 
dazu? Natürlich gibt es in St. Petersburg einiges, was mir 
nicht passt. Warum wird so viel Energie aufgewendet, 
Dinge zu kontrollieren und zu verhindern, statt sie lo-
cker laufen zu lassen? Warum interessiert dieses Land 
sich nicht für seine Bürger? Warum will selbst die Kirche 
nur Geschäfte machen? 
ZEIT: Wird die Manifesta diese Fragen thematisieren?
König: Die Manifesta wurde vor 20 Jahren gegründet, 
nach dem Mauerfall, und erst jetzt, 2014, ist sie zum ers-
ten Mal dort, wo sie als Biennale für zeitgenössische euro-
päische Kunst längst hingehört hätte: in einem Land des 
ehemaligen Warschauer Paktes. Das ist ein State ment. 
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Die Initiative geht vor allem auf Michail Piotrowski 
zurück, den Direktor der Eremitage. Als Orientalist 
hat er einen anderen Blick auf die Dinge, und der ist 
wichtig. Städtebaulich ist St. Petersburg ja ein reines 
Konstrukt, das heißt, die Gefahr, zu erstarren, zum 
Museum zu verkommen, ist größer als andernorts. 
ZEIT: Machen Sie es sich nicht zu gemütlich, wenn 
Sie sagen, die Ausstellung als solche löckt schon 
wider den Stachel? Was heißt das für die Kunst?
König: Die Kunst reicht tiefer als jede politische 
Realität. Die Kunst darf alles, solange sie sich selbst 
verpflichtet bleibt. Sie werden auf der Manifesta 
hochtheatralische Moralisten genauso antreffen wie 
Joseph Beuys,  Bruce Nauman oder  Mike Kelley. 
Außerdem bin ich mir sehr bewusst, in St. Peters-
burg zu Gast zu sein, und werde jede Art von Bes-
serwisserei und Bevormundung unterlassen. 
Kremer: Ein Teil der russischen Seele ist aber auch 
ihr Größenwahn, und der ist nicht ungefährlich. 
Geografisch ist man ein großes Land, man fühlt sich 
mächtig oder will sich mächtig fühlen, und vor al-
lem nimmt man sich wichtiger als alle anderen. In 
alten Sowjetzeiten waren es die Amerikaner, die 
überholt werden mussten – heute ist es der Rest der 
Welt. Das sitzt tief.

König: Aber die Amerikaner sind doch genauso 
größenwahnsinnig! Mich nervt deren Weltpolizei-
gebaren, und ich kann Herrn Snowden nur dazu 
gratulieren, ausgerechnet auf dem Flughafen von 
Moskau Zuflucht gesucht zu haben! Wenn man 
eintaucht in die russische Mentalität, wie ich es ge-
rade ein bisschen tue, und beobachtet, was passiert 
ist, mit Pussy Riot, mit Michail Chodorkowski, in 
der Ukraine, dann verschieben sich die Begriffe. Ich 
bin Wladimir Putin gegenüber skeptisch, er ist eine 
Maschine ...
Kremer: Das glaube ich nicht. Putin ist klüger, als 
man denkt. Das ist das Problem, und das ist die 
Gefahr. Er spielt mit der Gutgläubigkeit der west-
lichen Welt.
König: Trotzdem sehen die westlichen Medien vieles 
zu undifferenziert.
ZEIT: Auch Putins homophobe Gesetze und andere 
Abstrusitäten?
König: Nein, natürlich ist es völlig inakzeptabel, 
Homosexuelle zu kriminalisieren oder in Zeiten des 
Internets Pornografie zu verbieten! 
Kremer: Ich glaube, eines der Schlüsselwörter lautet 
hier Angst. Das andere, wie gesagt: Größenwahn. 
Aus der Annahme, das wichtigste Land der Welt zu 
sein, resultiert ein Kontrollwahn – damit man wich-
tig bleibt! Ich darf in Sotschi demonstrieren, wenn 
mit dem Geheimdienst und den Behörden alles ab-
gestimmt ist. Ich darf Jude sein, solange ich den 
gelben Stern trage. 
König: Sicher ist es absolut unangemessen, eine ge-
plante Punk-Provokation mit zwei Jahren Lagerhaft 
zu bestrafen. Aber diese Aktion hat nicht in irgend-
einer Kirche stattgefunden, wie bei uns vielfach zu 
lesen war, sondern in der Kirche. Die Moskauer Er-
löserkirche war vor 40 Jahren noch ein Schwimm-
bad, das muss man doch wissen! Der Westen ist un-
fähig, Russland in seiner Komplexität wahrzuneh-
men – und das ist schlecht, das schwächt jede Kritik. 

Kremer: Aber! Aber! Mir wurde gestern ein Zahn 
gezogen, lassen Sie mich daher eine etwas schlich-
te Metapher benutzen: Jeder Zahn hat seine Wur-
zel. Derselbe Staat, auch wenn er sich heute an-
ders nennt, der die Erlöserkirche 1931 unter 
Stalin in Trümmer gelegt hat, mag sie 2000 wie-
der aufgebaut haben. Dieser Staat aber hat nie 
auch nur den leisesten Versuch unternommen, 
seine Vergangenheit zu verarbeiten, wie das in 
Deutschland geschehen ist, mit allen Irritationen. 
Und das ist die Wurzel des Übels. Der russische 
Bürger identifiziert sich mit der vermeintlichen 
Stärke des Staates. Das heißt: Er leidet unter dem 
herrschenden Durch ein an der, dem »Bordell«, 
und wünscht sich die frühere Ordnung zurück – 
auch wenn diese Ordnung Millionen Menschen 
in den Gulags das Leben gekostet hat. Das ist der 
Preis für Russlands nicht aufgearbeitete Vergan-
genheit. Damit rechnet Putin und macht sich, 
um noch stärker in die Bevölkerung hineinzuwir-
ken, sogar den Patriarchen der orthodoxen Kir-
che zum »Verbündeten«.
ZEIT: Herr König, Kollegen von Ihnen wie Noel 
Kelly oder Klaus Biesenbach haben sich gegen die 
Manifesta in St. Petersburg ausgesprochen. Was 
entgegnen Sie ihren Boykott-Aufrufen?
König: Jeder Künstler muss für sich selbst entschei-
den, ob er mitmacht oder nicht. Und jeder, der 
uns absagt, bleibt weiter eingeladen. Marlene Du-
mas etwa, die südafrikanische Künstlerin, hatte 
extreme Bedenken. Sie weiß, was es heißt, Men-
schen zu sortieren in solche, die dazugehören, und 
solche, die ausgeschlossen sind. Das habe ich als 
Kurator zu respektieren.
Kremer: Jeder Künstler, nein, jeder Mensch hat die 
Möglichkeit einer Wahl. Nehmen Sie den Kom-
ponisten Mieczysław Weinberg, er war polnischer 
Jude und ist vor den Nazis in die Sow jet union 
geflohen. Weinberg wusste nicht, wie man die 
Sprache der Mächtigen spricht, er hat sich nie-
mals politisch prostituiert – im Gegensatz zu ei-
nigen anderen höchst respektablen Figuren der 
russischen Musikszene. Selbst Schostakowitsch, 
Rostropowitsch oder mein Lehrer Oistrach hin-
terließen Spuren ihres Konformismus, ihrer 
Ohnmacht gegenüber dem System. Heute ist 
Weinberg verkannt, das heißt, die Musikwelt 
entdeckt ihn gerade wieder und ich mit ihr. Was 
für eine großartige Musik! Er ist ganz bei sich 
geblieben, bei seinen Werten. Ein Künstler sollte 
keine Allianzen schmieden, weder mit dem Geld 
noch mit der Politik. Die große Geste, das Plaka-
tive, ist gefährlich. 
ZEIT: Aber politische Restriktionen sind auch ge-
fährlich. Haben Sie so etwas in St. Petersburg bis-
lang erfahren, Herr König?
König: Nein, wir bemühen uns um größtmögliche 
Sensibilität und Behutsamkeit. Im Übrigen halte 
ich die Selbstzensur für gravierender ...
Kremer: Genau! Davor hat mich Alfred Schnittke 
immer gewarnt. Viele wagen von vornherein nichts! 
Beispielsweise ist es der Kremerata Baltica und mir 
nicht möglich, das Werk von Giya Kantscheli, das 
er zu Chodorkowskis 50. Geburtstag komponiert 
hat und das wir in Berlin gespielt haben, Angels of  
Sorrow, im März in St. Petersburg aufzuführen! So 
eine subtile, innige, andächtige Musik. Und zwar 
nicht, weil Wladimir Putin es verbieten würde, son-
dern weil die Veranstalter, die ich frage, sagen: Auf 
keinen Fall, lieber nicht, das gibt nur Ärger! Das er-
innert sehr an die UdSSR.
ZEIT: Ist die Grenze zwischen Selbstzensur und 
Zensur denn immer so klar?
König: Schauen Sie, wenn der Chef der Eremitage 
etwas will, dann möchte ich ihm, höflicher Gast, 
der ich bin, erst einmal keine unnötigen Probleme 
bereiten. Als Kurator bin ich doch kein Besatzungs-
offizier! Für viele Dinge gibt es Gründe. Diese 
Gründe muss ich erforschen und verstehen, dann 
kann ich darüber diskutieren. Im Übrigen bin ich 
in der komfortablen Lage, von der Manifesta nicht 
abhängig zu sein. Ich muss nichts tun, was ich 
nicht tun will.
Kremer: Das Schwierigste sind doch die Konzessio-
nen an sich selbst: Wie bleibe ich der Sache und 
meinen Überzeugungen treu? Bis wohin kann ich 
gehen? Wann mache ich es mir bequem, wann ma-
che ich mich gemein oder gar schmutzig? In der 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen habe ich ei-
nes gelernt: Ich gehe mit niemandem auf die Büh-
ne, der eine negative Aura hat. Der etwas vermittelt, 
das für mich nichts mit der gegenseitigen Verzaube-
rung durch Musik zu tun hat, sondern mit Gel-
tungssucht, Wille und Macht. Vor diesen Menschen 
habe ich keinen Respekt, eher Angst.
König: Was für Ihr Rückgrat spricht! (Er zieht seine 
Neujahrskarte aus der Tasche, die ihn mit einem Gar-
tenschlauch zeigt, aus dem, regenbogenfarben, das 
Wasser sprudelt) Als Symbol der Schwulenbewegung 
ist der Regenbogen in der Russischen Föderation 
bekanntlich verboten. Da habe ich mich gefragt: 
Wie will man ein Naturphänomen verbieten? 
Kremer: Das Rückgrat allein aber sagt noch nichts 
über die Kunst. Ich fand es sehr ehrlich von Pussy 
Riot, dass sie nach ihrer Amnestie betont haben, 
keine Konzerte geben zu wollen. Es geht ihnen 
nicht um die Musik, sondern um die politische 
Aktion – und mehr noch: um Hilfe für diejeni-
gen, die vom Staat stranguliert werden. Diese 
Unterscheidung ist extrem wichtig, für alle. Und 
sie ist auch ein Teil der so schwer zu verstehenden 
russischen Seele.

Das Gespräch führte CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Das Mütterchen-Russland-Gefühl
Vor den Winterspielen in Sotschi streiten der deutsche Kurator Kaspar König und der estnische Musiker Gidon Kremer:  
Darf der Westen in Putins Russland Kunst machen und ausstellen? Und wie größenwahnsinnig ist die russische Seele? 

Kaspar König
wird dieses Jahr die zehnte 
Manifesta als Biennale für 
die zeitgenössische Kunst 
Europas in St. Petersburg 
kuratieren und ist dafür 
heftig kritisiert worden. 
Der Ausstellungsmacher 
leitete die Städelschule in 
Frankfurt am Main, bevor 
er als Direktor des  
Museums Ludwig in Köln 
das Selbstverständnis der 
Künste in Deutschland 
entscheidend mitzuprägen 
begann. Die Manifesta 
wird in Russland am 28. 
Juni ihre Türen öffnen. 

Gidon Kremer
ist einer der bedeutendsten 
Geiger unserer Zeit. Der 
1947 in Riga geborene 
Künstler entschloss sich 
1980, nicht in die Sowjet-
union zurückzukehren. 
Neben seiner Solisten-
karriere leitete er diverse 
Musikfestivals und grün-
dete das Streichorchester  
Kremerata Baltica. Zuletzt 
lud er berühmte Musiker 
zum Gedenkkonzert für 
die 2006 ermordete Anna 
Politkowskaja nach Berlin 
ein – auch als Protest gegen 
Putins Politik in Russland.

»Er spielt mit der 
Gutgläubigkeit der 

westlichen Welt« – 
Russen protestieren 

gegen Putins  
Politik beim Berliner  

Christopher Street 
Day 2013
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D
et is Marlenes Flachware«, sagt 
Frau Ronneburg, als sie die 
langen, breiten Schubladen 
aufzieht. Und natürlich kann 
man sich nicht zurückhalten. 
Man muss sie einfach anfas-
sen. Marlene Dietrichs Lip-

penstifte, Zigarettenetuis und Feuerzeuge, all die 
auratischen kleinen Gegenstände, die in ihren 
Handtaschen, auf ihren Nachttischen lagen, mit ihr 
die ganze Welt bereisten. Wie beiläufig lasziv sich 
Marlene in Josef von Sternbergs Shanghai Express 
1932 vor einem Verehrer im Zugabteil in weißen 
Rauch hüllte! Gedankenverloren dreht die Besuche-
rin am Zündrädchen eines Feuerzeuges, und Frau 
Ronneburg sagt: »Nun ist aber gut!« Bei der Deut-
schen Kinemathek am Potsdamer Platz in Berlin ist 
die Mittfünfzigerin zuständig für die Marlene Diet-
rich Collection. Neulich habe die Stadtverwaltung 
Oberhausen angerufen. Für eine Ausstellung zum 
Thema Wasser in einem Gasometer suchte man 
nach einem Objekt. Frau Ronneburg schickte Mar-
lenes Wasserkocher nach Oberhausen.

Der Besuch in der Kinemathek hat aber keinen 
genießerischen Anlass. Es geht nicht darum, die 
Utensilien von Marlene Dietrich zu bewundern. 
Oder im Fotoarchiv unter rund einer Mil lion Film- 
und Setaufnahmen zu stöbern. Obwohl es interes-
sant ist, einfach eine Schublade aufzuziehen und 
Fotos von Die weiße Hölle vom Piz Palü mit Leni 
Riefenstahl anzuschauen. Oder von Fritz Langs 
Metropolis. Nein, wir wollen hier über das Einge-
machte reden. Über Zelluloidstreifen in Zigtausen-
den von Filmdosen. Über das deutsche Film erbe. 
Und darüber, wie man es bewahren kann.

Anders als etwa in Frankreich oder England exis-
tiert hierzulande keine zentrale Einrichtung zum 
Erhalt des nationalen Kinogedächtnisses. Stattdes-
sen gibt es eine Gruppe von Institutionen, die in 
einem Verbund zusammenarbeiten. Unter anderem 
das Bundesarchiv, in dem historische Filmnegative 
klimatisiert bei konstanter Luftfeuchte gelagert wer-
den. Die Filmmuseen in Potsdam, Düsseldorf, 
Frankfurt, München. Das Deutsche Institut für 
Filmkunde und eben die Kinemathek in Berlin mit 
ihrer eigenen großen Sammlung. Im siebten Stock 
des Filmhauses im Sony Center empfängt ihr Leiter, 
Rainer Rother, zum Kaffee. Seit acht Jahren führt 
Rother diese In sti tu tion, die die bedeutendste 
Sammlung zum deutschen Filmexil besitzt und seit 
je auch international ausgerichtet ist. In der Kine-
mathek liegen unter anderem die Nachlässe von 
Friedrich Wilhelm Murnau, Georg Wilhelm Pabst, 
Fritz Lang. Gerade hat auch der Regisseur Werner 
Herzog seine Unterlagen und Filmkopien an die 
Kinemathek übergeben. Lebenszeichen, Jeder für sich 
und Gott gegen alle, Fitzcarraldo, Woyzeck – dramati-
sche, aufgeladene Werke, die in den Fluchten der 
Kinemathek in ihren ordentlich gestapelten Film-
dosen geduldig auf ihre Überprüfung und Katalogi-
sierung zu warten scheinen.

Wir befinden uns also gewissermaßen in einer 
Herzkammer der deutschen Filmgeschichte. Aber 
deren Hüter macht sich Sorgen: »Es wird in den 
nächsten Jahren immense Verluste geben, wenn 
sich nicht sehr schnell etwas ändert«, sagt Rainer 
Rother. »Viele Filme werden aus dem Gedächtnis 
der Na tion verschwinden.«

Was heiß das? Dass nicht genügend Filme res-
tauriert werden? Dass sie zerfallen? Am sogenannten 
Essigsyndrom leiden, das mit beißendem Geruch 
auftritt, wenn sich unsachgemäß gelagertes Zellu-
loid auflöst? »Einige Filme werden verloren gehen, 
klar«, sagt Rother. »Das ist die eine Gefahr. Aber 
die größte Gefahr ist nicht der Totalverlust. Es ist 

vielmehr zu befürchten, dass die deutsche Film-
geschichte nicht mehr zugänglich ist.« Rainer 
Rother ist ein zurückhaltender Mensch. Aber man 
merkt ihm die stille Empörung darüber an, dass er 
demnächst keinen kulturellen Bilderschatz mehr 
pflegen, sondern Blechdosen verwalten könnte. Der 
Grund ist einfach: Es gibt kaum mehr Projektions- 
und Abspielanlagen für fotografisch aufgenommene 
Filme. Fast überall können nur noch digitale Ko-
pien vorgeführt werden. »Das ist ein riesiges Pro-
blem«, sagt Rother, »weil die analog gedrehten Fil-
me weder im Kino noch im Fernsehen gezeigt oder 
auf DVD ausgewertet werden können.« Für einen 
Moment stellt man sich die Berge von Filmen vor, 
die in den Archiven auf ihre Digitalisierung warten: 
Stummfilme der zehner und zwanziger Jahre, Filme 
der Weimarer Republik, Defa-Filme, die frühen 
Werke des Neuen Deutschen Films bis hin zum 
deutschen Kino der achtziger und neunziger Jahre. 

Es ist ja nicht so, dass nichts getan würde. Ein-
zelne Institutionen arbeiten emsig am Erhalt der 
deutschen Filmgeschichte. Etwa die Wiesbadener 
Murnau-Stiftung, der vor vier Jahren mit der digita-
len Re kon struk tion von Fritz Langs Metropolis ein 
weltweit beachteter Coup gelang. Oder auch die 
Münchner Edi tion Filmmuseum mit Ausgaben von 
der Frühgeschichte des Kinos bis in die Gegenwart. 
Und doch ist weniger als ein Prozent des gesamten 
Film erbes in Kinoqualität digitalisiert.

Was Zugänglichkeit ganz praktisch bedeutet, be-
greift man, wenn man durch die Räume der Kine-
mathek wandelt. Rund viertausend Filmdosen tür-
men sich hier in Regalen. Während der Großteil der 
Kinemathek-Sammlung in Marienfelde im Süden 
von Berlin lagert, sammeln sich hier die Filme, die 
gerade auf Reisen waren oder auf ihren Einsatz 
warten. In Kinos, Instituten, Schulen, Kinemathe-
ken, Filmmuseen, Ausstellungen. Seitdem die deut-
schen Kinos fast flächendeckend auf Digitaltechnik 
umgestellt wurden, kommt der Reisebetrieb der 
deutschen Filmgeschichte zum Erliegen. 

»Für eine regelmäßige Digitalisierung gibt 
es keine längerfristige Perspektive«

Die Lage ist so alarmierend, dass die Probleme nicht 
von einzelnen Einrichtungen, sondern auf bundes-
politischer Ebene gelöst werden müssen. Werfen 
wir einen Blick in den Koa li tions ver trag der neuen 
Bundesregierung. Hier steht: »Unser nationales 
Film erbe muss dauerhaft gesichert und auch im di-
gitalen Zeit alter sichtbar bleiben.« Und weiter: »Es 
bedarf hierfür neben einer Digitalisierungsförde-
rung des Bundes auch der Beteiligung der Länder 
und der Filmwirtschaft.« Der Vertrag legt sogar fest, 
wem diese Aufgabe übergeben werden soll: »Die 
Stiftung Deutsche Kinemathek ist als eine der zen-
tralen Einrichtungen zur Bewahrung und Zugäng-
lichmachung des Film erbes zu stärken.« Das klingt 
nach Zukunft, nach Geldern, nach: Jetzt geht’s los!

Aber um welche Summen geht es überhaupt? 
Etwa dreißig- bis fünfzigtausend Euro kostet die 
qualitativ hochwertige Digitalisierung eines Films. 
Während wir weiter durch die Räume der Kinema-
thek, durch Schluchten von Filmkopien wandeln, 
schaltet die Besucherin den inneren Taschenrechner 
an. Und macht ihn angesichts der Ergebnisse schnell 
wieder aus. Eine halbe Milliarde Euro werde bis 
Ende des Jahrzehnts für die Rettung und umfassen-
de Digitalisierung des Film erbes benötigt, hieß es 
kürzlich in einer Pe ti tion von Filmwissenschaftlern 
und -historikern.

Solche Zahlen gelten in Fachkreisen allerdings 
als überzogen. Denn es bringt nichts, blind drauf-
loszudigitalisieren, ohne dass die Strukturen zur 
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Rette sie,  
wer kann!

Aus 80 000 Filmen besteht die deutsche Kinogeschichte. Doch dieses  
nationale Bildergedächtnis ist in Gefahr. Ein Besuch in den  

Schatzkammern der Deutschen Kinemathek VON KATJA NICODEMUS

langfristigen Speicherung und Wartung der giganti-
schen Datenmengen aufgebaut werden. Realistisch 
wäre es, die Archive selbst entscheiden zu lassen, 
welche Filme dringend digitalisiert werden müssen. 
Etwa, wenn dafür eine Nachfrage von Museen, Ki-
nos, Fernsehsendern besteht. So wie für die Doku-
mentarfilme der sechziger, siebziger und achtziger 
Jahre, etwa von Eberhard Fechner. Oder wenn fragi-
le Stummfilme fotochemisch zerfallen. So wie G. 
W. Pabsts 1929 gedrehter Film Tagebuch einer Ver-
lorenen mit Louise Brooks. 

Eines ist leider klar: Die Kulturpolitik hat den 
Ernst der Lage noch nicht begriffen. »Für eine regel-
mäßige Digitalisierung der deutschen Kinoge-
schichte gibt es bisher so gut wie keine finanziellen 
Mittel und erst recht keine längerfristige Perspekti-
ve«, sagt Rainer Rother. »Im Moment restaurieren 
und digitalisieren wir, wenn wir gerade Geld für ein 
Projekt haben.« Er zeigt Bilder des 1926 gedrehten 
Berliner »Milljöh«-Films Die Unehelichen von Ger-
hard Lamprecht, dem Gründungsvater der Deut-
schen Kinemathek. Vier seiner Werke wurden im 
vergangenen Jahr zum 50. Geburtstag der Kinema-
thek restauriert. Aber es reiche nicht, nach Bedarf 
zu handeln, sagt Rother. Wichtig sei vielmehr eine 
gewisse Stetigkeit. »Damit man weiß, dass den Ein-
richtungen des Film erbes in den nächsten vier bis 
acht Jahren eine bestimmte Summe zur Verfügung 
steht. Das würde uns überhaupt erst in die Lage ver-
setzen, strategisch an den Bestand heranzugehen.«

Auf dem Plakat von Lamprechts Die Uneheli-
chen blicken drei Pflegekinder mit strubbeligen 
Haaren anklagend in die Kamera. Einen Moment 
lang scheinen auch die Werke der deutschen Film-
geschichte schutzlose Wesen ohne Zukunft zu sein. 
Wie wäre es also mit einem Besuch im Kinderheim?

Ortstermin in Berlin-Marienfelde. Ein trostloses 
Gewerbegebiet an einem dunstigen Winterwochen-
ende. Hier befindet sich die eigentliche Schatzkam-
mer der Deutschen Kinemathek. Eine der beein-
druckendsten, glänzendsten, reichhaltigsten Samm-
lungen zur deutschen Kinogeschichte. Das zwei-
stöckige, graue Betongebäude sieht so abweisend 
aus, als könnte es nur von der Mafia zum Umladen 
von Schmuggelware verwendet werden. Gerade will 
die Besucherin den Wagen wenden, da sieht sie an 
einem der oberen Fenster zwei Männer fröhlich 
winken. Es sind Rainer Rother und Werner Suden-
dorf, der Leiter der Kinemathek-Sammlungen.

Herr Sudendorf, der mit einem Monokel mühe-
los in jedem Ernst-Lubitsch-Film mitspielen könn-
te, hat unter anderem die Marlene Dietrich Col-
lection nach Berlin gebracht. Allein wegen des Neu-
zugangs von Marlenes dreieinhalbtausend Kleidern 
wurde von der Kinemathek eine Kostümrestaurato-
rin als Halbtagskraft eingestellt. Durch riesige La-
gerhallen führen Sudendorf und Rother vorbei an 
Requisiten und Objekten aus der Filmgeschichte, 
an grauen Stahlschränken entlang mit Drehbü-
chern, Plakaten, Skizzen. Wir betrachten die Uhr 
aus Friederich Wilhelm Murnaus Nosferatu und ei-
nen Set-Entwurf von Fritz Langs Die Nibelungen, 
Brunhildes Burg mit Flammenmeer. Wir gehen an 
endlosen Stahlregalen vorbei, darauf tonnenschwere 
Projektoren, Kameras und Leuchten. Und wir be-
treten schließlich eine klimatisierte, etwa zwölf 
Meter hohe Halle. Hier liegen sie also, die 18 000 
Filmkopien der Kinemathek. Die Besucherin spürt 
einen Kloß im Hals. Und es hat ja auch etwas selt-
sam Berührendes, dass all diese Filme hier in der 
Dunkelheit ihrer Filmdosen ruhen, harren, schla-
fen. Millionen von Bildern, auf Zelluloid geronne-
ne Augenblicke. Mit ungewissem Schicksal. Aus wie 
vielen Werken besteht das deutsche Film erbe über-
haupt? »Da fängt das Problem schon an«, sagt Rai-

ner Rother. »Die Angaben schwanken zwischen 
70 000 und 90 000 Werken.« Genau wisse das nie-
mand. Gemeinsam mit dem Deutschen Filminsti-
tut baue man gerade ein Bestandsverzeichnis auf. 
Dort sollen auch die anderen Institutionen ihre 
Daten einstellen können: »Damit wir zum ersten 
Mal überhaupt feststellen können, was von der 
deutschen Filmgeschichte übrig geblieben ist in Ar-
chiven und wo die großen Verluste zu verzeichnen 
sind.« Für diesen Katalog seien allerdings über 2013 
hinaus noch keine finanziellen Mittel im Bundes-
haushalt vorgesehen.

Eines der reichsten Länder Europas 
versagt an seinem Filmerbe

Langsam beginnt es der Besucherin zu schwindeln. 
Kann das wirklich sein? Eines der reichsten Länder 
Europas versagt an seinem Film erbe, finanziert 
nicht einmal halbherzig einen Überblick? Und was 
sind wir für eine Gesellschaft, die sich ein hoch sub-
ventioniertes Fördersystem leistet, jährlich mehr als 
dreihundert Millionen Euro für neue Filme ausgibt, 
sich aber nicht der Herausforderung stellt, ein un-
ermesslich reichhaltiges Bildergedächtnis vernünftig 
ins digitale Zeitalter zu überführen?

Auch angesichts solcher entgeisterter Fragen be-
wahrt Rainer Rother die Ruhe. Der digitale Erhalt 
der Filme müsse dringend in die Förderung einge-
preist werden: »Wenn wir neue Filme mit öffentli-
chem Geld unterstützen, dann müssen wir für ihren 
Erhalt mitdenken. Wenn eine Gesellschaft einen 
Film finanziert, kann sie verlangen, dass dieser Film 
auch noch in zehn Jahren gesehen werden kann.«

Wie geht man mit diesen kulturpolitischen Ab-
surditäten um? Vielleicht, indem man sich in einer 
Art Übersprungshandlung wieder dem Konkreten, 
Schönen und Überschaubaren widmet. Etwa der 
Bibliothek von Marlene Dietrich. In Marienfelde 
stehen 1800 ihr gewidmete Bände. Schwungvoll 
zieht Werner Sudendorf den Roman Drei Kamera-
den von Erich Maria Re marque aus dem Regal. Die 
mit winziger, feiner Schrift geschriebene Widmung 
lautet: »Nachtverwehte Geliebte, daß du da bist.« 
Da ist er, der zweite Kloß im Hals an diesem Tag. 

Am Ende des Rundgangs führen Sudendorf und 
Rother in eine Halle mit voluminösen Schrank-
koffern. Es sind die vierzig Koffer von Marlene Diet-
rich, die heute ohne die Diva als Ausstellungsstücke 
um die Welt reisen. Auf einem Tisch stehen Marlenes 
Schuhe. Daneben finden sich, wie Schmetterlinge 
aufgepinnt, eine Unmenge von Markenetiketten. 
Marlene habe sie aus ihren in den USA gekauften 
Kleidern herausgeschnitten, um den Zoll zu sparen, 
sagt Sudendorf mit leisem Lächeln. Und dann stehen 
wir vor einer Art Sarkophag. Es handelt sich um einen 
Klimakoffer. Behutsam, fast zärtlich heben Rother 
und Sudendorf den Deckel ab. Darunter befindet 
sich, fein gebettet, Marlene Dietrichs legendärer 
Schwanenmantel, das wohl glamouröseste Kleidungs-
stück der Welt. Die Dietrich trug es bei ihren Kon-
zertauftritten. Man glaubt noch die Umrisse ihres 
zierlichen Körpers unter den Schwanenfedern zu 
erkennen. Der dritte Kloß im Hals.

Und doch: Was wären all diese wundervollen 
Objekte ohne das Kino, aus dem sie letztlich her-
vorgegangen sind? Was wären Marlenes Feuerzeuge, 
Schuhe, Koffer, Kleider, Briefe, Bücher ohne ihre 
Filme? Und was wäre der Hut aus Der blaue Engel 
ohne Josef von Sternbergs Film? 

Ein früher Marlene-Dietrich-Film, Gefahren der 
Brautzeit, in dem sie 1929 an der Seite von Willi 
Forst ihren koketten Rollentypus vorwegnahm, das 
sollte man vielleicht noch erwähnen, müsste unbe-
dingt digitalisiert werden.

Schätze der Deutschen  
Kinemathek: Schlingensief-Filme, 
Schubladen mit Fotos von Fritz 
Langs »Metropolis«,  
Briefe von Marlene Dietrich  
(von oben nach unten)

Filme von Gerhard Lamprecht, 
die zum fünfzigjährigen Bestehen 
der Kinemathek restauriert  
wurden: »Die Unehelichen« 
(1926), »Unter der Laterne« 
(1928), Plakat für »Die Un-
ehelichen« (von links nach rechts)
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Saturierte Autoren?
Florian Kessler wirft der Literatur vor, zu bildungsbürgerlich 
und brav zu sein. Eine Antwort VON NORA BOSSONG

Jurastudium? Kannst du dir abschminken«, 
hat mich mein Vater schon früh gewarnt. 
»Du als Professorenkind wirst Dichterin 
und damit basta!« Ich habe mich gefügt, 

ohne zu klagen, habe Rilke gelesen und die So-
nettform geübt, während Florian Kessler sich in 
Hamburg eine Hornbrille kaufte.

Über diese Brille ist er nun ins Zweifeln geraten, 
wie er in der ZEIT vom 16. Januar mitteilt. Durch 
die großen Gläser wirkt sein Gesicht ein wenig ver-
schreckt, aber das ist nicht sein Problem. Für ihn 
symbolisiert diese Brille all die charmante Hoch-
stapelei und das In-Group-Verhalten, durch das er 
allzu leicht in den Literaturbetrieb hineingeglitten 
ist. Der Weg dorthin sei für ihn »durchlässig wie 
Badeschaum« gewesen, klagt Kessler. Dabei hat er 
noch keinen einzigen Roman veröffentlicht, nicht 
einmal ein Sonett. So versinnbildlicht er genau das, 
was er selbst kritisiert: einen jungen Menschen, der 
auf Betriebsveranstaltungen herumsteht, anstatt zu 
Hause über Texten zu brüten, der lieber über den 
Betrieb redet, als sich relevanteren Themen zuzu-
wenden, und der nur sein unmittelbares Umfeld 
wahrnimmt, ohne nach links oder rechts zu schauen.

Dort hätte er womöglich bemerkt, dass Saša 
Stanišić und Olga Grjasnowa, die er zusammen mit 
Clemens Meyer als Gegenpart zu den Akademiker-
kindern aufstellt, ebenfalls studierte Eltern haben. 
Gönnerhaft räumt er zwar selbst ein, dass auch »je-
mand mit Häkchen über dem Namen humanisti-
sche Bildung genossen haben kann«, seine Katego-
risierung aber bleibt peinlich und zu kurz gegriffen. 

Kessler verquickt in seinem Essay verschiede-
ne Kleinaufregungen, die nur bedingt miteinan-
der zu tun haben und schon gar nicht zu einem 
großen Literaturskandal führen. Von den Zwan-
zigjährigen, die schon grausam souverän das leere 
Betriebsvokabular beherrschen, springt er zu der 
aus zu gutem Hause stammenden Juli Zeh. Diese 
spricht zwar häufiger über Schwachstellen der 
Demokratie als über Betriebstratsch, aber irgend-
wo scheint Kessler da einen Zusammenhang zu 
sehen. Schuld an allem Unglück, so Kessler, sei 
jedenfalls das Bildungsbürgertum. Aber ist es al-
len Ernstes die Bildung, die Autoren zu braven 
Konformisten macht und der Literatur alle 

Ecken und Kanten nimmt? Das Bildungsbürger-
tum liegt mittlerweile im Sterben, aber mit sei-
nen letzten Atemzügen soll es nun auch noch die 
Literatur ruinieren.

Wünscht sich Kessler jetzt eine Quotenregelung? 
Das habe schon im Bitterfelder Weg der DDR nicht 
funktioniert, gibt Marc Reichwein in der Welt zu 
bedenken. Das Problem ist jedenfalls komplexer, als 
Kessler es darstellt. Herkunft ist nicht so homogen, 
wie er annimmt, und ein Lebenslauf diffiziler als die 
Nennung eines elterlichen Berufs. 

Es geht zum anderen aber auch um das Bild des 
Schriftstellers, dessen Biografie Kessler offenbar für 
die Grenze des Beschreibbaren hält. An diesem 
Schriftstellerbild festzuhalten stimmt grundsätzlich 
nicht mehr und hat auch nie gestimmt.

Es ist eine Inszenierung, die eine schmale Kunst-
sparte, die Literatur, als Bühne nimmt und auf 
dieser auch nur jenen von allem Trivialen und rein 
Unterhaltenden abgestaubten Teil, Prädikat: be-
sonders wertvoll – eine Ecke, die nur bestimmten 
Menschen erstrebenswert erscheint. Dass Kessler 
einen fundierten Einblick in die Hochhaussied-
lungen der Republik haben möchte, sich aber keinen 
Millimeter von der ihm liebsten Ausdrucksform 
wegbewegt, dem bürgerlichen Roman nämlich, zeigt 
eine womöglich noch größere Milieuverstiegenheit 
als die Roland-Barthes-gesättigten Auswahlverfahren 
der von ihm beschriebenen Universität.

Anstatt das zehnte Seminar zur Literatur-
vermittlung zu besuchen (»Wie mache ich eine 
Lesung peppig«), hätte er sich besser in eine Vor-
lesung zur politischen Philosophie verlaufen. An-
tonio Gramscis Konzept des organischen Intellek-
tuellen hätte ihm etwas sagen können und seinen 
Thesen eine Stoßrichtung gegeben. So bleibt am 
Ende nur, dass Kessler sich mehr Herausforderun-
gen auf seinem bisherigen Karriereweg gewünscht 
hätte. Nun, für alles kann der Betrieb nicht her-
halten, die Aufgaben, an denen wir wachsen, 
müssen wir uns schon selber stellen, und die Re-
levanz bringen wir und nur wir in die eigene Ar-
beit. Für neue Brillen gibt es Fielmann.

Nora Bossong, geb. 1982, ist Autorin und hat Romane 
und Gedichte im Hanser Verlag veröffentlicht

Angst. 
Qual. Tod
Warum ist Gewalt gegen Tiere erlaubt,  
wenn sie gegen Menschen verboten ist? Ein Plädoyer  
für ein Ende des Gemetzels VON HILAL SEZGIN

D 
er Makakenaffe saß im 
Versuchsstuhl, der Experi-
mentator griff nach einer 
Rosine und warf dabei ei-
nen Blick auf den Moni-
tor, der die Hirnströme 
des Affen wiedergab. Die 
Neuronen des Affen feuer-

ten, als hätte er selbst nach einer Rosine gegriffen. 
So haben italienische Forscher 1992 die Spiegel-
neuronen entdeckt: Sie »spiegeln« Emotionen und 
Körperempfinden des einen Lebe wesens in abge-
schwächter Form bei einem anderen, und das oft 
sogar artübergreifend. Sie stehen gleichsam für den 
Ursprung der Empathie. Viele Philosophen und 
Anthropologen sehen in den Spiegelneuronen die 
biologische Grundlage der Moral. 

Allerdings bliebe wohl zu erforschen, warum die 
Spiegelneuronen manchmal nicht feuern. Der Affe 
empfand, als hätte er selbst die Hand nach einer 
Rosine ausgestreckt. Aber wieso hat der Forscher 
nicht mitempfunden, wie es ist, in einem Affen-
stuhl fixiert zu sein? Für solche Versuche wird die 
Schädelplatte der Affen geöffnet, werden ihnen 
Elektroden implantiert, und ein Bolzen wird am 
Schädel montiert. Meistens lässt man die Affen 
dursten, damit sie kooperieren, um einen Tropfen 
Saft zu erhalten. Kurzum, es kommt dem, was man 
folterähnliche Zustände nennen würde, ziemlich 
nahe; für die Wissenschaft ist es »Grundlagen-
forschung«. Und so zeigen uns viele solcher Versu-
che eben nicht nur, wie sich ein Tier einfühlen, 
sondern auch, wie sich ein Mensch der Einfühlung 
verschließen kann.

In munterem Ton berichten Zeitungen und Nach-
richtensendungen von den qualvollsten Tierversuchen, 
die als Indiz für den Fortschritt gelten; unsere Biolo-
giebücher legen stummes Zeugnis davon ab, was man 
Lebewesen alles angetan hat, um den »Geheimnissen 

des Lebens« auf die Spur zu kommen. Gesichtslosen 
toten Tieren begegnen wir überall, ohne sie meist über-
haupt als Tiere wieder(an)zuerkennen: im Supermarkt, 
bei der Grillparty, auf jedem Buffet. Solche Erfahrun-
gen, Begegnungen und Bilder formen unser Verständ-
nis davon, was Menschen sind, was Tiere sind und wie 
wir zu ein an der stehen. Von klein auf lernen wir, dass 
unsere Interessen mehr zählen als ihre; damit sie unse-
ren Interessen dienen, muten wir ihnen Angst, Qual, 
Freiheitsverlust, Tod – schlechthin alles zu.

Doch wie sähe die Welt wohl aus der Sicht dieser 
Anderen aus? In welchem Licht erschiene unsere Ge-
sellschaft, wenn wir sie zum Beispiel aus den Augen 
unserer Nutztiere betrachten könnten? Aus der Sicht 
der Hühner- und Putenküken, die mutterlos auf dem 
Beton boden sitzen und piepen; aus der Sicht der Kuh, 
der man das Kalb direkt nach der Geburt nimmt, weil 
der Mensch die Milch für sich abschöpfen will; aus der 
Sicht der Zuchtsauen, die in Besamungsständen (eng-
lisch oft:  rape rack, Vergewaltigungsgestell) künstlich 
besamt werden und nach wenigen Jahren des Besa-
mungs- und Gebärturnus mit Elektroschockern oder 
Kunststoffpaddeln auf die Transporter getrieben und 
zum Schlachthof gefahren werden?

A
us Sicht dieser Tiere erwartet sie fast 
überall, wo sie mit Menschen zusam-
mentreffen, Gewalt. Es ist eigentlich 
sonderbar, dass wir sie lange nicht so 
benannt haben. Wir sprechen von Ge-

walt gegen Menschen und Gewalt gegen Sachen; aber 
der Ausdruck »Gewalt gegen Tiere« ist uns nicht ge-
läufig. Das gewissermaßen außerplanmäßige Zufü-
gen von Schmerz nennen wir Tierquälerei – aber was 
ist mit all den täglichen Verletzungen und Tötungen, 
zum Beispiel dem Schlachten? Das Zusammentrei-
ben und physische Niederzwingen von Tieren, das 
Fixieren von Schweinen und Kühen zwecks Besa-
mung – ist das etwa nicht Gewalt? 

Gewalt liegt definitionsgemäß vor, wo physische 
Verletzungen oder Schädigungen (willentlich) ange-
richtet werden. Daraus folgt gemäß einem Eintrag im 
neuen Metzler-Lexikon Gewalt: »Die Tatsache, dass 
Tiere leidensfähige Körper haben, dass sie verletzbar 
sind und sich Schmerzen entziehen wollen und dass 
ihre je individuellen Leben durch absichtsvolle mensch-
liche Handlungen beendet werden können, erzwingt, 
Gewaltdefinitionen auch auf Tiere anzuwenden.«

Nun sind es eben nicht vereinzelte Indi-
viduen, die bisweilen in solche Gewaltakte 
gegen Tiere »entgleisen«, sondern wir sind 
insgesamt eine wesentlich gewalttätigere 
Gesellschaft, als wir offenbar wahrhaben 
wollen. Gewalt gegen Tiere ist allgegen-
wärtig und nicht nur erlaubt, sondern sogar 
legalisiert und institutionalisiert. Ein riesiger, 
von uns Bürgern subventionierter Wirt-
schafts-, Technik- und Wissenschaftsapparat 
befasst sich allein damit, wie man aus Tieren 
noch gewinnbringender Nahrungsmittel 
erzeugen kann. An Universitäten und land-
wirtschaftlichen Forschungsanstalten sind 
Menschen damit beschäftigt, auszumessen, 
wie stark die Skelettschmerzen verzüchteter 
Masthühner sind, oder Kühen ein Loch in 
den Bauch zu operieren, damit man ihre Ver-
dauungsvorgänge von außen besser mani-
pulieren kann.

Wollen wir eine solche gewalttätige Ge-
sellschaft sein? In der wir Kindern Bilderbücher über 
Heile-Welt-Bauernhöfe vorlegen, weil wir ihnen die 
Wahrheit über die Herkunft ihres Essens nicht zu-
muten können? In der sogar Thriller- und Actionfilm-
gestählte Erwachsene abends den Fernsehsender 
wechseln, wenn ein schier unerträglicher Bericht über 
Schweine- oder Putenmast kommt?

Wenn wir uns eingestehen, dass es sich bei unserer 
Landwirtschaft mit Tieren (und fast jeder weiteren Nut-

zung von Tieren) um gewaltförmige und gewalttäti-
ge Vorgänge handelt, sollten wir uns erinnern: Ge-
walt muss gerechtfertigt werden. Gewalt erklärt sich 
nicht von selbst, und sie ist nicht von vornherein 
erlaubt. Die Rechtfertigungslast liegt nicht auf der 
Seite derer, die für eine gewaltfreiere Gesellschaft 
plädieren. Die Rechtfertigungslast liegt bei den-
jenigen, die an der bisherigen Form einer Gesell-
schaft, die routinemäßig Gewalt gegen Tiere ausübt, 

festhalten wollen. Sie müssen erklären, 
warum dieses Verzüchten, dieses Ein-
sperren, dieses Des-Lebens-Berauben, 
dieses Schlachten moralisch akzeptabel 
sein soll. Und »sie« sind natürlich: wir alle.

Denn wir profitieren im Kollektiv 
davon, dass Tiere für alles herangezo-
gen werden, was uns nützlich, wün-
schenswert oder bequem scheint. Was 
wir in den Supermärkten sehen, ist 
schließlich nur das Endprodukt einer 
langen Kette gewalttätiger Handlun-
gen. Wir wissen von den vielen brachia-
len Verletzungen, die dem vorausge-
gangen sind. Warum fühlen wir uns 
trotzdem nur so diffus verantwortlich? 
Es gibt eine soziologische Erklärung für 
dieses Phänomen, und die lautet zum 
Beispiel bei Harald Welzer: »Eigenver-
antwortung wird durch lange Hand-
lungsketten, die immer nur partikulare 

Verantwortlichkeit zulassen, unterminiert, wes-
halb die meisten Handlungszusammenhänge in 
modernen Gesellschaften von systematischer Ver-
antwortungslosigkeit beherrscht sind und umge-
kehrt ein Gefühl der persönlichen Verantwortung 
für das, was am Ende einer Handlungskette he-
rauskommt, kaum entwickelt werden kann.«

Doch Freiheit – wahre menschliche Freiheit – 
liegt nicht darin, möglichst vieles kaufen und kon-

sumieren zu können, ohne sich darüber Gedanken 
zu machen. Sondern auch darin, sich Verantwor-
tung, die in langen Handlungsketten unsichtbar 
geworden ist, zurückzuerobern. Wir müssen nicht 
alles haben und essen und begehren, was Markt und 
Werbung uns als attraktiv suggerieren. Echte Män-
ner müssen nicht am Grill stehen und Steaks wen-
den, und Mutterliebe definiert sich nicht über das 
Austeilen von Schokoteilchen. Erotik besteht nicht 
darin, dass wir uns mit einem Milch eis in der Ba-
dewanne rekeln, und es ist nicht Höhepunkt som-
merlicher Ausflüge, in Plastik verschweißten 
Fleischsalat zu verzehren.

U
m eine weniger gewalttätige Gesell-
schaft ohne all dieses Tierleid zu 
schaffen, müssen wir daher neue 
Formen des Produzierens, des Kon-
sumierens, auch des Genießens fin-

den. In manchen Bereichen wirken die Konse-
quenzen auf den ersten Blick ganz schön radikal. 
Doch viele Konsequenzen scheinen ja nur so radi-
kal, weil wir ein sehr umfassendes, sehr engma-
schiges und sehr grausames System der Tierbenut-
zung entwickelt haben. Weltweit werden jährlich 
65 Milliarden 525 Millionen Tiere geschlachtet. 
(Versuchstiere, Fische und erjagte Tiere also nicht 
mit eingerechnet.) Falls es zur Veranschaulichung 
hilft: In den dreißig größten Kriegen der Mensch-
heit sind insgesamt etwa 600 Millionen Menschen 
umgekommen. Jemals auf der Erde gelebt haben 
seit der Steinzeit gut 100 Milliarden Menschen. 
Wir schlachten in anderthalb Jahren also mehr 
Tiere, als je Menschen auf der Welt gelebt haben 
– ein wahres Gemetzel. Erinnern wir uns an die 
Spiegelneuronen, und machen wir von unserer 
Fähigkeit zur Empathie Gebrauch. Dort das Ge-
metzel, hier ein Plädoyer für ein Ende des Gemet-
zels: Was ist in diesem Zusammenhang radikal?

Von der Autorin 
erschien soeben 
das Buch 
»Artgerecht ist 
nur die  
Freiheit«,  
aus dem wir  
Auszüge drucken 
(C. H. Beck  
Verlag, 16,95 €).
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BOCHUM 
UCI Ruhr-Park, 
Union

BONN 
Kinopolis

BREMEN 
CinemaxX. 
CineStar, 
Cinespace,

DORTMUND 
CineStar

DRESDEN 
Rundkino, 
UCI Elbepark, 
Ufa-Palast

DUISBURG 
UCI Kinowelt

DÜSSELDORF 
CineStar, 
UCI Kinowelt, 
Ufa-Palast

AACHEN 
Eden-Palast

AUGSBURG 
CinemaxX

BERLIN 
CinemaxX, 
Potsdamer Platz, 
Cineplex Titania, 
CineStar Cubix, 
CineStar Tegel, 
CineStar Wildau, 
Kant-Kino, 
Kino in der 
Kulturbrauerei, 
UCI Colosseum, 
UCI Gropius 
Passagen, 
UCI Am Eastgate, 
UCI Potsdam, 
Zoo Palast

BIELEFELD 
CineStar, 
Lichtwerk (OmU)

ESSEN 
CinemaxX

FRANKFURT/
MAIN 
CineStar 
Metropolis, 
Kinopolis 
Sulzbach, 
Helia Darmstadt

FREIBURG 
CinemaxX

HALLE/SAALE 
CinemaxX 
Charlottenhof, 
The Light Cinema

HAMBURG 
CinemaxX 
Dammtor, 
Studiokino 
(OmU), 
UCI Mundsburg, 
UCI Othmarschen, 
UCI Smart City, 
Cineplex Elmshorn

HANNOVER 
Kino am 
Raschplatz, 
CineStar Garbsen

KARLSRUHE 
Filmpalast, 
Schauburg

KASSEL 
Capitol, 
CineStar

KIEL 
CinemaxX, 
Studio-
Filmtheater 
(OmU)

KÖLN 
Cinenova, 
UCI Hürth-Park

LEIPZIG 
CineStar, 
Schauburg

LÜNEBURG 
Filmpalast

MAGDEBURG 
CinemaxX, 
Village

MANNHEIM 
Cineplex

MARBURG 
Cineplex

MÜLHEIM/RUHR 
CinemaxX, 
Filmpassage

MÜNCHEN 
Mathäser, 
Münchner 
Freiheit, 
Cineplex Erding, 
Kino Neufahrn

MÜNSTER 
Cineplex

NÜRNBERG 
Cinecitta

OBERHAUSEN 
Lichtburg, 

JUSSI ADLER-OLSEN

WWW.ERBARMEN-DERFILM.DE/SonderdezernatQ

„Das gelingt selten: Die Verfilmung

toppt die Bestsellervorlage.“ TV SPIELFILM

„Hochspannung pur!“ TV DIREKT

„Nicht verpassen, weil: der Film so spannend ist,

dass man es kaum aushält.“ COSMOPOLITAN

„Starke Charaktere und ein fesselnder Plot.“ ABENDZEITUNG

„Hier stimmt wirklich alles.“ WIDESCREEN

JETZT IM KINO

DER PUBLIKUMSERFOLG!

ERBARMEN

Village

OSNABRÜCK 

Cinema 

Arthouse, 

CineStar

REGENSBURG 

CinemaxX

SAARBRÜCKEN 

CineStar

STUTTGART 

CinemaxX 

Liderhalle, 

EM, 

Ufa-Palast

WÜRZBURG 

CinemaxX, 

Cineworld

WUPPERTAL 

CinemaxX

Gute Filme gibt’s nicht nur im Kino: 
www.zeit.de/fi lm
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Filmrezensionen

Ausführliche Besprechungen und Trailer zu allen aktuellen Kinofi lmen

Dokus und Kurzfi lme in voller Länge  

Highlights von den besten Filmfestivals Europas

Netzfi lmblog

Trends, Highlights und Newcomer, die Sie nur online fi nden

 www.zeit.de
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D
ie Kunst des Schauspielens, 
hat Robert Redford einmal 
gesagt, bestehe darin, mit 
sich selbst in der Öffentlich-
keit intim zu sein. Man muss 
es aushalten, dass viele ande-
re das eigene Bei-sich-Sein 

parasitenhaft mitgenießen. 
In Paris und Berlin kann man jetzt zwei großen 

Schauspielerinnen dabei zusehen, wie sie das machen: 
wie sie nämlich, inmitten des großen Betriebs, auf der 
Bühne allein sind. 

Es sind zwei Premieren besonderer Art: Isabelle 
Huppert arbeitet im Pariser Odéon-Theater zum 
ersten Mal mit dem Regisseur Luc Bondy, und Nina 
Hoss spielt an der Berliner Schaubühne ihre erste Rol-
le unter Thomas Ostermeier. Man sieht zwei Frauen, 
die, eingeschnürt in Konventionen, bewacht von 
Männern, in eine Freiheit aufbrechen, in der sie un-
erreichbar allein sind. Beide Stücke haben offene 
Enden, die nichts Gutes ahnen lassen: Vielleicht 
können diese Frauen ihre Freiheit gar nicht überleben. 

In Berlin hat Thomas Ostermeier Lillian Hell-
mans Schauspiel Die kleinen Füchse (1939 am Broad-
way uraufgeführt und 1941 von William Wyler 
verfilmt) mit ziemlicher Freiheit inszeniert: Das 
Südstaatenstück, das um 1900 spielt, wird in die 
klassische Moderne einer Film-noir-Nacht (Bühne: 
Jan Pappelbaum) verlegt. 

Nina Hoss spielt Regina Giddens, eine Figur, die 
im Film von Bette Davis dargestellt wurde: jüngste 
Schwester zweier Brüder, die das ganze Erbe be-
kommen haben, verlorenes Kind einer Familie, in 
der es keinen Zusammenhalt gibt, sondern nur ge-
genseitiges Belauern. Man bleibt aus einen einzigen 
Grund beisammen: um das Vermögen zu bewa-
chen. Regina ist umgeben von nervenzitternden, 
gehässig aufeinander angewiesenen, einander ans 
Messer liefernden Männern: Gestalten, die einer-

seits an die Seelenverkäufer aus dem David-Mamet-
Milieu, andererseits an die regressiven Desperados 
aus der Hangover-Saga erinnern. Unter ihnen wirkt 
die Frau, die Nina Hoss verkörpert, wie die lederne, 
unerbittliche Königin der Selbstbeherrschung. Ih-
ren Brüdern nimmt sie einen Großteil des Vermö-
gens; ihren Mann, einen Bankier, lässt sie, als ihn 
eine Herzattacke umwirft, solange liegen, bis jede 
Hilfe zu spät kommt. Der Dialog, der das Ende des 
Gatten besiegelt, lautet, leicht gekürzt: 

Regina: »Du hast mich als Mann immer ange-
ekelt.« Ihr Mann: »Warum hast du mich nie verlas-
sen?« Regina: »Ich wusste ja, dass du vor mir stirbst.«

Dies ist der einzige zärtliche Moment, der sich 
auf der Bühne zwischen Regina und ihrem Mann 
ereignet. Wie Hoss den tödlichen Satz spricht, mit 
diskreter, verruchter Dankbarkeit, das reißt mit ei-
nem Schlag die ganze, raffiniert getarnte Mörder-
grube auf, in welche diese Frau aus Notwehr von 
Kindheit an ihr Herz versenkt und verwandelt hat. 

Welche Rolle hat im Theater üblicherweise die 
schöne Frau? Sie ist die Trophäe, das Pfand, die 
Geisel, der Köder oder der Katalysator auf einem 
von Männern überrannten Spielfeld. Ostermeier 
und Nina Hoss spielen dieses Spiel eine Weile mit, 
aber dann zeigen sie, wie die ganze Truppe vom 
Blitz getroffen wird – nur Regina bleibt stehen.

Wie viel Gift Hoss in einen Blick, einen Zisch-
laut, eine Bühnensekunde legen kann, ist immer 
wieder sehenswert. Die Frau, die sie spielt, braucht 
für ihr Wohlbefinden eines nicht: das Gefühl, sie 
werde geliebt oder auch nur gemocht. Sie hat sich 
von allem sozialen Zierrat befreit. Das Einzige, was 
sie noch in Erregung versetzen kann, ist die Aus-
sicht, ihr Vermögen (ihre Freiheit) zu vermehren. 

Ihre erotischen Reize sind Tarnwerk, zuoberst 
ihr Lächeln: Es ist ein Lächeln, das, wenn Regina im 
Halbdunkel den Kopf wendet, sich nicht mitbe-
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SPIEGEL-Leser wissen mehr.

Der Wahrheit verpflichtet.
Sonst niemandem.

Wer bestimmt die Temperatur der Welt?
Fernduell zweier großer Bühnenkünstlerinnen: Nina Hoss ist eine eiskalte Rächerin in »Die kleinen Füchse« an der Berliner  
Schaubühne, und Isabelle Huppert erweist sich als tolle Liebende in »Die falschen Vertraulichkeiten« am Pariser Odéon-Theater VON PETER KÜMMEL

wegt, sondern am alten Ort im Raum schwebt 
wie eine schneeweiße Wolke – reine Täuschung, 
Teil der Rüstung.

Wir sehen die Expedition einer kaltgestellten 
Frau vom Rand zurück in die Mitte des Gesche-
hens. Am Schluss, endlich besitzt sie Macht und 
Geld, und alle Familienmitglieder sind offene 
Feinde, steht sie allein auf der nächtlichen Bühne, 
die sich zu drehen beginnt, und die Szene wirkt, 
als führe Regina einen Fluss hinab, an dessen 
Ufern Bestien lauern und dessen Strömung auf 
einen Wasserfall zufließt. Sie schaut forschend in 
die Dunkelheit, aber sie wird die Fahrt fortsetzen. 
Man würde ihr gern weiter zusehen. 

Nina Hoss spielt in Berlin eine Frau von schier 
bestialischem Freiheitsdrang: Sie zerreißt alle Zu-
sammenhänge, und es wird klar, was allen 
menschlichen Beziehungen zugrunde gelegen 
hatte. »Liebe« und »Familie« sind nur semantische 
Schutzhüllen, in denen finanzielle Interessen ver-
borgen liegen. Familienleben ist: Streit ums Erbe. 

Es folgt ein Zeitsprung von 202 Jahren. Wir 
springen von den Kleinen Füchsen (uraufgeführt 
am 15. Februar 1939) zu den Falschen Vertrau-
lichkeiten (uraufgeführt am 16. März 1737). Les 
fausses Confidences ist der Titel des letzten großen 
Stückes von Marivaux. In Paris ist es das Stück 
der Isabelle Huppert. 

In Marivaux’ Stück ist die Interessenlage zwi-
schen den Menschen ähnlich wie in den Kleinen 
Füchsen, allerdings wird sie vom Dramatiker 
nicht allmählich, mit der Geste des Enthüllers, 
offenbart, nein, sie liegt von Beginn an zutage: 
Wenn hier Menschen über andere Menschen 
reden, reden sie über Geld. Wenn zwei einander 
heiraten, so heiratet eigentlich ein Vermögen 
ein anderes. Oder Ländereien verfallen einan-
der. Marivaux illustriert diese Gesetzmäßigkeit 
mit großer, sachlicher Heiterkeit: An jedem 
Mann hängt die Summe, die er kostet bezie-
hungsweise mitbringt. Wer einen anderen liebt, 
steigert dessen Wert, und Liebe ist von Ge-
schäftsinteresse unmöglich zu trennen. 

In den Falschen Vertraulichkeiten geht es um 
einen jungen, armen Mann, Dorante, der eine 
reiche Witwe liebt: Araminte (Isabelle Hup-
pert). Die Chance, dass sich sein Begehren er-
füllen könnte, stünde bei null, hätte er nicht 
einen schlauen, väterlichen Freund namens 
Dubois, der es sich in den Kopf gesetzt hat, 
Dorante zu seinem Liebesglück zu verhelfen. 

Dubois entwickelt und inszeniert mit größ-
ter Sorgfalt eine Intrige, die dazu führt, dass 
sich die Witwe in den jungen Habenichts ver-
liebt. Er überzeugt die reiche Frau vom hohen  
Wert der Liebe des armen Mannes. Am Ende 
begehrt sie Dorante, weil sie sich im Licht sei-
nes Blickes so sehr gefällt. 

Es ist eine Intrige, die von dem diabolischen 
Dubois wie ein Raubzug geplant wird. Er ist 
Autor und Regisseur und, auf höherer Ebene, 
auch Hauptdarsteller des Dramas. Dubois weckt 
in Madame Araminte den Glauben, dass sie 
selbstlos geliebt werde, und er weckt in Dorante 
den Glauben, dass seine Liebe Standesgrenzen 
überwinden könne. Wenn man das Stück liest, 
denkt man, Dubois stehe immer direkt hinter 
den beiden Liebenden und flüstere ihnen ihren 
Text ein, er ist der Parasit, der gleich zwei Wirts-
tiere zähmt, von denen er sich in die Höhen der 
Gesellschaft tragen lässt. 

Ein Technokrat der Erotik: Liebe ist für ihn 
nur denkbar als Motor der Macht. Um es so zu 
sagen: die seidige Reibung der Strippen, an de-
nen er zieht, ist das Einzige, was ihn wärmt. 
Diese Autorität nimmt ihm der Regisseur Luc 
Bondy: Er begrenzt den Dubois aufs Maß eines 
berechenbaren, schreckhaften Intriganten. So 
greift er in die Statik des Stückes ein, um die Fi-
gur der Araminte zu stärken und die Spielmög-
lichkeiten Isabelle Hupperts zu steigern. Das ist, 
wenn man so will, eine eigene, dramaturgische 
Intrige, die dem Stück eine andere Balance gibt: 
Araminte, die Frau, die zwangsweise »verliebt« 
gemacht wird, wirkt auf der Pariser Bühne nun 
wie die Frau, die genau auf diese Intrige gewartet 

hat und sie schlau zu ihrer eigenen Sache macht – um 
sich endlich entfesseln, befreien zu können. Das Ziel 
der Intrige trifft sich mit ihrer eigenen Lust, der Lust 
auf Dorante, und so umgarnt sie den armen Intri-
genregisseur Dubois und lenkt heimlich ihn, sie be-
nutzt die Intrige, als wär’s eine Naturgewalt, um sich 
in die Arme des jungen Mannes spülen zu lassen.

Isabelle Huppert spielt das großartig: Die von 
Sitten gebundene Frau, im eigenen Salon alle Frei-
heit genießend, die draußen nicht lebbar ist – das 
jüngste, neugierigste Wesen von allen. In ihrer 

Nähe kommen alle anderen zu Atem. Aber auch 
ihre Geschichte endet dunkel: Als sie und ihr jun-
ger Geliebter einander endlich, für einen Moment, 
umarmen, werden sie vom schieren Rückstoß der 
Berührung gleich wieder auseinandergerissen: als 
hätten beide zu sehr begehrt. Als sei es für diese 
Liebenden tödlich, Erwartung durch Erfüllung zu 
beschädigen. Das Bühnenlicht erlischt wie das 
letzte aller Feuer.

Die falschen Vertraulichkeiten in Paris und 
Die kleinen Füchse in Berlin – zwei Schauspiele 

mit komplementären Heldinnen: Unter Aramin-
tes Blick erblüht aus Reichtum Liebe; unter Re-
ginas Blick versteinert jede Liebe zum Geschäft, 
zum Verrat. 

Es wäre ein tolles, neues, eigenes Stück denkbar: 
in dem diese beiden, die Araminte von Isabelle 
Huppert und die Regina von Nina Hoss, darum 
kämpfen müssten, wer künftig die Temperatur der 
Welt bestimmt.

 www.zeit.de/audio

Berlin: Nina Hoss als  
Regina in Thomas  

Ostermeiers Inszenierung

Paris: Isabelle Huppert 
als Araminte unter  
Luc Bondys Regie
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Ein Klirren 
von Glas
»Le Passé« – der iranische Regisseur Asghar Farhadi hat 
einen außergewöhnlich menschenfreundlichen Film  
gedreht VON MAXIMILIAN PROBST

A
m Anfang ist eine Glasscheibe 
am Flughafen zu sehen. Auf der 
einen Seite ein Mann, der gera-
de in Paris gelandet ist und 
noch durch die Passkontrolle 
muss, auf der anderen Seite eine 
Frau, die ihn erwartet. Sie 

schenken sich ein kurzes Lächeln, die Münder 
formen Worte, aber nichts ist zu hören. So beginnt 
Le Passé, der neue Film von Asghar Farhadi. Der 
iranische Regisseur hatte 2012 mit Nader und  
Simin – Eine Trennung den Auslands-Oscar gewon-
nen. Der zu Recht gefeierte Film zeigte, wie eine 
Ehe an äußeren Umständen zerbrach. Mit Le Passé 
geht Farhadi einen Schritt weiter, nun ist die Tren-
nung nichts, was von außen angestoßen werden 
müsste, sie kommt von innen. Es ist die Vergangen-
heit, die zwischen den Menschen steht. Man sieht 
sich, hört sich aber nicht, man ist beisammen, und 
doch ist ein jeder ganz woanders. 

Ahmad (Ali Mosaffa) ist aus Teheran angereist, 
um sich auf Bitten seiner französischen Noch-Ehefrau 
Marie (Bérénice Bejo) von ihr scheiden zu lassen. Die 
eigentliche Trennung liegt schon einige Jahre zurück, 

nun soll der Schlussstrich gezogen werden – einver-
nehmlich, so war es wohl geplant. Aber bald schon 
ist gar nichts mehr klar in diesem Film. Marie hat 
gegen die Abmachung kein Hotel für Ahmad ge-
bucht, sie besteht darauf, dass er bei ihr die Tage in 
Paris verbringt, in dem vormals gemeinsamen Haus 
an der Bahntrasse eines Vororts. Ob sich zwischen 
den beiden wieder etwas entwickeln wird? Und wa-
rum knüpfen Marie und Ahmad sogleich an alte Kon-
flikte an? Glaubt nicht wer sich streitet an die Mög-
lichkeit einer Schlichtung, an etwas Verbindendes? 

Als Zuschauer glaubt man jedenfalls bald schon 
bedingungslos an die erzählerische Meisterschaft 
von Asghar Farhadi. Wie in einer gegenläufigen 
Bewegung der chronologische Fortgang der Hand-
lung immer tiefer in die Vergangenheit der Figuren 
hineinführt, das ist eine Kunst für sich, bei aller 
scheinbaren Leichtigkeit so kompliziert wie die 
Lage derer, von denen Le Passé erzählt. Léa, mit der 
Ahmad auf so liebenswürdige Weise bei seiner 
Ankunft im Haus umgeht, ist nicht sein Kind, es 
stammt aus einer früheren Ehe Maries. Einen neu-
en Freund, Samir, hat Marie auch schon, und von 
Samir ein Baby im Bauch. Samir wiederum ist 

selbst noch verheiratet, ohne sich ganz von seiner 
Frau trennen zu können. Die nämlich liegt nach ei-
nem Selbstmordversuch im Koma, in der Schwebe 
gehalten zwischen Leben und Tod.

Samir betreibt eine Reinigung, dort hat er Marie 
kennengelernt. In dieser Reinigung hat Samirs Frau 
aber auch ihren Selbstmordversuch unternommen, 
vor den Augen ihres gemeinsamen Sohnes, dem 
kleinen Fouad. Le Passé dreht sich nicht zuletzt um 
die Erkundung dessen, was zu diesem Akt geführt 
hat, wodurch der Film zeitweise ein kriminalistisches 
Gepräge erhält. Hier kommt auch Maries älteste, 
pubertierende Tochter Lucie ins Spiel, die unter allen 
Umständen verhindern will, dass ihre Mutter und 
Samir zusammenziehen, und die stattdessen Ahmad 
verbunden geblieben ist.

Die Kinder, ihre Sorgen und ihre Freuden, nimmt 
Farhadi stets ernst. Wie ihm auch sonst nichts zu 
klein, zu gering erscheint. Während die Schlüssel-
ereignisse in Farhadis Geschichten oft im Dunkel 
bleiben, zeigt er, wie der Alltag weitergeht, in Le 
Passé mit dem Abwasch nach dem Essen, der Repara-
tur eines Fahrrads oder den Schularbeiten am Nach-
mittag. Ruhige Bilder dominieren den kammerspiel-

haft inszenierten Film, er bewegt sich kaum außerhalb 
des Hauses, des Gartens, der Reinigung. Umso besser 
kommt das sehr präzise Spiel der Schauspieler zur 
Geltung, die schwankenden Gemütszustände von 
Marie, Ahmad und Samir, ihr Suchen und Ringen. 
In Cannes ist Bérénice Bejo als beste Darstellerin aus-
gezeichnet worden. Das ist erfreulich, geht aber an 
Farhadis Film vorbei. Dessen azentrische Struktur 
würde einen Schauspielerensemble-Preis erforderlich 
machen, den es in der Star- und Spektakelkultur der 
großen Filmfeste nicht gibt. 

In einem unterscheidet sich Le Passé stark von 
Farhadis früheren Filmen. Nader und Simin, Elly 
und Fireworks Wednesday erzählten nebenher von 
den kulturellen und religiösen Spannungen im 
Iran. Le Passé, Farhadis erster auswärtig gedrehter 
Film, kommt ohne diese politische Brisanz aus – 
und gewinnt im Gegenzug an philosophischer 
Tiefe. Ohne viel Aufhebens werden große Fragen 
aufgeworfen: Was ist der Mensch, was bewegt ihn, 
was macht ihn aus? 

Manchmal klingt so etwas wie eine Antwort 
durch. In mehreren Szenen ist ein leises Klirren 
von Glas zu hören, schön wie Musik, als wolle 

Farhadi auf eine Fragilität des menschlichen Le-
bens hinweisen, die zugleich Bedingung sei für 
dessen Wert. Empathie jedenfalls bringt Farhadi 
für alle Figuren seines Filmes auf, auch und gerade, 
wenn sie sich in Schuld verstricken, weil dies in Le 
Passé unschuldig geschieht, als Folge unglücklicher 
Verkettungen. 

Dem Schicksal lässt sich dennoch ein Schnipp-
chen schlagen, und darauf zu deuten macht Le Passé 
bei aller Härte zu einem außergewöhnlich men-
schenfreundlichen Film. Als Ahmad in einer Szene 
anhebt, Marie zu erklären, warum er damals von ihr 
weggegangen ist, zurück nach Teheran, sagt Marie 
nur: Sie wolle es nicht wissen. Dieses Nichtwissen-
wollen ist die Unterbrechung des blinden Laufs der 
Zeit, die Außerkraftsetzung des in seinem Kern kri-
minalistischen Gesetzes, wonach etwas Vorherge-
gangenes immer für ein Nachfolgendes verantwort-
lich ist, bis in alle Ewigkeit. Maries Worte zerschla-
gen diese Kette der Schuld, sie deuten auf ein Jen-
seits davon, auf die in der Zeit schlummernde 
Macht der Verzeihung. Und ist es nicht das – ver-
zeihen zu können –, was uns überhaupt erst ermög-
licht, uns miteinander zu verbinden? 

Das ernste Spiel des Lebens:  
Ahmad (Ali Mosaffa) kennt es,  
die Kinder kennen es noch nicht
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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 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 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 

LVR - LANDESMUSEUM BONN, Colmantstr. 14-16, Bonn, Tel. 0228/2070-351, www.
landesmuseum-bonn.lvr.de, Di-Fr, So 11-18, Sa 13-18 Uhr, Mo geschl. 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im Rheinland 
24.09.2013 bis 23.03.2014: 1914  Welt in Farbe 
Farbfotografie vor dem Krieg  
23.01. bis 23.03.2014: Manfred Vogel - Malerei 

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
Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1, Braunschweig, Tel. 0531-1215 0, 

www.landesmuseum-braunschweig.de, info@landesmuseum-braunschweig.de, 
Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
01.09.2013 bis 02.03.2014: ROMS VERGESSENER FELDZUG Die Schlacht am 
Harzhorn

BREMEN
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 23.02.2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute 

Galerie Ohse, Contrescarpe 36, 0421/327550, www.galerie-ohse.de 
17.01. bis 28.02.2014: DAS LICHT DER FARBEN. Zum 90. Geburtstag von Heinz 
Kreutz 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 27.04.2014: Andreas Slominski; seit 26.10.2013: 
Sarah Morris. Jardim Botânico [Rio]  
bis 23.02.2014: Landschaftsradierungen von Carl Wilhelm Kolbe d.Ä. 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, Di-So 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
bis 9.2.: Kinderausstellung Seefahrt und Familie: Schöne Grüße aus Singapur, bis 
4.5.: Die Welt der Schiffsmodelle  und bis 18.5.: Wracks am Ende der Welt

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 1908-1974 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage  
bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 
Schneppenheim-Stiftung 

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 09.02.2014: Imi Knoebel. Fenster für die Kathedrale von Reims  
02.02. bis 27.04.2014: Ida Kerkovius. Meine Welt ist Farbe  
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 27.04.2014: Jawlensky - neu gesehen (90 Werke)  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
bis 23.02.2014: Eisenbahn trifft Puppenhaus.  
Eine Weihnachtsausstellung 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: Gärten des Überlebens Stéphanie Nava 
bis 23.03.2014: Land (und Leuten) Aus der Sammlung des dkw. 
bis 23.03.2014: Von Andeutungen und Landschaften. Aus der Carl-Blechen-
Sammlung. Carl Blechen und August Wilhelm Schirmer

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 16.02.2014: GEORG BÜCHNER - REVOLUTIONÄR MIT FEDER UND SKALPELL  
02.02. bis 21.04.2014: MARTIN KASPER - ECHOKAMMER 

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

DRESDEN
Leonhardi-Museum, Grundstr. 26, Tel. 0351/2683513, www.leonhardi-museum.de, 

Di-Fr 14-18, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 23.03.2014: HARALD METZKES Bilder

STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Tel. 0351/49142000, Fax 49142001 
Residenzschloss, Schlossstraße/Sophienstraße/Taschenberg, 10-18 Uhr, Di 
geschl.  
01.02. bis 18.05.2014: Eine Klasse für sich - Aktionsraum Fotografie  
bis 24.02.2014: Paradetextilien August des Starken. Die Originale und ihre 
fadengenaue Rekonstruktion für das Residenzschloss  
Albertinum, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 02.03.2014: Tecumseh, Keokuk, Black Hawk. Indianerbildnisse in Zeiten von 
Verrtägen und Vertreibung 

DUISBURG
Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilh.-Str. 40, 47051 Duisburg, Tel. 0203 283 2630, 

lehmbruckmuseum.de, Mi, Fr, Sa 12-18, Do 12-21, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
16.01. bis 13.02.2014: deckkraft open Monumentale Gemäldeaktion 
07.11.2013 bis 09.02.2014: Bilder des Aufbruchs. Der Expressionismus und 
Lehmbruck Gemälde, Skulpturen, Grafiken 
Neupräsentationen Moving Sculptures / Giacometti. Signaturen des Menschen

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, 47051 
Duisburg, Tel. 0203/301948-10/-11, www.museum-kueppersmuehle.de, office@
museum-kueppersmuehle.de, Mi 14-18, Do-So, Feiertag 11-18 Uhr, Jeden 
Sonntag um 15 Uhr öffentliche Führung 
01.11.2013 bis 02.02.2014: FRED THIELER - MALEREI 

Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0, www.
museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
5 Jahre Museum DKM. Neue Positionen aus der Sammlung:  
31.01. bis 14.04.2014: Subjektive Fotografie  
31.01. bis 25.08.2014: THOMAS VIRNICH 

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
Hetjens Museum - Deutsches Keramikmuseum, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf, 

Tel. 0211/8994210, www.duesseldorf.de/hetjens, Di, Do-So 11-17, Mi 11-21 Uhr 
bis 02.03.2014: Schöner Trinken. Siegburger Steinzeug als Schmuck der Tafel  
bis 09.02.2014: Kähler-Keramik. Jugendstil und Art Déco aus Dänemark 

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 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

AACHEN
Ludwig Forum für Internationale Kunst, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, 

www.ludwigforum.de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 22, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.02.2014: Nancy Graves Project & Special Guests 
ab 17.03.2013: Die anderen Amerikaner. Neuentdeckungen der 70er und 80er 
Jahre

AUGSBURG
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 
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
AKADEMIE DER KÜNSTE, Hanseatenweg 10, Tel. 030/20057-2000, www.adk.de, 

Di-So 11-19 Uhr, bis 21.4.2014: 
lens-based sculpture. Die Veränderung der Skulptur durch die Fotografie 

AKADEMIE DER KÜNSTE, Pariser Platz 4, Tel. 030/20057-1000, www.adk.de, Di-So 
11-19 Uhr 
01.02. bis 30.03.2014: Hanna Schygulla Traumprotokolle 

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 
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)

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2. März
Unter den Linden 13/15
Berlin-Mitte
10–20 Uhr, montags
Eintritt frei

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 23.03.2014: 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 
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. 
bis 09.03.2014: Barbara Klemm - Fotografien  
15.03. bis 22.06.2014: Wols Fotograf. Der gerettete Blick  
27.03. bis 30.06.2014: Hans Richter. Begegnungen  
03.04. bis 07.07.2014: Ai Weiwei - Evidence 

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

Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz, Berlin, Potsdamer Str. 2, Tel. 
030/3009030, www.deutsche-kinemathek.de, Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr 
23.01. bis 27.04.2014: Licht und Schatten. Am Filmset der Weimarer Republik

Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz, Berlin, Potsdamer Str. 2, Tel. 
030/3009030, www.deutsche-kinemathek.de, Di-So 10-18, Do 10-20 Uhr 
23.01. bis 27.04.2014: The Unseen Seen. Film im neuen Licht

Peter Robert Keil - Farb&Rausch Space, Potsdamer Str. 98A, Berlin, Tel. 0160 - 9724 
3824, FarbandRausch@tumblr.com, farbandrausch@gmail.com, www.keil-
collection-heidelberg.de, Mi-Sa 14-20, So 12-18 Uhr 
07.12.2013 bis 28.02.2014: KEIL - PETER ROBERT KEIL 

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 02.03.2014: K. O. Götz Neue Nationalgalerie 
bis 23.03.2014: Dürer. 500 Jahre Meisterstiche Kupferstichkabinett in der 
Gemäldegalerie 
bis 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
01.02. bis 04.05.2014: Susan Philipsz. Part File Score - Musikwerke Bildender 
Künstler  
bis 20.04.2014: A-Z Sammlung Marzona. ABC. # 1/9  
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 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 

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 
8.3.-15.6.: Kunst Oberschwaben 20. Jahrhundert „Ein schwieriges Erbe 1933-
1945“ 

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.

BIETIGHEIM-BISSINGEN
Städtische Galerie, Hauptstr. 60-64, Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/74-483, www.

bietigheim-bissingen.de, Di, Mi, Fr 14-18, Do 14-20, Sa, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Raw Materials. Vom Baumarkt ins Museum 

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 30.03.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Menschenbilder 

Situation Kunst (für Max Imdahl), Schlossstr. 13, Bochum, Tel. 0234/2988901, www.
situation-kunst.de, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 12-18 Uhr 
25.01. bis 20.04.2014: Henri – Model – Arbus. Menschenbilder 
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Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 09.02.2014: CANDIDA HÖFER. DÜSSELDORF  
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast  
bis 02.02.2014: SPOT ON Alfred Flechtheim.com  
bis 02.02.2014: SPOT ON Mariusz Tarkawian 

Stadtmuseum Landeshauptstadt Düsseldorf, Berger Allee 2, Tel. 0211/89-96170, 
www.duesseldorf.de/stadtmuseum, Di-So 11-18 Uhr 
31.01. bis 15.06.2014: Fortuna - 100 Ligajahre 

ELMSHORN
KUNSTVEREIN ELMSHORN im Torhaus, Tel. 04121/24677, kunstverein.

elmshorn@t-online.de, Di-Fr 10-12 u. 16-18, Sa, So, Feiertag 11-13 Uhr 
19.01. bis 09.02.2014: PITT SAUERWEIN 
SPARKLING REALITY Fotografie/Video

EMDEN
KUNSTHALLE IN EMDEN, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden, Tel. 04921/975050, 

Fax 975055, www.kunsthalle-emden.de, ilka.erdwiens@kunsthalle-emden.de, 
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 03.03.2014 geöffnet 
25.01. bis 11.05.2014: Lyonel Feininger Holzschnitte eines Bauhaus-Künstlers

ERLANGEN
Kunstpalais, Stadt Erlangen, Marktplatz 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131/862735, Fax 

862117, www.kunstpalais.de, info@kunstpalais.de 
18.01. bis 16.03.2014: Almut Linde: Radical Beauty 

ESSEN
Ruhr Museum, Zollverein A 14, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, Tel. 0201-

24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-18 Uhr, 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets;  
Sonderausstellung bis 30.3.2014: Kohle.Global - Eine Reise in die Reviere der 
anderen; Galerie bis 27.4.2014: Ausgewählt. Vormoderne im Ruhr Museum 

ESSLINGEN
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, Pulverwiesen 25, Esslingen, 

Tel. 0711/35122640, www.villa-merkel.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr 
15.12.2011 bis 16.02.2014: Wozu Bilder? Gebrauchsweisen der Fotografie 
und 
Stefan Panhans - Schnee schnell Schnee du bleiches Reh 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, Museumsberg 1, Tel. 0461/852956, www.museumsberg.

de, 10-17 Uhr, Mo geschl. 
26.01. bis 27.04.2014: Kiming. Inge Lise Westman. Omgivet af natur - umgeben 
von Natur. Es erscheint ein deutsch-dänischer Katalog.

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 
01.02. bis 11.05.2014: DAM Preis für Architektur in Deutschland 2013 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 02.02.2014: Philip Guston. Das große Spätwerk  
ab 07.02.2014: Esprit Montmartre. Die Bohème in Paris um 1900  
ab 21.02.2014: Tobias Rehberger. Home and Away and Outside 

Städel Museum, Schaumainkai 63, www.staedelmuseum.de, www.duerer-in-
frankfurt.de, Di, Mi, Sa, So 10-19, Do, Fr 10-21 Uhr, Sa 1.2. bis 24 Uhr, ab 4.2.2014 
Di, Mi, Sa, So 10–18 Uhr, 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 

17.01. bis 21.03.2014: WOLFRAM SCHEFFEL -Jubiläumsausstellung 30Jahre 
galerie pro arte 

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 
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

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

de 
bis 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS – DRUCKGRAFIK AUS PRIVATBESITZ 
07.02. bis 04.05.2014: HAGENRING JUBILÄUM  
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

HALBERSTADT
Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31 und John-Cage-

Orgel- Kunst-Projekt, Am Kloster 1, Tel. 03941/68710, www.gleimhaus.de 
10.11.2013 bis 21.04.2014: Alexander Kluge, Halberstadt 

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 A. Babanova, W. Basinski, M. Bijl, S. Bratkov, E. Ernst, Chr. Jankowski, V. 
Lewandowsky, G. Machemer, Chr.  Niccoli, S. Özkaya, el Seed 

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
01.02. bis 11.05.2014: Mondrian. Farbe 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 23.03.2014: gute aussichten - junge deutsche fotografie 

Ernst Barlach Haus im Jenischpark, Baron-Voght-Str. 50 a, Tel. 040/826085, www.
barlach-haus.de, 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, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr, vor Feiertagen 10-18 
bis 02.03.2014: Gego. Line as Object  
bis 02.03.2014: Eva Hesse. One More than One  
bis 25.05.2014: 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 
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 04.05.2014: Comicleben_Comiclife  
bis 30.04.2014: Überraschung als Konzept. Plakate d. Museums f. Gestaltung 
Zürich 

HANNOVER
Kunstverein Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover, Tel. 0511/16992780, www.

kunstverein-hannover.de, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19 Uhr 
11.01. bis 16.03.2014: Christoph Girardet & Matthias Müller Tell Me What You 
See

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
Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 

www.museum-heidelberg.de, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So 
10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg  
24.10.2013 bis 09.02.2014: Mythos Marlene Dietrich Fotografien von Milton H. 
Greene u.a.

HERNE
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne, Di-So 14-18 Uhr, (an 

Veranstaltungstagen bis 20 Uhr) 
01.02. bis 02.03.2014: „3. Europäische Jugendkunstausstellung 2014“ 
Kooperationsausstellung mit der Stadt Essen

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge 

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 
16.11.2013 bis 18.05.2014: Imperium der Götter Isis - Mithras - Christus: Kulte 
und Religionen im Römischen Reich (Schloss)

SINDELFINGEN
SCHAUWERK Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031 932-49 00, www.

schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr (Führung) 
bis 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 26.03.2014: 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
Hospitalhof zu Gast in der Brenzkirche, Am Kochenhof 7, Tel. 0711/2068150, www.

hospitalhof.de, Di-Fr 14-17 Uhr, So geöffnet, 10:30-12:30 Uhr 
19.01. bis 02.03.2014: Philipp Schwalb, VIA sinn T.O. nah. Malerei

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, Di, Mi, Fr-So, Feiertag 10-18, Do 
10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.02.2014: Brueghel, Rubens, Ruisdael Schätze der HOHENBUCHAU 
COLLECTION

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 
bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, Mo-
Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 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 emotion! E-Gitarre, bis 16. März 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 
25.01. bis 21.04.2014: LORIOT - Spätlese 

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 27.04.2014: Licht. Kunst.Kinetik. Werke aus der Sammlung Hoppe-Ritter 
bis 27.04.2014: Grazia Varisco. Mit rastlosem Blick

WOLFSBURG

Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 05361/26690, www.kunstmuseum-
wolfsburg.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
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: Do bis So 10 – 17 Uhr 
18.01.-16.02. Peter Pabst „Vorsichtshalber vorsichtig“ Installationen zu Pina 
Bauschs Welt.  
Dauerausstellung: Skulpturen von Tony Cragg, Richard Deacon, Bogomir Ecker, 
Wilhelm Mundt, Jaume Plensa, Thomas Schütte,  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“ 

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 4.3.14 
bis 09.03.2014: Winterfreuden - historische Schlitten 

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 

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 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 09.02.2014: Im Gegenlicht Günter Brus und Franz Graf

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di-So 9-17 Uhr; bis 
9.03.: ARTTIROL; bis 9.03.: RENS VELTMAN 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30-17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 23.03.: 
PARADIESVÖGEL

KREMS AN DER DONAU/WACHAU
Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems an der Donau/Wachau, www.

kunsthalle.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 23.02.2014: YOKO ONO. HALF-A-WIND SHOW. Eine Retrospektive 

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 12.02.2014: Sonja Gangl  
bis 12.02.2014: Georg Baselitz. Remix  
bis 16.02.2014: In Farbe! Clair-obscur Farbholzschnitte der Renaissance  
Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft) 

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 23.02.2014: in progress. Werke aus der mumok Sammlung  
bis 02.02.2014: Marge Monko. Henkel Art.Award. Preisträgerin 2012 

SCHWEIZ

BASEL
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 

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Fr-So/Di 

10-18 Uhr, Mi/Do 10-20 Uhr 
Von Matisse zum Blauen Reiter. Expressionismus in Deutschland und Frankreich. 
Ab 7. Februar. Öffentliche Führungen: mittwochs und donnerstags 18 Uhr, 
freitags 15 Uhr, sonntags 11 Uhr. 
Sanft entrückt – Kinder wie im Traum. Bis 9. Februar 

andersc
halfred

gisela
«Sie macht etwas im Raum,

ich in der Zeit»

11. Dezember 2013 bis 2. März 2014

Museum Strauhof Literaturausstellungen
Augustinergasse 9, 8001 Zürich
044 412 31 39, www.strauhof.ch

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, 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: Kata Legrady  
bis 30.03.2014: global actIvism  
bis 02.03.2014: SCHRIFTFILME. Schrift als Bild in Bewegung  
bis 02.03.2014: Die Gernsback-Prophezeiung. Father of Science Fiction  
bis 05.10.2014: Holografie aus der Sammlung des ZKM  
bis 02.03.2014: Generosity. Geschenke und Leihgaben aus der Sammlung des 
ZKM  
bis Ende 2014 ZKM_Gameplay  
bis 30.01.2014: Sasha Waltz. Installationen Objekte Performances  
bis 02.03.2014: WELTREISE. Kunst aus Deutschland unterwegs. Werke aus dem 
Kunstbestand des ifa 1949 - heute 

KASSEL
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel, Tel. 0561/707 27 20, www.

fridericianum.org, Di-So 11-19, Do 11-20 Uhr 
bis 23.02.2014: Speculations on Anonymous Materials 

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 

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 oder -2602, 
www.kollwitz.de, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa, So, Feiertag geöffnet, 11:00-18:00 Uhr 
01.02. bis 27.04.2014: Emil Orlik - Zwischen Japan und Amerika 

Rautenstrauch-Jost-Museum, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 0221-22131356, 
www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 Uhr 
bis 27.04.2014: Made in Oceania. Tapa - Kunst und Lebenswelten 

KONSTANZ
Städtische Wessenberg-Galerie, Wessenbergstr. 43, Tel. 07531/900921, www.

konstanz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 10-17 Uhr, bis 23.2.2014 
Die andere Moderne. Kunst und Künstler in den Ländern am Rhein 1900 bis 1922 

KÜNZELSAU
Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mo geschl. 
bis 23.03.2014: GEFÄSS / SKULPTUR 2. Deutsche und internationale Keramik seit 
1946 
zeitgleich: Preisträger und Teilnehmer des Richard Bampi Preises 2013 stellen 
aus  
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 10-18 Uhr, Mi geöffnet, 12 - 20 Uhr 
bis 16.03.2014: 10. Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung: Sebastian Nebe. Der 
neue Morgen

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 Wechselausstellung: 
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 
19.01. bis 30.03.2014: Klasse Bömmels - Im Bilde KUNST 

LUDWIGSHAFEN
Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Str. 23, 67059 Ludwigshafen, Tel. 0621.504-3411, 

www.wilhelmhack.museum, Di, Mi, Fr 11-18, Do 11-20, Sa, So 10-18 Uhr 
01.12.2013 bis 23.02.2014: MICHAEL RAEDECKER tour 

MANNHEIM
Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4 (Besuchereingang Moltkestr. 9), Tel. 

0621/293 6452, www.kunsthalle-mannheim.de, Di-So, Feiertag 11-18, Mi bis 20 
Uhr 
bis 23.03.2014: Dix/Beckmann: Mythos Welt 

Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4/Moltkestr. 9, Tel. 0621/293 6452, www.
kunsthalle-mannheim.de, Di-So 11-18, Mi-20, 
bis 18.1.: Manet, Renoir, Cézanne. Aus aller Welt zu Gast, bis 15.2.: Olafur Eliasson 

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 13.01.2015: Robert Häusser Im Auftrag...

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 

MÖNCHENGLADBACH
Museum Abteiberg, Abteistr. 27, 41061 Mönchengladbach, Tel. 02161-252637, 

www.museum-abteiberg.de, Mo-Fr 11-17, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 16.03.2014: IN ORDER TO JOIN - POLITISCH IN EINEM HISTORISCHEN 
MOMENT Helen Chadwick, Chohreh Feyzdjou, Angela Grauerholz, Sheela Gowda, 
Jamelie Hassan, Mona Hatoum, Rummana Hussain, Shelagh Keeley, Astrid Klein, 
Ana Mendieta, Pushpamala N., Adrian Piper, Lala Rukh und Rosemarie Trockel

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, 18.04.2014 geschl. 
02.02. bis 27.04.2014: August Macke. Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies 

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 09.02.2014 
ALFRED FLECHTHEIM.COM / Kunsthändler der Avantgarde, bis 09.02.2014 
JÜRGEN PARTENHEIMER. DAS ARCHIV 
31.01.2014 - 21.04.2014 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
Architekturmuseum der TU München, AFRITECTURE / Bauen mit der 
Gemeinschaft, bis 02.02.2014 
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 
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 21.09.2014: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS DER KUNST. 
Manfred Pernice Tutti IV  
bis 02.02.2014: Lorna Simpson 

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 
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  
bis 23.03.2014: Ricochet #8. Jan Paul Evers 

MÜNSTER
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Picassoplatz 1, Tel. 0251/41447-10, www.

kunstmuseum-picasso-muenster.de, Mo-So, Feiertag, tägl. 10-18 Uhr, Freitag 
10-20 Uhr 
bis 16.02.2014: Henri Matisse - Figur & Ornament 

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 11.05.2014: HEIMRAD PREM + LOTHAR FISCHER 
Eine Künstlerfreundschaft 10 Jahre Museum Lothar Fischer 

NÜRNBERG
GALERIE ATZENHOFER, Maxplatz 46a, Nürnberg, Tel. 0911 50739807, www.

galerieatzenhofer.de, post@galerieatzenhofer.de, Do-So 13-18 Uhr 
bis 02.03.2014: Tania Engelke - Claudia Wirth Gemälde, Zeichnungen, Objekte

OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB, Tel. 

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
19.01. bis 18.05.2014: ANDY WARHOL Pop Artist 

OLDENBURG

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Entdecker.

www.oldenburg-tourist.de

LandesmuseumNatur undMensch // Damm 38–44 // Di–Fr 9–17 Uhr //
Sa/So 10–18 Uhr // bis 9.3.2014 // PferdeGeschichten – Vom Urpferd zum
Sportpferd

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 2.2.2014 // Bernd Zimmer: „Zweite Natur. Holzschnitt und Malerei“

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 //
25.1.–27.4.2014 // Final

Cut. Papierschnitt als eigenstän-
diges künstlerisches Medium

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der
Moderne in Bild und Buch

OSNABRÜCK
Felix-Nussbaum-Haus, Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541-323 2207/2237, 

www.osnabrueck.de/fnh, Di-Fr 11-18, Sa/So 10-18 Uhr 
Felix Nussbaum - Der Maler  
bis 09.02.2014: Phantastiken. Die Bauhäuslerin Lou Scheper-Berkenkamp 

POTSDAM
museum FLUXUS+, Schiffbauergasse 4f, 14467 Potsdam, Tel. 0331/6010890, www.

fluxus-plus.de, info@fluxus-plus.de, Mi-So 13-18 Uhr 
01.02. bis 04.05.2014: Jörn Grothkopp -  Der stille Raum, Vernissage 31.01. -19h 

REGENSBURG
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, Regensburg, Tel. 0941-

29714 0, www.kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 
24.11.2013 bis 23.02.2014: Jiri Kolar (1914-2002) - Collagen Führungen: So, 15 
Uhr

REUTLINGEN
Städtisches Kunstmuseum Spendhaus, Spendhausstr. 4, Tel. 07121/3032322, www.

reutlingen.de/kunstmuseum, Di-Sa11-17,Do11-19,So/Feiert.So11-18 Uhr 
01.02. bis 21.04.2014: Kämpfe-Passionen-Totentanz. Der Erste Weltkrieg im 
Spiegel expressiver Kunst. Werke aus der Slg. Gerhard Schneider, Katalog 25€ 

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken, Tel. 

0681/996 4234, www.saarlandmuseum.de, service@saarlandmuseum.de 
bis 13.04.2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum bis 11.5.2014: Aufbaujahre - Das 
Saarlandmuseum 1952-1965 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 emotion! E-Gitarre, bis 16. März 2014 
Futuring – EVA & ADELE 

SCHWÄBISCH HALL
Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

{}

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
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

24. Nov. 2013 – 2. März 2014

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Brückenstraße 20 · 97421 Schweinfurt
Di -So 10-17 Uhr Do bis 21 Uhr
Tel. 09721 5148-20/25

DDer Fall des Menschen,er Fall des Menschen,
seine Vi Verfehlung und Rettungf hl d R tt

SCHWERIN
Galerie Alte & Neue Meister Schwerin, Staatliches Museum Schwerin/ 

Ludwigslust/ Güstrow, Alter Garten 3, Tel. 0385/5958-0, www.museum-
schwerin.de 
bis 16.02.2014: KOSMOS DER NIEDERLÄNDER Die Schenkung Christoph Müller 

SIEGEN
Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710, www.

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
bis 09.03.2014: „At Work. Atelier und Produktion als Thema der Kunst heute“ 
sowie Dauerpräsentation Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313
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Wenn er unterwegs ist, um Motive für Bilder 
zu suchen, klebt Alec Soth sich eine Liste ans 
Lenkrad. Als wäre er auf einer Safari, bei der 
man die im Gehege angetroffenen Tierarten 
abhaken kann, fährt der Fotograf im Auto 
herum, um einen Blick auf seine Wunsch-
objekte zu erhaschen. Soths Wildbahn ist al-
lerdings kein Tierpark, es ist die Stadt. Statt 
Zebras, Löwen und Elefanten sucht er eine 
Form der Exotik, die auf den ersten Blick 
nicht als solche erkennbar ist. »Bärte, Vogel-
beobachter, Pilzsammler, große Menschen 
(besonders dünne), Zelte, Baumhäuser«, so 
lesen sich seine Aufzählungen. Klingt nach 
nüchternem Abarbeiten, nach lieblosen 
Schnappschüssen. Und ist doch die Vorstufe 
für einen künstlerischen Prozess. 

Als Jugendlicher sei er »schmerzhaft 
schüchtern« gewesen. Heute spricht Alec 
Soth die Personen, die er bei seinen Streif-
zügen auf den Straßen Amerikas trifft, direkt 
an und verwickelt sie in ein Gespräch, bevor 
sie ihm Modell stehen. Kristin, das Mädchen 
mit den Schlittschuhen, das Soth in seiner 
Heimatstadt Minnesota getroffen hat, wird 
ihm seine Geschichte sicher erzählt haben. 
Die narrative Ebene, die in den Zufallsbegeg-
nungen steckt, erzählt Soth jedoch nie aus, 
der Betrachter muss selbst überlegen. Sucht 
Kristin, angeödet nach einem langen Tag in 
der Highschool, die Eislaufbahn? Oder ist sie 
gerade von dort geflohen, von Training, Drill, 
ermüdenden Übungsrunden? Den Kopf ge-
neigt, die Arme baumelnd, pinkfarbene Ku-
fen unter den Schuhen – hier ist jemand un-
entschlossen zwischen einem unbeschwerten 
Rest Kindheit und dem Beginn des Teenager-
daseins. Ein wirkliches Vorankommen gibt es 
im Schneematsch zwischen Winter und 
Frühling für sie jedenfalls nicht. Wir sehen 
keine Primaballerina, die gleich wieder da-
vonsegelt. Doch genau das macht den 
Charme dieses Bildes aus (Kaufinteressenten 
wenden sich bitte an das Auktionshaus  
Lempertz): die Exotik der Straßenecke.

Zufallsbegegnung
Der Fotograf Alec Soth hat ein 
Mädchen getroffen VON NINA PAUER

Alec Soth: »Kristin, 
St. Paul, Minnesota«, 2007
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M
it der Kunst ist nicht gut Kirschen 
essen. Zumindest die Kirche durf-
te diese Erfahrung machen. Jahr-
hundertelang hat sie die Kunst, die 
nach dem Ende der Antike danie-

derlag, gepflegt, versorgt, gepäppelt – und kaum ist 
sie wieder auf den Beinen, was macht sie da, die 
Kunst? Büxt aus und lässt den Heiligenschein 
gleich mitgehen!

Ein starkes Stück, dessen Beginn man auf die 
Malerei Tizians zurückdatieren könnte. Seine As-
sunta in Venedigs Frari-Kirche soll schon zur Zeit 
ihrer Enthüllung ein weltlich, allzu weltliches Inte-
resse erregt haben: diese verführerische Strahlkraft 
der Farben, dieses kompositorische Raffinement, so 
etwas hatte man noch nicht gesehen. Das heißt, so 
losgelöst von ihrem biblischen Sujet und ihrer Bot-
schaft, so rein ästhetisch hatte man die Kunst zuvor 
noch nie betrachtet wie bei Tizian, der dann auch 
später im Rückblick als frühimpressionistisch gefei-
ert wurde. Die Assunta zeigt also nicht nur Marias 
Himmelfahrt, sie zeigt die Himmelfahrt der Kunst. 
Um 1800, mit den Romantikern, ist die Kunst dort 
angekommen und sitzt seither zur Rechten Gottes. 
Für unsere jüngere Vergangenheit hat das Harald 
Szeemanns Documenta über die »individuellen 
Mythologien« noch einmal bestätigt. 

Als wäre das alles nicht genug, wird die Kunst 
für die Kirchen nun aus einem weiteren Grund 
problematisch: durch die irren Preissteigerungen 
auf  dem globalisierten Kunstmarkt. Gestiegen 
ist mit den Preisen auch die Versuchung für die 
Kirchen, Kunst zu verkaufen – und nicht jeder 
zeigt sich ihr gewachsen. Für das Beispiel Eng-
land hat The Art Newspaper gerade ein Sünden-
register erstellt. Unter den aufgelisteten Kunst-
verkäufen der Kirchen stechen zwei besonders 
hervor. So soll die Holy Trinity Church in Brad-
ford-on-Avon ein Werk der frühen flämischen 
Malerei, das Quentin Massys zugeordnet wurde, 
verkauft haben. In aller Stille, versteht sich. Die 
Art Newspaper schätzte den Wert des Gemäldes 
auf  eine Million Pfund. Noch spektakulärer ist 
ein Vorgang im Herzen Londons, in der von 
Christopher Wren erbauten Kirche St. Stephen 
Walbrook. Ein von Benjamin West 1776 für die 
Kirche gemaltes Altarbild ist der Zeitung zufolge 
für 2,85 Millionen Dollar an den amerikani-
schen Finanzinvestor Edward Johnson gegangen. 
Der will es nun dem Museum of Fine Arts Bos-
ton zur Verfügung stellen. 

Über die Gründe des Verkaufs ist wenig be-
kannt. Die Art Newspaper bringt neben den gestie-
genen Preisen auch die damit einhergehenden stei-
genden Kosten für den Schutz und die Versiche-
rung der Werke ins Spiel. Das würde man natür-
lich gern genauer wissen. Nur haben die Kirchen 
in diesem Fall eine ganz unsägliche Kunst kulti-
viert. Ruft man in St. Stephen an, um über den 
Verkauf des Bildes zu reden, heißt es: Dazu könne 
man nichts sagen; in der Diocese of London: Dazu 
könne man nichts sagen; in der Church of Eng-
land: Dazu könne man nichts sagen. Was soll man 
dazu sagen?

In Deutschland bekommt jetzt die 
Kirche Almosen vom Künstler

Fraglos besser sieht die Sache immerhin in Deutsch-
land aus. Obwohl auch hierzulande die Spannungen 
zwischen Kirche und Kunst durch die neue Rolle des 
Marktes und der steigenden Preise zugenommen 
haben. Wie sehr die Kirche dabei in die Defensive 
gerät, zeigt ein Fall, der auf den ersten Blick geradezu 
spiegelverkehrt zu den englischen Verhältnissen liegt, 
weil es dabei um eine Schenkung von Kunst an eine 
Kirche geht. Der Künstler ist in diesem Fall Stephan 
Balkenhol, der für seine grob behauenen Figuren 
bekannt ist, die gelegentlich ziemlich lange Beine 
haben und auf öffentlichen Plätzen, in Parks oder 
Fußgängerpassagen dazu einladen, gedankenlos an 
ihnen vorbeizulatschen. Im Vorfeld der Documenta 
hatte es Balkenhol geschafft, seine Werke, die auf 
dem Kunstmarkt beachtliche Preise erzielen, in der 
Kasseler Kirche St. Elisabeth zu zeigen – inklusive 
einer Figur mit ausgebreiteten Armen in der Kirch-
turmspitze, die für einen kleinen Eklat sorgte, weil 
sie, gut sichtbar vom zentralen Friedrichsplatz, wie 
ein Teil der Documenta wirken konnte. 

Nun braucht man gar nicht die Frage aufzu-
werfen, wie tief  eine Kirche gesunken sein muss, 
um sich eine Balkenhol-Skulptur hoch oben in 
den Kirchturm zu stellen. Entscheidend ist, dass 

Balkenhol das Werk nach Ende der Ausstellung 
der Kirche schenkte. Und allein durch diese 
Schenkung kehrt sich das alte Verhältnis zwi-
schen Kunst und Kirche um. Die Kirche selbst 
scheint nun das Schicksal tragen zu müssen, das 
vormals dem Künstler beschieden war: arm zu 
sein wie eine Kirchenmaus – und als Almosen-
empfänger angewiesen zu sein auf die milde 
Gabe eines Künstlers. 

Verkauft werden Kunstwerke von deutschen 
Kirchen dennoch nicht. Wollte das etwa ein Pfarrer 
tun, müsste das erst vom Kirchenvorstand und 
dann vom Bistum, die über eigene Denkmalpfleger 
verfügen, abgesegnet werden. Nur mit krimineller 
Energie kann Kunst den Kirchenraum verlassen 
und auf den Markt kommen. 

Das jedenfalls sagt Stefan Kraus, der das Muse-
um des Erzbistums Köln, Kolumba, leitet. Ge-
gründet wurde das Haus 1853 als Sammellager der 
Diözese, um all das Alte zu bewahren, was damals 
noch mit jedem neuen Stil achtlos aus den Kirchen 
geworfen wurde. Mittlerweile kommt nur sehr we-
niges aus den Kirchen ins Kolumba, was man als 
Indiz für einen ausgeprägten kunsthistorischen 
Sinn von Kirchengemeinden und Pfarrern inter-
pretieren kann. Nur um die Paramentik, das Wis-
sen über liturgische Gewänder und Textilien, 
scheint es heute schlecht bestellt zu sein. »Die Pfar-
rer«, sagt Kraus, »gehen mit diesem kirchlichen 
Erbe um, als sei es eine Altkleidersammlung.«

Die Kirche soll sich Kunst in Zukunft 
nur noch leihen – statt sie zu kaufen

Kraus weiß aber auch, dass es den Pfarrern möglich 
sein muss, sich den kirchlichen Raum selbst zu ge-
stalten. Das Kolumba versteht sich angesichts dieses 
Wunsches auch als Vorbild. Trotz eines, wie Kraus 
sagt, »bescheidenen Ankaufsetats« habe es das Mu-
seum geschafft, mit Werken von Joseph Beuys über 
Rebecca Horn bis Paul Thek international renom-
mierte Kunst zusammenzutragen, die »Existenzielles 
und Transzendentes verhandelt«. Daneben beher-
berge das Museum aber auch eine Vielzahl teils lo-
kaler Künstler, die auf dem Kunstmarkt gar nicht 
auftauchten. Jungen Priestern in der Ausbildung 
werde so nahegebracht, wie man mit Ästhetik um-
gehe – und dass man nicht auf den Kunstmarkt 
schauen müsse, sondern besser in der näheren Um-
gebung, wenn man nicht in der heimischen Ge-
meinde fündig werde. 

Eine radikalere Lösung für das Kunst-Kirchen-
Problem hat schließlich Friedhelm Mennekes 
parat. Der katholische Theologe hat an der Frank-
furter Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen gelehrt und als Pfarrer an der Jesui-
tenkirche St. Peter in Köln die renommierte Kunst-
Station Sankt Peter als Zentrum für zeitgenössische 
Kunst und Musik gegründet. Mennekes meint, die 
Kirchen würden heute zu Rumpelkammern ver-
kommen. Sein Credo lautet: »Kunst gehört nur vo-
rübergehend in die Kirche.« Allenfalls das Kreuz, 
eine Pietà und eine Madonna sollten dauerhaft in 
der Kirche gezeigt werden. 

Peter Paul Rubens’ Die Kreuzigung Petri, den 
größten Schatz von St. Peter, ließ Mennekes mit 
Vorliebe verhüllen, bis zu fünf Monate im Jahr. 
Und am liebsten wäre er noch weiter gegangen, »im 
18. Jahrhundert zeigte man das Bild nur zweimal 
im Jahr«. Mennekes will gegen jede Tendenz einer 
musealen Erstarrung ankämpfen. Der Kirche rät er 
darum, auf die aktuelle Kunst zu schauen: »Dort ist 
die geistige Beweglichkeit viel größer.« Um das zu 
bezeugen, hatte er sich die Speerspitze der zeit-
genössischen Kunst ins Haus geholt: Arnulf Rainer, 
Francis Bacon, Anish Kapoor, Rosemarie Trockel. 
Aber immer nur vorübergehend, alles nur geliehen. 
»Man braucht so gut wie kein Geld dafür, und man 
bekommt so gut wie alles«, sagt er. 

Wenn man Kunst nur vorübergehend zeige, im 
steten Wandel, als etwas höchst Seltenes und Kost-
bares, nicht als etwas verlässlich Vorhandenes, mit dem 
man rechnen könne, dann und nur dann, glaubt 
Mennekes, könne Kunst zu einer ästhetischen Er-
weckung führen, die für die Kirche relevant sei. Sie 
führe dann dazu, wirklich zu sehen, und das heißt für 
ihn: ganz anders zu sehen. 

Die alte, kriselnde Beziehung zwischen Kunst und 
Kirche hat Mennekes damit jedenfalls auf eine neue 
Basis gestellt, man könnte auch sagen: an einem Mo-
dell ausgerichtet, das sich in anderen Lebensbereichen 
schon oft als tragfähig erwiesen hat: Kunst und Kirche, 
verbunden in der  Fernbeziehung!

Das allzu 
weltliche  
Interesse
Anglikanische Kirchen verkaufen ihre Kunst  
für Millionen. Sind auch Werke in deutschen  
Kirchen gefährdet? VON MAXIMILIAN PROBST

Feuilleton

4,54
... Milliarden Britische Pfund setzte das 
Auktionshaus Christie’s im Jahr 2013 
weltweit um. Damit steigerte es seine 
Verkäufe um 16 Prozent. Die private sales 
hinter den Kulissen gibt Christie’s mit 
760,5 Millionen an, 20 Prozent mehr als 
2012. Zum Vergleich: Der ewige Rivale 
Sotheby’s erzielte 2013 insgesamt 5,2 
Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Pfund).

ZAHL DER WOCHEHeimlich, still und leise verkaufte die  
Holy-Trinity-Kirche in Bradford-on-Avon 
diesen »Segnenden Christus« des  
f lämischen Malers Quentin Massys
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Das Letzte
Natürlich braucht eine große Stadt wie Berlin 
auch viele Festivals. Eine Berlinale allein reicht 
nicht! Ob allerdings die kurz vorher stattfinden-
de Transmediale gut beraten war, sich dieses 
Jahr unter das Motto Afterglow zu stellen, 
muss bezweifelt werden. Wer oder was ist 
überhaupt eine Transmediale? Vor dem Mau-
erfall, im alten West-Berlin, kannten wir vor-
nehmlich Transsexuelle und Transvestiten. 
Aber offenbar gibt es nicht nur Personen un-
sicheren Geschlechts, sondern noch ganz an-
dere Formen unsicherer Identität. Insofern 
war eine Verbindung des Festivals mit dem 
Mann, der als DJ Afterglow schon seit Jahren 
die Klubszene mit seinen zweifelhaften Prakti-
ken bereichert, vielleicht naheliegend. Ande-
rerseits muss gesagt werden, dass er für Inter-
views ebenfalls seit Jahren nicht mehr zur Ver-
fügung steht. Wir haben ihn einmal in Mal-
lorca getroffen, da trug er die Blondhaare 
noch offen und ging mit dem aufreizenden 
Popowackeln, für das er bald berühmt wurde, 
die Stufen zu seiner Finca empor. Er zeigte 
uns seinen Kamin und eine Auswahl der 
Werkzeuge, die dort bereit zum Einsatz in der 
Glut lagen, und tatsächlich – es schauderte 
uns. Das muss dem Drehbuchautor nicht an-
ders gegangen sein, der daraufhin jenen »Tat-
ort« schrieb, der als einziger jemals vom Jugend-
schutz verboten wurde. Afterglow wird dort von 
den ermittelnden Beamten zunächst für den 
Codenamen einer verbrecherischen Aktion ge-
halten, bis sie nach und nach darauf kommen, 
dass es sich um eine wirkliche Person handelt. 
Aus der Asche einer vollkommen verkohlten 
Leiche bergen sie einen britischen Reisepass, der 
auf einen gewissen Derek Jeremy Afterglow 
ausgestellt ist. Da war das Rätselraten groß! 
Aber wir wollen hier nicht den Inhalt des wirren 
Krimis nacherzählen, sondern nur daran erin-
nern, dass sich wenig später der erwähnte blon-
de Hüne aus Mallorca meldete und gegen jede 
unautorisierte Verwendung seines Namens pro-
testierte. Und das ist auch der springende Punkt 
heute: Hat sich die Transmediale ihr Motto von 
ihm autorisieren lassen? Oder wird sie hinter-
rücks in die Falle gehen? Wenn schon Trans-
gender-Erlebnisse nicht für jeden schön sind, 
wird dies erst recht bei Transmedia-Erlebnissen 
gelten, und noch dazu für einen solchen Mann, 
der es bereits hasste, vom Fernsehen verkohlt zu 
werden. Wird er bereit sein, sich als Motto zur 
Schnecke machen zu lassen? Wir raten den Fes-
tivalmachern dringend, vor dem drohenden 
Afterglow lieber wieder zum bewährten Chill-
out zurückzukehren. FINIS

 www.zeit.de/audio

S
o herrlich zerknittert kann diese 
Kunst sein, so faltenfroh und ver-
liebt in gebauschte, aufgewühlte, in 
sich verschlungene Gewänder. Auch 
wenn sich sonst nicht viel rührt auf 
den Bildern, wenn Mönche, Jung-
frauen und Höflinge ungelenk 

herumstehen und nicht recht wissen, was sie hier 
wohl verloren haben – die Stoffe treiben ihr wo-
gendes Spiel. Hier sind nicht Menschen, hier 
sind die Dinge bewegt. Sie führen ein leise knis-
terndes Eigenleben.

Doch selbst das verstummt gelegentlich, dann 
begnügt sich Francisco de Zurbarán (1598 bis 
1664), einer der wichtigsten Künstler des 17. Jahr-
hunderts, mit bauchigen Vasen oder auch nur ei-
nem Wasserglas. Mehr braucht er nicht für seine 
Kunst. Keine stolzen Heilslehren, keine blutigen 
Dramen, nicht das Bildtheater, das man von Ru-
bens, Rembrandt oder Caravaggio kennt. Hier in 
Sevilla, der großen, reichen Handelsstadt, in der 
Zurbarán die meiste Zeit lebte, lernt die sonst lär-
mende Barockkunst, was Schweigen heißt. Sie 
nimmt sich zurück, wird bescheiden. Sie sucht die 
wahre Sensation im Unscheinbaren. Und machte 
damit Zurbarán zu einem der erfolgreichsten 
Künstler seiner Zeit.

Die Werkstatt wuchs stetig, viele Klöster, viele 
Kirchen wollten seine Bilder der Askese, selbst aus 
Übersee, aus den spanischen Kolonien, bekam er 
Aufträge. Heute allerdings ist er weit weniger be-
kannt als seine Zeitgenossen Velázquez oder auch 
Murillo. Und so wird die Ausstellung, die jetzt im 
Brüsseler Palais des Beaux-Arts zu sehen ist, zur 
Wiederentdeckung. Sie reißt ihn heraus aus dem 

Nicht von  
dieser Welt
Das großartig stille Werk des spanischen Malers Francisco de  
Zurbarán – eine Wiederentdeckung in Brüssel VON HANNO RAUTERBERG

Wie die Ruhe malen? Wie die Würde eines 
Silbertellers? »Ein Becher Wasser und eine 

Rose«, um 1630 von Francisco de Zurbarán

Vergessen. Reich bestückt mit 50 Bildern, führt sie 
hinein in eine ferne Glaubenswelt, und wer nicht 
aufpasst, findet so schnell nicht wieder heraus.

Es sind nachtdunkle Räume, es sind nacht-
dunkle Gemälde. Zurbaráns Hintergründe sind 
schwarz, bestenfalls grau verschattet, und aus 
diesem Dunkel lässt er die Figuren und Dinge 
hervortreten. Er stellt sie in ein schneidendes, ein 
seltsam fernes Licht, so als hätte es schon damals 
Scheinwerfer gegeben. Es ist ein kaltes Leuchten, 
das alles Vertraute seltsam entrückt erscheinen 
lässt, auf wirkliche Weise unwirklich.

Der Becher, mit Wasser fast bis zum Rand ge-
füllt. Abgestellt auf einem Silberteller, auf dessen 
Rand eine Rose liegt, halb verblüht. Man schaut 
hin und schaut noch einmal, sieht das Glitzern 
des Wassers, die feine Spiegelung der Rosenblät-
ter, den Glanz des Tellers. Vermutlich kann man 
diese Dinge allegorisch lesen, sie als Zeichen für 
Unschuld verstehen. Doch viel stärker als irgend-
eine Botschaft leuchtet aus diesem schlichten Bild 
etwas heraus, was sich umschreiben, aber nicht 
greifen lässt: die Stille des Wassers, der Glanz des 
Silbers, das sanfte Welken eines Rosenblatts. 

Während die Holländer ihre Stillleben gern 
überfrachten, sie als üppiges Spiel inszenieren, 
Szenen der Augenlust und Vergänglichkeit, ver-
zichtet Zurbarán auf jede Überwältigung. Viel-
leicht dachte er an Teresa von Ávila, bekannt als 
Mystikerin, die Gott »auch zwischen den Koch-
töpfen« gesichtet hatte. Jedenfalls malt Zurba-
rán Bilder der Meditation, der religiösen An-
dacht. Und obwohl man seine Kunst nicht 
überweltlich nennen würde, ganz von dieser 
Welt will sie nicht sein. Oder eben doch?

Oft wirken Zurbaráns Gemälde wie Skulptu-
ren, so gerundet und körperlich, als könnte man 
Figuren und Dinge wie aus einer Vitrine heraus-
nehmen und mal eben auf dem Ruhebänkchen 
für Ausstellungsbesucher abstellen. Dennoch ist 
es ein Realismus mit Vorbehalt. Nie bestreiten 
die Bilder ihre eigene Künstlichkeit, nie wollen 
sie mehr sein als Illusionen auf Zeit. Denn auch 
das gehört für Zurbarán offenkundig zur göttli-
chen Wahrheit dazu: Überall offenbart sie sich 
ihm, aber zur Gewissheit soll sie nicht erstarren.

Er macht sich sogar lustig über all jene, die es 
anders sehen. Die immerzu schreiben und lesen 
und die Gegenwart Gottes zwischen zwei lederne 
Buchdeckel klemmen wollen. Sevillas gelehrte 
Mönche sind seine wichtigsten Auftraggeber, 
doch was macht Zurbarán? Er belächelt ihren Bil-
dungsfleiß. Er zeigt, wie sie sich an ihre Bücher 
klammern, sie stolz mit sich herumschleppen. 
Was aber dort geschrieben steht, lässt sich auf den 
Gemälden nicht entziffern, immer zeigen die 
Buchseiten nur graue Schlieren, bestenfalls un-
deutliche Krakel. Und das, obwohl er sonst jede 
Fingernagelkante akribisch ins Bild setzt. 

Einmal zeigt er Maria als junges Mädchen, den 
Finger zwischen die Seiten ihrer Bibel geklemmt. 
Die Augen sind ihr bei der Lektüre zugefallen, sie 
schläft. Zurbarán hat daran seine Freude. 

Nicht auf Bildung, auf Bilder kommt es an. 
Nicht das Wort führt zu Gott, sondern die Imagi-
nation – das ist, bei aller Bescheidenheit, die Mis-
sion, die diesen Künstler malend umtreibt. 
Schriftsteller haben nur Metaphern, sie reden vom 
Lamm Gottes, wenn sie Jesus meinen. Zurbarán 
aber setzt dieses Lamm so wahrhaftig in Szene, 

dass sich alles Zeichenhafte auflöst. Sehen heißt 
berühren, aus der blanken Allegorie wird ein ku-
scheliges Tier, fast meint man, die feinen Locken 
zwischen den Fingern zu spüren. Und vielleicht, 
so hoffte Zurbarán, könne damit greifbar werden, 
was doch unbegreiflich bleiben muss: dass Jesus 
starb, um der Menschen Schuld auf sich zu neh-
men. Ein Bild wollig-sanfter Grausamkeit.

Vielleicht lässt sich Zurbaráns Kunst als Ant-
wort auf die Reformatoren des Nordens begrei-
fen, die vor allem dem Wort vertrauten. Hier, im 
tief katholischen Spanien, suchte er nach ande-
ren, bildmächtigen Formen des Glaubens. Und 
ganz nebenbei warb er damit für das eigene Me-
tier. Schließlich wollte eine große Familie ernährt 
sein, was für Zurbarán anfangs leicht, doch später 
immer schwieriger war. Auch das führt die Aus-
stellung in Brüssel eindrucksvoll vor Augen: Wie 
schwankend die Zeiten waren und wie sehr der 
Maler sich wandeln musste. Manchmal frömmelt 
seine Kunst, wird formelhaft. Manchmal erstickt 
sie an der eigenen Ergriffenheit. Ganz zum 
Schluss aber malt er noch einmal eines dieser Bil-
der, die auf verschwiegene Weise von der Macht 
des Malers Zurbarán erzählen. Fast anmaßend, 
wie er Christus am Kreuz zeigt und ihm Lukas, 
den Künstler, zur Seite stellt, keck die Palette in 
der Hand, die Pinselspitzen leuchten rot wie klei-
ne Fackeln. Der Leib des Herrn ist erloschen, 
ohne Wunden und ohne Ausdruck. Hell hinge-
gen leuchtet der Maler, er trägt nun die Wahrheit 
in die Welt. Auch Bescheidenheit, so zeigt sich, 
kann ziemlich unbescheiden sein. 

Bis zum 25. Mai (www.bozar.be)
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Café Einstein Unter den Linden. Er kommt mit 
einem Paket mit der Aufschrift »Asoziales Unver-
käufliches Unbrauchbares Produkt«. Friedrich 
von Borries, 39, Architekt und Designprofessor. 
Seine Marke ist ein Neomarxismus, zu dem der 
Prenzlauer-Berg-Bewohner, der vieles nicht okay 
findet, Ja sagen kann. Im letzten Jahr erschien der 
Roman RLF – Das richtige Leben im falschen, der 
als Protestbewegung, Lifestyle-Unternehmen und 
Film (am 10. Fe bru ar auf Arte) fortlebt. Dieser 
Friedrich sieht gut aus. Er ist so alert, so smart, so 
beweglich, dass es einen schon ein wenig ratlos 
machen kann (in Berlin reißt man Friedrich-von-
Borries-Witze, wenn einer es mit dem  Gut- 
Aussehen- und- kluge- Dinge- Sagen übertreibt). Er 
nimmt das Sylter Frühstück und ein Ei im Glas.

Killerfrage zum Einstieg: Stimmt die Ge-
schichte, dass er als junger Mann Mitglied bei den 
Jungen Liberalen war? Er guckt ein bisschen er-
schrocken: »Ich wusste gar nicht, dass man sich in 

dieser Kolumne seinen Ruf ruinieren kann.« Jaja, 
als 19-Jähriger habe er es ein halbes Jahr lang für 
sinnvoll gehalten, parteipolitisch aktiv zu werden: 
»Eine Fehlentscheidung.« Und gleich die nächste 
Killerfrage: Ist es als Autor, der das richtige Leben 
im falschen propagiert, nicht ein Wahnsinn, für 
den Springer-Vorsitzenden Mathias Döpfner Aus-
stellungen zu kuratieren? Das gut funktionierende 
Von-Borries-Gehirn sucht nach Antwort: »Helfen 
da tradierte Feindbilder, die noch aus den siebzi-
ger Jahren stammen, weiter? Ich bin der Meinung, 
dass man innerhalb des gesellschaftlichen Spek-
trums mit allen reden können sollte.« 

Angespannte Stimmung, natürlich. Wir brau-
chen jetzt ein wenig Frühstück-typische Gemüt-
lichkeit. Geht ihm der Modebegriff des Kuratie-
rens auch auf die Nerven? »Das ist ein aus-
tauschbarer Begriff  geworden. Mal sehen, was 
sie uns jetzt hier gleich für ein Frühstück kura-
tieren.« Irgendwie ist nicht klar, wovon die ers-

ten Wochen des Jahres politisch so handeln. Hat 
er eine Idee? Da fällt ihm jetzt etwas ziemlich 
Gutes ein: »Langlaufen. Und die Beckenkrise 
von Merkel.«

Wir müssen natürlich ein wenig vom Revolu-
tions-Kasperle der Linksautonomen in Hamburg 
reden: Kickt ihn das? Macht ihm das gute Laune? 
Ach. Es sei unheimlich traurig, was in Hamburg 
passiere. »Wenn man ironisch ist, könnte man be-
haupten, der Hamburger Senat habe sich da eine 
Werbekampagne für seine lebendige linke Szene 
ausgedacht.« Statt von Revolutionen möchte Bor-
ries lieber von den kleinen, feinen Projekten spre-
chen, bei denen Dinge schöner und besser wer-
den, wie den Wohnprojekten von Andrea Zittel 
und den Prinzessinnengärten am Berliner Moritz-
platz. Frage an den Designprofessor: Warum sieht 
so eine autonome Trutzburg wie die Rote Flora in 
Hamburg eigentlich so hässlich aus? Das möchte 
er so platt nicht stehen lassen: »Die permanente 

Ästhetisierung und Verschönerung des Stadtbilds ist 
ja auch Zwang und ein kapitalistisches Instrument. 
Demgegenüber sind Räume, die das Abgeranzte, 
Kaputte und Improvisierte zulassen, auch ein Aus-
druck von Freiheit und Befreiung.«

Er führt jetzt sehr schön aus, dass das echte Ei im 
Glas nicht im Glas serviert, sondern im Glas gekocht 
werden müsse. Wie geht es seiner Verzweiflung? 
»Gut. Sie wird genährt, sie wächst, sie bleibt Teil von 
mir.« Und der ernste Denker Borries spricht jetzt die 
wohltuend ironiefreien Worte: »Alle wissen, es muss 
was passieren. Und an allen Ecken und Enden der 
Gesellschaft klammern sich die Leute an ihren Besitz-
ständen fest.« Mit drei in weißes Papier gewickelten 
Styroporplatten macht er sich auf die Zugfahrt zu 
seiner Hochschulklasse in Hamburg. 

Friedrich von 
Borries

VON MORITZ VON USLAR

AUF EIN FRÜHSTÜCKSEI MIT

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
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E s sei, berichtete Focus am Wochenende, in 
der Bischofskongregation der Gedanke auf-
getaucht, das Bistum Limburg einfach auf-

zulösen. Das kann sein. Allerdings würde es nicht 
das Problem mit Tebartz-van Elst lösen. Denn ein 
geweihter Bischof bleibt ein geweihter Bischof. 
Seine Weihe besitzt einen character indelebilis, sie ist 
unzerstörbar. Darin liegt der Grund, warum es den 
Vatikan so aufregt, wenn die Piusbrüder Priester 
weihen oder ein chinesischer Erzbischof einen Bi-
schof, ohne den Vatikan um Erlaubnis zu fragen. 
Nach katholischer Lehre sind solche Riten zwar un-
erlaubt, aber gültig. 

Das Problem Tebartz muss also bei Tebartz gelöst 
werden. Angesichts der herausragenden Stellung, die 
Kleriker im Katholizismus besitzen, braucht der 
Papst einen triftigen Grund, um einen Diözesan-
bischof abzusetzen.

Die Idee, Bistümer aufzulösen, käme aber der 
Haushaltspolitik der Kirche entgegen. Bisher legt die 
katholische Kirche – wie auch die evangelische – Ge-
meinden zu größeren Einheiten zusammen, um 
Stellen, Gebäude und Aufwand einzusparen. Die 
evangelische Kirche ist aber weiter gegangen. Sie emp-
fahl schon vor acht Jahren eine Konzentration auf 
der obersten Ebene. Denn eine Prognose sagte, dass 
die Kirchen bis 2030 ein Drittel des heutigen Mit-
gliederstandes und die Hälfte ihrer Finanzkraft ver-
lieren würden. Damals hatte der Protestantismus 23 
Landeskirchen und daher auch 23 Synoden, Ver-
waltungen und Gerichte. 
Inzwischen haben sich die 
evangelischen Kirchen in 
Thüringen und Sachsen-
Anhalt zur Kirche in 
Mitteldeutschland zu-
sammengeschlossen. Aus 
der nordelbischen, der 
mecklenburgischen und 
der pommerschen Kirche 
wurde die Nordkirche. 
Heute zeigt die religiöse 
Landkarte nur noch 20 
evangelische Landeskir-
chen. Aber immer noch 
26 katholische Bistümer.

Welches Bistum ließe 
sich einsparen? In der geschichtsbewussten katholi-
schen Kirche denkt man zuerst an die jüngeren. 
Limburg wurde nach der Neuordnung Europas durch 
den Wiener Kongress 1827 gegründet, Mainz eben-
so. Das heute chronisch klamme Ruhrbistum Essen 
entstand 1958. Damals soll sich der Kölner Erz-
bischof, Kardinal Josef Frings geweigert haben, dem 
neuen Bistum die reiche Essener Vorstadt Kettwig 
abzutreten. Das winzige Bistum Görlitz wurde 1994 
aus dem Rest des Erzbistums Breslau errichtet, der 
diesseits der Neiße lag, das Erzbistum Hamburg mit 
wenig Menschen auf viel Fläche erst 1995 als Folge 
der deutschen Einheit.

Wenn der Papst will, kann er ein Bistum errichten 
und auch wieder schließen. Bis es so weit ist, dauert 
es aber. Tatsächlich hat jede Bistumsbildung eine 
lange Vorgeschichte. Zudem sind Bistümer und ihre 
Grenzen auch Gegenstand der Konkordate, also der 
Verträge zwischen dem Vatikan und dem jeweiligen 
Land. Die Konkordate müssten vor einer Umge-
staltung also neu verhandelt werden, wenn die Be-
ziehungen zwischen Kirche und Staat gleich bleiben 
sollen. Dann haben die beamteten und angestellten 
Mitarbeiter Rechte, die Jahre nachwirken können.

Aber am wichtigsten ist die Frage: Wohin mit 
überzähligen Bischöfen? Sie erweist sich auch in der 
evangelischen Kirche als Stolperstein. Bisher ist dort 
erst ein einziger Bischof zurückgetreten, um eine 
Fusion möglich zu machen: Axel Noack aus Magde-
burg. Alle anderen Kollegen wollten bis zum Ruhe-
stand mit 65 Jahren weiter amtieren. Das dauert in 
der katholischen Kirche noch länger: Deren Bischö-
fe müssen erst mit 75 Jahren dem Papst ihren Rück-

tritt anbieten. Derzeit aber wäre die Lage günstig. 
Gleich sieben deutsche Bischofsstühle sind frei oder 
müssen demnächst besetzt werden. Auf der anderen 
Seite ist der Priestermangel in der katholischen Kirche 
inzwischen in der Führungsebene angekommen. Es 
gibt kaum Bewerber. Der Papst bekommt mit leeren 
deutschen Bischofsstühlen gerade ein Riesenproblem. 
Ein paar zusammengelegte Bistümer könnten es 
schrumpfen lassen.  WOLFGANG THIELMANN

Ein Bistum einfach 
abschaffen?

Limburg zu zerteilen würde das  
Problem Tebartz nicht lösen

Das Wappen des 
Limburger Bischofs. 
Sein Wahlspruch: 
»Wer in Christus 
getauft ist, hat  
sich mit Christus 
bekleidet«
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Lernen Sie jetzt 
die Extraseiten 
»Christ & Welt« in 
der ZEIT kennen.

Jetzt 

informieren!

E
s gibt eine schnelle Eingreiftrup-
pe im Vatikan, die ist für den Fall 
Limburg wie gemacht. Sie be-
steht aus acht Experten für Fi-
nanzen und für Kom mu ni ka-
tion. Es ist – neben der berühm-
ten Kar di nals kom mis sion – eine 

kleine, bewegliche Mannschaft des Papstes, die 
nach innen und nach außen wirken soll: erstens 
die skandalumwitterten Vatikanfinanzen auf-
räumen, zweitens für Glaubwürdigkeit sorgen. 
Aber an dem Tag, als die deutsche Presse meldete, 
wie Rom über Deutschlands größten Kirchen-
finanzskandal angeblich entschieden habe, waren 
die Experten ahnungs los. Auf die Nachfrage der 
ZEIT hieß es nur: »Wir wissen nichts über Lim-
burg. Das gehört nicht zu unserer Arbeit.« 

Die Kommission ist für Limburg offiziell nicht 
zuständig, aber dass sie so gar nicht Bescheid wuss-
te, zeigt auch: Aus römischer Perspektive ist der 
deutsche Skandal ziemlich klein. In Deutschland 
ist Limburg ein Synonym für Krise, in Rom haben 
sie andere Probleme, zum Beispiel den korrupten 
Monsignore Scarano oder die Milliardenpleite eines 
slowenischen Bistums. Im Windschatten solcher 
Aufreger behauptete das Nachrichtenmagazin Focus 
am vergangenen Sonntag, »Rom« wolle das Bistum 
Limburg auflösen. Der geheime Prüfbericht besage, 
Bischof Tebartz habe kein Geld verschwendet und 
alle Kontrollgremien korrekt informiert. 

Also: Nicht der Bischof, sondern die Limburger 
sind das Ärgernis. Und was Ärger macht, muss weg. 
Eine saubere Lösung – die nur den Nachteil hatte, 
nicht zu stimmen. Tebartz-Freunde wie Tebartz-
Feinde nannten die Meldung sogleich eine Ente. 
Und die, die es wirklich wissen müssen, weil sie an 
der Überprüfung der Limburg-Finanzen beteiligt 
waren, sagten: »Der Bericht kommt erst noch.« 

Eine fünfköpfige Kommission unter der Leitung 
des Paderborner Weihbischofs Manfred Grothe hat 
ihn in den letzten Wochen im Auftrag der Deut-
schen Bischofskonferenz erstellt. Deren Sprecher 
Matthias Kopp dementierte denn auch die Focus-
Meldung: »Die Prü fungs kom mis sion arbeitet wei-
terhin an ihrem Bericht.« Und der Vatikansprecher 
Federico Lombardi bestätigte: »Ich werde sicher 
nichts anderes zu sagen haben.«

Der Bericht ist also nicht fertig. Doch die 
Schlacht um seine Deutung hat bereits begonnen. 
In Ermangelung gesicherter Zahlen versuchen die 
Journalisten ein an der mit ungesicherten News zu 
überholen. Am Sonntagnachmittag meldete Spiegel 
Online, Weihbischof Grothe, der Chef der 
Prüfungs kom mis sion, werde am Donnerstag von 
Papst Franziskus erwartet. Wieder dementierte 
Kopp. Grothe selbst erklärte, er plane am Donners-
tag keinen Besuch in Rom. Und der Bischof Te-
bartz? Wollte zu alledem gar nichts sagen. Freunde 
berichteten, er sei jetzt völlig zugeknöpft.

Aber schön wäre es schon gewesen, wenn der 
Focus recht gehabt hätte: Tebartz unschuldig! Für 
die Unschuldsgewissheit gibt es dankbare Abneh-
mer. Schon in der vergangenen Woche hatte Georg 
Gänswein, der Präfekt des päpstlichen Hauses, er-
klärt: »Ich glaube sehr wohl, dass die Untersuchung 

Vorwürfe bezüglich Geldverschwendung, Nicht-
kom mu ni ka tion und Überspringung von Kontroll-
organen zugunsten des Bischofs ausräumen wird.« 
Der frühere Sekretär Benedikts XVI. reklamierte 
mit seinem Satz die Deutungshoheit über den 
Prüfbericht, bevor der Interpretationswettbewerb 
überhaupt offiziell eröffnet war. 

Katholisch-konservative Netzwerke jubelten 
hernach im Internet. Sie hätten schon immer ge-
wusst, dass in Limburg ein Bischof verjagt werden 
solle, weil er rechtgläubig sei, und nicht, weil er 
gegen Kirchenrecht verstoßen habe. Wörter wie 
»Kirchenkampf« und »Kampagne« gehören zum 
Grundvokabular der Limburg-Kommentare des 
Internetportals kath.net. Es geht hier ja auch um das 
Erbe Benedikts XVI. Der Papst aus Deutschland 
wollte eine Neuevangelisierung, und Tebartz-van 
Elst – jung, glaubensfest und liturgiebewusst – war 
einer der Protagonisten. Muss er seinen Bischofs-
stuhl räumen, tritt Benedikt noch einmal ab. 

Tebartz-van Elst – »der  
ärmste Hund von allen«?

All die schönen Pläne, in der Heimat des deutschen 
Papstes seine Nachlassverwalter zu installieren, 
scheinen gescheitert. Dieses Gefühl beschleicht auch 
den Kölner Erzbischof, Kardinal Joachim Meisner, 
einen der einflussreichsten Bischofsmacher der ver-
gangenen Jahrzehnte. Er machte Köln zur katho-
lischen Kaderschmiede. Berlin, Würzburg, Hildes-
heim und Dresden besetzte er mit seinen Weih-
bischö fen. Doch die haben sich von ihm emanzi-
piert, nicht alle stimmen in der Bischofskonferenz 
so wie Meisner. Der hält Benedikt 
einsame Treue, wenn er öffentlich 
zu Tebartz-van Elst steht. »Es ist 
unfair, wie ein armer Bischof in die 
Ecke getrieben wird«, sagte er im 
Dezember zu Journalisten. Der 
Limburger Amtsbruder sei »der 
ärmste Hund von allen«. 

Die Limburger Katholiken 
wollen den »armen Hund« nicht 
zurück. Den meisten wäre es lieber 
gewesen, Franziskus hätte Franz-
Peter Tebartz-van Elst zum Rück-
tritt bewegt, doch öffentlich wagte 
kaum jemand, die Entscheidung 
des Papstes als zu lasch zu kritisieren. Man blieb bei 
aller Empörung diplomatisch. 

Dass Diplomatie und Demokratie in der Kirche 
in einem Spannungsverhältnis stehen, wissen die 
Limburger aus Erfahrung. Ihr früherer Bischof 
Wilhelm Kempf stärkte Ende der sechziger Jahre 
die Laiengremien, daraufhin meldete der damalige 
Nuntius Besorgniserregendes nach Rom: Progres-
sisten hätten die Macht an der Lahn! Er empfahl 
die Entmachtung der Fortschrittlichen. Kempf 
bekam Wind von dem Dokument – und machte 
es öffentlich. Der Bischof durfte bleiben, der Nun-
tius kehrte in den Vatikan zurück. Seitdem gilt 
Limburg als Trutzburg kritischer Katholiken.

Doch einen Bischof zu behalten ist leichter, als 
einen loszuwerden. Franz-Peter Tebartz-van Elst hat 

weder öffentlich den Glauben verloren, noch hat er 
heimlich geheiratet. Das wären kirchenrechtlich 
triftige Gründe für eine schnelle Absetzung durch 
den Papst. So aber müssen diejenigen, die Tebartz 
für untragbar halten, ihr Oberhaupt erst überzeu-
gen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Robert Zollitsch, bemüht sich seit Monaten, 
Franziskus klarzumachen, dass Franz-Peter Tebartz-
van Elst in Limburg nicht mehr zu vermitteln ist. 
Überzeugt hat er den Papst noch nicht. Was Fran-
ziskus als Läuterung versteht, kommt in Deutsch-
land als Lähmung an. Die meisten in der Bischofs-
konferenz hätten lieber Klarheit statt Kloster-
wochen, aber das deutsche Ensemble aus 27 Bi-
schöfen hat keine Befugnis, eines ihrer Mitglieder 
zu verstoßen. Wer im Episkopat noch etwas werden 
will, verweist bei eingeschalteten Mik ro fonen brav 
auf den Heiligen Vater, in dessen Hand die Ent-
scheidung über den Amtsbruder liege. Bei abge-
schalteten Mikrofonen seufzt man, der Lim burger 
möge doch endlich selbst zu der Erkenntnis ge-
langen, dass ihm eine Bischofsmütze zu groß ist. 

Im Februar soll der Untersuchungsbericht fertig 
sein, bis dahin hat sich die Bischofskonferenz 
Schweigen verordnet. Die Amtsbrüder waren nicht 
immer so wortkarg. Der Münchner Erzbischof 
Reinhard Marx hatte im ZEIT-Interview die Wahr-
heitsliebe zum Maßstab eines Bischofs erklärt. Mitt-
lerweile ist klar, dass Franz-Peter Tebartz-van Elst 
eine falsche eidesstattliche Erklärung zu seinem 
First-Class-Flug nach Indien abgegeben hat. Die 
20 000 Euro, die ihm das Gericht auferlegte, hat er 
bezahlt. Doch von seinem elastischen Verhältnis zur 
Wahrheit redet niemand mehr. Jetzt sollen die 

Zahlen des Untersuchungsberichts 
alle Vorwürfe objektivieren. Doch 
was ist, wenn zwischen den Zahlen 
sichtbar wird, dass Limburg kein 
Ort ist, sondern ein System? Dass 
sich Gremien, die zur Kontrolle da 
sind, schnell von geistlicher Auto-
rität blenden lassen, auch jenseits 
der Lahn? 

Es fällt der katholischen Kirche 
in Deutschland schwer, mit Franz-
Peter Tebartz-van Elst zu leben, 
aber ohne ihn fehlt ihr auch etwas. 
Er ist für die einen der Schurke, für 
die anderen der Märtyrer. Die Ini-

tiative »una sancta catholica« rief kürzlich dazu auf, 
»für Bischof Franz-Peter« zu kämpfen. Was wäre, 
wenn er wirklich zurückkehrte? Womöglich würden 
dann alle, die an eine Medienkampagne glauben, 
zum Domberg pilgern. Die kritischen Katholiken 
würden umgesiedelt, Limburg wäre ein Liturgie-
Erlebnispark, ein Kirmesplatz des vorfranziskani-
schen Katholizismus. 

Die Gegner des Bischofs haben es auch nicht 
leicht. Die Kirche ist immer noch ein autoritäres 
System und reagiert paranoid auf interne Kritik. 
Der Kritiker aus den eigenen Reihen gilt schnell als 
Abweichler, ja Verräter. Auch deshalb halten viele 
Kleriker den Mund.

Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz, 
der zum Limburger Domkapitel gehört, hatte als 

Erster den Mut, seinen Bischof öffentlich zu kriti-
sieren. Mittlerweile geht es ihm längst nicht mehr 
um Tebartz, sondern um die Kirche. Eine In sti tu-
tion, die sich von niemandem etwas sagen lasse, 
könne das Evangelium nicht glaubhaft verkünden. 
»Wenn der Klerus unbescholtenen Katholiken so 
entgegentritt, dass sie ihm die Tür vor der Nase 
zuschlagen, dann liegt es nicht an diesen Katholi-
ken. Unsere Botschaft heißt Erlösung und mithin 
Befreiung. Sie passt zu einer politischen Theorie, 
die sich die Freiheit des Einzelnen auf die Fahnen 
geschrieben hat. Demokratie würde ich die Kirche 
nicht nennen, weil wir eine Wahrheit vertreten, die 
der Autorität Gottes zugeordnet ist.« 

Aber Autorität ist nicht dasselbe wie autoritär.

»Man kann Gott nicht lieben,  
wenn man die Menschen verachtet«

Das ist die Lehre aus Limburg: Das Problem ist 
nicht ein einzelner Bischof, sondern der klerikale 
Wahn, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, 
schon gar nicht dem Kirchenvolk, allenfalls dem 
obersten Dienstherrn im Himmel – dem man aber 
auf Erden praktischerweise nicht begegnet. Zu Eltz 
sagt es so: »Man kann Gott nicht lieben, wenn man 
die Menschen verachtet.« Eine selbstherrliche 
Kirche ist keine gottgefällige Kirche. Und Selbst-
gefälligkeit kann schnell in Lächerlichkeit um-
schlagen. Zu Eltz: »Wir bieten ein öffentliches 
Schauspiel, dass wir unsere Angelegenheiten nicht 
selber regeln können.« 

Es ist nun an der Kirche, die Spekulationen ver-
stummen zu lassen und den Prüfbericht offenzule-
gen. Entlastende Wirkung wird er wohl allein schon 
durch seinen bürokratischen Charakter haben. Ent-
scheidender als sein Inhalt aber wird seine Veröffent-
lichung sein. Denn das war die Vereinbarung zwi-
schen Limburger Bischof und Limburger Dom-
kapitel beim Besuch des römischen Visitators 
Giovanni Lajolo im Herbst 2013: »Der Bischof hat 
zugesichert, dass er alle Kosten für die Baumaß-
nahmen auf dem Domberg umgehend im bischöf-
lichen Ordinariat feststellen lassen und der Sonder-
prüfung einer Kom mis sion zugänglich machen 
wird, die er beim Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz erbeten hat. Der Abschlussbericht 
der Kom mis sion, der alle Kosten, die Finanzierung 
und die eingeschlagenen Verfahrenswege überprüft 
und erfasst, wird offengelegt.« 

Das ist das entscheidende Wort. Es genügt nicht, 
zu ermitteln. Man muss die Ergebnisse auch vor-
zeigen, wenn man Vertrauen gewinnen will. 

Wird der Bericht nun Tebartz recht geben oder 
seinen Kritikern? Der päpstliche Visitator Lajolo 
riet den Limburgern zur Botmäßigkeit. Er verab-
schiedete sich von ihnen mit einem Satz des Kir-
chenvaters Cyprian von Karthago: »Nichts ohne 
den Bischof!« Doch das Zitat geht noch weiter: 
»Nichts ohne Euren Rat, Ihr Mitbrüder!« Und: 
»Nichts ohne die Zustimmung des Volkes.« 

Mit anderen Worten: Es kommt nicht nur auf 
den Bischof an. Er kann nichts ohne seine kirch-
lichen Berater und ohne das Kirchenvolk. Und 
umgekehrt. Kirche sind sie nur gemeinsam.

Franz-Peter Tebartz-van 
Elst: Wird der Bischof  
am Ende gar rehabilitiert?

Gütiger Himmel
Noch ist der Untersuchungsbericht zum Fall Limburg nicht fertig. Doch die Schlacht  
um seine Deutung hat schon begonnen VON EVELYN FINGER UND CHRISTIANE FLORIN

Was braut sich über dem Dom von Limburg zusammen? Die Kirchenoberen üben sich in Geheimniskrämerei

ANZEIGE
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Im Lichte der Stirnlampe  
So weiß der Schnee, so schwarz 
die Nacht – beim »Moonlight 
Classic«-Skimarathon auf der 
Südtiroler Seiseralm  S. 63REISEN

Nehmt Farbe, 
streicht die 
Hütten an!
Die Holzhäuser von Riga moderten lange vor sich hin. Jetzt 
wächst in ihnen die lebendigste Szene der  
Europäischen Kulturhauptstadt VON SABINE HERRE

A
m Rande der vierspurigen Stra-
ße, die vom Zentrum Rigas 
hinaus zum Flughafen führt, 
steht an einer bestimmten Stel-
le ein roter sowjetischer Lada. 
Es ist kein normaler roter Lada, 
denn sein Rot ist kein einfaches 

Kirsch- oder Tomatenrot. Nein, das Rot dieses 
Lada ist so rot wie das Rot der Granatäpfel, mit 
denen die Bäuerinnen auf Rigas Zentralmarkt 
ihren Weißkohl färben. Dieser granatapfelrote 
Lada also steht vor einem taubengrauen Haus, das 
nicht aus Stein, sondern aus Holz gebaut wurde. 
Mehr als hundert Jahre ist es alt, und es wirkt so 
zerbrechlich, dass es scheint, als könnte der nächs-
te Sturm dieses Winters es hinwegfegen. 

Sobald Sie dieses Haus, das nur ein Stockwerk 
hat, jedoch betreten haben, werden Sie von einer 
wohligen Wärme eingehüllt. Die Zimmer – ein 
grünes, ein blaues, ein violettes – sind voller Gäste, 
die sich wie zu Hause fühlen. Zu Hause, das ist auch 
der Name des Restaurants, das vor vier Jahren in dem 
kleinen taubengrauen Haus eröffnete. In der weichen 
lettischen Sprache hört sich sein Name noch ein 
wenig schöner an. »Wir treffen uns im Māja«, sagen 
die Hauptstädter, wenn sie aus dem Zentrum hinaus 
zum derzeit wohl angesagtesten Szeneviertel fahren: 
Kalnciema kvartāls heißt es. Es besteht aus gerade 
mal sechs alten Holzhäusern, und sein Wahrzeichen 
ist der granatapfelrote Lada. 

Wenn Sie erfahren möchten, was das Besonde-
re am Kalnciema kvartāls und an seiner Nachbar-
schaft ist, sollten Sie sich am Zentralmarkt in eine 
Straßenbahn der Linie 10 setzen. Es wird ein Be-
such in der Vergangenheit, aber auch in der Zu-
kunft der lettischen Hauptstadt; und das Aben-
teuer beginnt schon mit der Straßenbahn selbst. 
Mal rast sie dahin, mal rumpelt und quietscht sie 
ohrenbetäubend über die holprigen Schienen. 
Der Zentralmarkt liegt am östlichen Rand der 
Altstadt. Werfen Sie, ehe die Reise beginnt, einen 
Blick zurück auf ihr Panorama. Da ist der hohe, 
schlanke Turm der Petrikirche und der breite, 
mächtige des Doms. So vieles erinnert hier an Lü-
beck oder andere deutsche Ostseestädte. Es ist das 
Riga der alten Hanse, in dem fast bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts Deutsch die Amtssprache 
war. Es ist das Riga, in dem so unterschiedliche 

Deutsche wie Richard Wagner und Heinz Er-
hardt lebten. Der Komiker hatte eine Lehre in der 
Musikalienhandlung seines Großvaters gemacht. 
Doch wurde die Familie vom »Führer« zusammen 
mit Zehntausenden anderen Deutschbalten 
»heim ins Reich« geholt. Der Komponist dagegen 
war aus Königsberg vor seinen Gläubigern geflo-
hen und hatte hier die Oper begonnen, die später 
zur Lieblingsoper desselben »Führers« werden 
sollte: Rienzi. Deutsche mag wundern, dass aus-
gerechnet mit Rienzi die Veranstaltungen eröffnet 
wurden, mit denen sich Riga in diesem Jahr als 
Kulturhauptstadt feiert. Die Letten sehen das ge-
lassener. In einer Musikmetropole, die eine 
Elīna Garanča, einen Andris Nelsons oder 
einen Gidon Kremer hervorbrachte, ist 
man ganz einfach stolz darauf, dass Ri-
chard Wagner einige Jahre lang hier lebte. 

Dieses Riga der Hanse verlassen wir 
nun und fahren hinaus in ein ganz anderes 
Riga. Die Linie 10 rattert über die Daugava, 
diesen gewaltigen Fluss, der kurz vor seiner 
Mündung in die Ostsee über einen halben Kilo-
meter breit ist. Pārdaugava heißt das Viertel am 
anderen Ufer, das sich noch nicht entschieden 
hat, ob es Stadt sein will oder Dorf. Der Weg 
führt vorbei an schmutzig grauen Mietskasernen, 
aber auch an Villen im Bauhausstil und an Hin-
terhöfen, in denen Gemüse wächst. Dies ist ein 
Riga, in das sich kaum ein Tourist verirrt – und 
wenn, dann verläuft er sich vielleicht wirklich. So 
krumm und so zahlreich sind die Gassen, dass an 
manchen Kreuzungen gleich sechs von ihnen auf-
einandertreffen. 

Eine bestimmte Haltestelle, an der Sie die 
Straßenbahn verlassen sollten, gibt es nicht. Stei-
gen Sie aus, wo es Ihnen gefällt. Vielleicht ist das 
ja der Park, der in diesem chaotischen Viertel aus-
gerechnet den Namen Arkadia trägt und (nach 
Abfahrt der Straßenbahn) so still ist, als wäre die 
Großstadt weit entfernt. Oder die Straße, die 
wenig einprägsam Friča Brīvzemnieka iela heißt 
und wo besonders viele der Häuser stehen, die für 
dieses Viertel so typisch sind. Berühmt ist Riga 
für seine Jugendstilbauten; aber die Holzhäuser 
von Pārdaugava sind nicht weniger interessant. 
Manche erinnern an Schweizer Chalets, andere 
an verwunschene Tudor-Schlösschen. Nicht 

durch ihre lauten Farben fallen sie auf, sondern 
durch ihre leisen. Sie sind weder ochsenblutrot 
wie die Landhäuser in Schweden noch himmel-
blau wie die Fischerhäuser der Kurischen Neh-
rung Litauens. Sie sind beige und rosa und hell-
grün oder eben taubengrau wie das Māja im 
Kalnciema kvartāls. Niemand weiß genau, wie 
viele Holzhäuser in Riga stehen. Sind es 2000 
oder sogar 4000, wie manche meinen? Sicher 
ist nur, es sind so viele wie in keiner anderen 
Stadt Europas.

Der Grund dafür ist ein trauriger: Nachdem 
Zar Peter der Große die Region 1710 

erobert hatte, ordnete er an, dass 
außerhalb der Stadtmauern nur 
noch mit Holz gebaut werden 

durfte. Sollte sich ein Feind Riga nähern, 
konnten die Soldaten die Siedlungen nieder-
brennen und die Stadt besser verteidigen. Ein 
solches Feuer legte man auch, als Napoleon 
seinen Russlandfeldzug begann. Doch der 
französische Kaiser kam nie nach Riga, und die 
Stadt brannte umsonst. 

Auf der Asche baute man neu – und wieder 
mit Holz. Davon gab es nun mal reichlich in den 
um liegenden Wäldern. Viele der Holzhäuser 
stammen deshalb aus der nachnapoleonischen 

Ära, und dass dies die Zeit des Klassizismus war, 
ist selbst den einfachsten Bauten anzusehen. Sie 
sind aufgeteilt wie die Gutshäuser russischer 
Landadeliger: über dem Eingangsportal ein 
dreieckiger Giebel und links und rechts davon 
je ein Flügel mit zwei Fenstern und zwei Stock-
werken. Wer es sich leisten konnte, bestellte bei 
seinem Schreiner Säulen mit geschnitzten Ka-
pitellen. In den Gärten wuchsen Apfelbäume, 
und vor dem Haus blühten Margeriten. Es war 
eine ländliche Idylle – bis die Kalnciema-Straße 
zur Sowjetzeit zum vierspurigen Flughafen-
zubringer ausgebaut wurde. 

Bei diesem Ausflug durch Pārdaugava sind Sie 
nun schon fast im Kalnciema kvartāls angekom-
men. Doch vorher muss noch eine Geschichte 
erzählt werden, die zu dieser Straße gehört. Es war 
im Jahr 2006, kurz vor dem ersten Gipfel der 
Nato in Lettland. Staatspräsidentin war damals 
Vaira Vīķe-Freiberga, die ihr ganzes früheres Le-
ben in den USA verbracht, aber viel über die letti-
sche Kultur geforscht hatte. Als die Präsidentin 
kurz vor dem Gipfel durch die Kalnciema-Straße 
mit all ihren heruntergekommenen Holzhäusern 
fuhr, war sie entsetzt. Das würde der erste Ein-
druck ihrer ausländischen Gäste sein? »Nehmt 
Farbe, und streicht die Häuser an«, soll sie gesagt 
haben, und so begann die Renovierung der düste-
ren vierspurigen Straße. Der Nato-Gipfel ist die 
eine Ursache für den Aufschwung, den das Kaln-
ciema kvartāls nun nimmt. Die andere hat mit 
dem granatapfelroten Lada zu tun. 

Er ist das bunteste Stück in der Oldtimer-
Sammlung von Martins und Kārlis Dambergs. 
Die Karriere der Brüder begann damit, dass sie 
ein paar Jahre vor dem Gipfel in den verfallenen 
Häusern herumstöberten. Sie suchten bloß schö-
ne Parkettböden für ihre Privatwohnungen, be-
schlossen dann aber, sich einzukaufen. Wer mit 
Kārlis Dambergs seine Immobilien anschaut, 
könnte ihn für einen Schreiner halten, so gut 
kennt er sich mit den Maserungen der verschiede-
nen Hölzer aus. Tatsächlich aber hat der heute 
36-Jährige in Riga und Stockholm Ökonomie 
studiert und mehrere Jahre für die deutsche Haar-
stylingfirma Wella gearbeitet. Vielleicht ist der 
Übergang ja platt – doch wellig ist auch das blon-
de Haar von Kārlis Dambergs, und er trägt es nur 
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etwas kürzer als der derzeitige Fraktionsvorsitzende 
der Grünen im Bundestag. Mit seinen Jeans und sei-
nem schwarzen Rollkragenpullover sieht er eigentlich 
nicht wie ein Geschäftsmann aus und auch nicht wie 
der Gründer eines Szenetreffpunkts. Und doch hat er 

Bauernmarkt im 
Kalnciema 
kvartāls. Das 
dunkle Haus 
war vor Jahren 
eine Spielhölle. 
Jetzt f inden hier 
Konzerte statt

Quartiersgründer 
Kārlis Dambergs vor 
seinem roten Lada

Das Restaurant  
Māja ist ein beliebter 
Treffpunkt im Viertel Fo
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EUROPAS NR. 1 AUF DER TRANSSIB
Sonderzugreise Zarengold zwischen Moskau
und Peking • Transsib im Linienzug

SAFARIS AUF SCHIENEN
Sonderzugreisen im Herzen Afrikas

SAGENHAFTE SEIDENSTRASSE
Im Orient Silk Road Express durch Zentralasien

HISTORISCHE BAGDADBAHN
Im Sonderzug durch Persien und die Türkei

AMERIKA TRANSKONTINENTAL
Bahnreisen in Kanada, den USA und Südamerika

ASIENS BAHNJUWELE
Tibet-Bahn, Indien, Japan, Java

EUROPAS BAHN-JUWELE
Schweiz, Spanien, Schottland, England, Balkan

Lernidee Erlebnisreisen
Tel.: +49 (0)30 – 786 00 00
zeit@lernidee.de
www.lernidee.de/zeit

und andere Bahnreisen in aller Welt

Lebenstraum Transsib

Fordern Sie unsere umfassenden Kataloge an!
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im Laufe von zehn Jahren ein prosperierendes 
Kulturviertel geschaffen, das in den baltischen 
Staaten einmalig ist. 

Das erste Haus, das die Dambergs’ in Angriff 
nahmen, war eine verrauchte Spielhölle, in der 
hinter zugenagelten Fenstern ein paar einarmige 
Banditen vor einem Marilyn-Monroe-Poster 
standen. Heute ist daraus ein exklusiver Wein-
laden geworden. Außerdem befindet sich hier ein 
Café, in dem jeden Samstag Martins Ritins, der 
vielleicht beste Koch Lettlands, neben Klassikern 
wie Schweinefleischpastete moderne Cross-over-
Küche à la Blaukraut mit Mango auftischt. Doch 
auch Kammerkonzerte, Ausstellungen oder Ma-
nagerseminare finden in dem schokoladenbrau-
nen Haus statt. Für die meist kostenlosen Ver-
anstaltungen wird fast ausschließlich auf Face-
book und Twitter geworben, sagt Dambergs. 
»Wir haben 25 000 Follower, das ist die dritt-
größte Fangemeinde in ganz Lettland.« Noch 
stolzer ist der Schreiner-Ökonom darauf, dass es 
gelang, die unzähligen Fenster der Spielhölle in 
ihrer ursprünglichen Form zu rekonstruieren. 
So entstanden zwei Räume, in denen an schö-
nen Tagen die Sonne das Holz zum Leuchten 
bringt. Sie sind so etwas wie das Herz des gan-
zen Quartiers. 

Neben dem Café stand früher eine Reihe von 
Holzschuppen, in denen die Bewohner des Vier-
tels Gerümpel unterstellten. Diese Schuppen 
wurden miteinander verbunden und zu einer 
Gemäldegalerie umfunktioniert. Alle zwei Wo-
chen wechseln hier die Ausstellungen, und fast 
immer ist jemand da, bei dem sich die Besucher 

über die Werke und ihre Schöpfer informieren 
können. Das größte Haus des Quartiers ist zwei-
stöckig und in einer ungewöhnlich kräftigen 
blauen Farbe gestrichen. Zu Sowjetzeiten befand 
sich hier eine Kommunalka, eine Gemeinschafts-
wohnung – was typisch ist für viele Holzhäuser 
Rigas. Ursprünglich lebten vier Familien in ei-
nem Haus, später waren es dann unglaubliche 
sechzehn, was bedeutet, dass sich vier Familien 
eine Wohnung teilten, also auch Küche und Bad. 

Heute lebt in den Häusern des Kalnciema 
kvartāls niemand mehr. Alle Wohnungen wur-
den in Büros für Designer und Architekten um-
gewandelt. Wird hier also gentrifiziert? Die Ant-
wort darauf ist nicht einfach. Als die Dambergs’ 
mit ihrem Projekt begannen, ging es mit Riga 
wirtschaftlich steil bergauf. Es war die Zeit, in 
der Lettland Mitglied der EU wurde, und wer 
konnte, der kaufte Immobilien (oder Autos). 
Nachdem Rigas Jugendstilhäuser zu teuer ge-
worden waren, wurde auch so manches Holz-
haus zum Spekulationsobjekt. Dambergs, der 
über seinen Gewinn nur ungern redet, sagt, es 
gehe ihm darum, einen Teil der lettischen Kul-
tur zu erhalten. 

So etwas behaupten viele Unternehmer. Dam-
bergs glaubt man es. Schon deshalb, weil er sich 
so sehr für altes Holz begeistern kann. Inzwi-
schen hat die Unesco Rigas Holzhäuser in das 
Weltkulturerbe aufgenommen. Und es entstand 
eine Bürgerinitiative, die sich Latvia Nostra 
nennt und versucht, Geld für die Renovierung 
möglichst vieler Bauten aufzutreiben. Mit ihren 
Architekten arbeitet auch das Kalnciema 
kvartāls zusammen.

An dem Tag, an dem Riga sich als die neue 
Kulturhauptstadt Europas feiert, zeigt das Ther-
mometer minus 13 Grad Celsius. Man kann 
beim Überqueren der Daugava sehen, wie der 

Fluss langsam zufriert. Auf dem Hof des Kaln-
ciema kvartāls findet ein Bauernmarkt statt. 
Rund dreißig bäuerliche Produzenten aus ganz 
Lettland sind gekommen, um ihren Schweine-
speck, ihr dunkles Roggenbrot und Wein aus 
Birkensaft zu verkaufen. Neben Lettisch hört 
man viel Russisch, aber auch Englisch und 
Deutsch wird gesprochen. Trotz der Kälte schei-
nen alle unglaublich guter Stimmung zu sein, 
kaum einer ist über 35 Jahre alt, jeder kennt je-
den, und keinen scheint zu stören, dass man fast 
nichts probieren kann. Der Frost hat die Waren 
in Tiefkühlkost verwandelt.

Einen knappen Kilometer entfernt frieren an 
der Daugava die Menschen bei einem ganz ande-
ren Ereignis. Zehntausende sind gekommen, um 
mit einer »Bücherkette« die neue Nationalbiblio-
thek zu eröffnen. Vorbild ist eine Menschenkette 
während der »Singenden Revolution«, wie die 
Wende in den baltischen Staaten heißt. Damals, 
im August 1989, verbanden zwei Millionen Ein-
wohner die Hauptstädte Vilnius, Riga und Tal-
linn miteinander, um für die Unabhängigkeit 
ihrer Staaten von der Sow jet union zu demons-
trieren. Heute nun, fast 25 Jahre danach, werden 
Tausende von Büchern, die die Letten selbst als 
ihre Lieblingswerke auswählten, von der alten 
Bibliothek in die neue weitergereicht. »Schloss 
des Lichts« wird das Gebäude wegen seiner vielen 
Fenster auch genannt, es ist ein Werk des in Riga 
geborenen US-Architekten Gunārs Birkerts. Und 

obwohl es so eisig ist, studieren die Letten die 
Titel der Bücher sorgfältig, ehe sie von Hand-
schuh zu Handschuh wandern. Natürlich sind es 
vor allem lettische Werke, aber auch ein ADAC-
Weltatlas ist darunter. 

Wagners Oper Rienzi, ein Schloss des Lichts 
und gefrorener Schweinespeck. Das hört sich 
ziemlich surreal an, doch genau so beginnt in 
Riga das Kulturhauptstadtjahr. Nach der Wen-
de hat man den Letten häufig vorgeworfen, 
unverbesserliche Nationalisten zu sein. An die-
sem Wochenende im Januar jedoch präsentiert 
sich Riga anders. Lettisches, Deutsches, Russi-
sches und auch Angloamerikanisches verbin-
den sich zu etwas, das neu ist und zugleich 
doch alt. Und vielleicht zeigt sich dies am bes-
ten ja gerade im Kalnciema kvartāls. Es mögen 
nur sechs alte Holzhäuser sein. Aber ziemlich 
viel Energie geht von ihnen aus. Kārlis Dam-
bergs sagt: »Als wir hier mit den Renovierun-
gen anfingen und den Lada mit dem Baumate-
rial an der Straße abstellten, da verpassten 
manche Autofahrer fast die nächste Grünphase 
der Ampel. So beeindruckt waren sie. Nicht 
nur von dem Lada, sondern vor allem, weil 
hier die alten Holzbauten nicht den Hochhäu-
sern der neuen Zeit weichen mussten. Weil das 
Alte einen neuen Wert erhielt.« 

Auf einer der schwarz-weißen Fotografien, 
die im Restaurant Māja an den Wänden hän-
gen, sieht man eine Mutter, die mit ihren Söh-
nen Weihnachten feiert. Es sind Bilder der Fa-
milie, die das Holzhaus einst ihr Zuhause 
nannte. Die Mutter war Lettin, der Vater Deut-
scher, einer ihrer Söhne hieß Harry. Viel mehr 
ist nicht über sie bekannt. Ein anderes Bild 
zeigt Harry, der neben einem alten Lada steht. 
Die Farbe des Autos ist nur zu ahnen. Vielleicht 
ja Granatapfelrot.

Anreise
Air Baltic bietet Direktflüge ab Berlin,  
Frankfurt, München, Hamburg oder 
Düsseldorf nach Riga (www.airbaltic.com)

Unterkunft
Radisson Blu Daugava Hotel, Kugu-Straße 24, 
1048 Riga, Tel. 00371-6706/11 11, 
www.radissonblu.de/hotel-riga. DZ ab ca. 80 
Euro; Radisson Blu Elizabete Hotel, Elizabetes-
Straße 73, 1050 Riga, Tel. 00371-6778/55 55,  
www.radissonblu.com/elizabetehotel-riga.  
DZ ab ca. 100 Euro

Verpflegung
Māja, Kalnciema-Straße 37–5, Tel. 00371-
6761/63 04, www.restoransmaja.lv.  
Geöffnet Mo bis Sa 11–22 Uhr

Literatur
Von unserer Autorin erscheint im April die 
»Gebrauchsanweisung für das Baltikum« im 
Münchner Piper Verlag; 224 S., 14,99 Euro

Auskunft
Das Kalnciema kvartāls betreibt die eigene 
Webseite www.kalnciemaiela.lv.
Das Programm der Kulturhauptstadt findet 
man unter www.riga2014.org. 
Fremdenverkehrsamt Lettland, 
Tel. 00371-6722/99 45, www.latvia.travel/de

Riga

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.

Nehmt Farbe, ...
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Eine Menschenkette  
befördert Bücher  
zur neuen  
Nationalbibliothek (links) Fo
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 www.zeit.de/shop

Englisch�mit�Stil
Die neue »ZEIT-Handbibliothek Englisch«

DIE ZEIT hat in Kooperation mit Langenscheidt ein bibliophiles Nachschlagewerk für Freunde der englischen Sprache
aufgelegt. Darin enthalten sind die vier wichtigsten Bände, in Leinen edel gebunden und mit elastischem Verschlussband.
Vervollständigt wird die kompakte Sonderedition durch einen ZEIT-Extraband, der Ihnen die Vielfalt englischsprachiger
Länder durch eine Auswahl der besten ZEIT-Artikel näherbringt.

Gönnen Sie sich ein Schmuckstück für Ihren Schreibtisch, und beweisen Sie Stil beim Nachschlagen und Lernen.

Band�1�: Wörterbuch Englisch–Deutsch
Band 2:  Wörterbuch Deutsch–Englisch
Band 3:  Englische Grammatik 
Band 4:  Grund- und Aufbauwortschatz Englisch
Band 5:   ZEIT-Extraband »Englisch – Eine Sprache,

viele Kulturen«

Im handlichen Format 
von 10,3 cm x 16,6 cm

NEU!

5 Bände
nur 49,99�€

in limitierter
Aufl age

Werbecode HB 4234

Ja, ich bestelle die »ZEIT-Handbibliothek Englisch«
und erhalte 5 Bände im Schuber für nur 49,99 € (zzgl. Versandkosten von 4,95 €).
Preis nur im Inland gültig. Auslandspreis auf Anfrage.

  Ich bin ZEIT-Abonnent und spare die Versandkosten in Höhe von 4,95 € 

(nur bei Lieferung innerhalb Deutschlands)

Bitte Anzahl angeben:            Stück Bestell-Nr. 3700

Anrede�/�Vorname, Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon E-Mail

  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.*

Datum Unterschrift

 ZEIT-Shop, 74572 Blaufelden
 040/32�80-101  040/32�80-1155
 zeitshop@zeit.de  www.zeit.de/shop

* Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 14 Tage 
ohne Begründung beim ZEIT-Shop in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. 

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung

IBAN�/�ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/�ersatzweise Bankleitzahl

Geldinstitut

ANZEIGE
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E
rnst wird es bei manchen schon 
eine Stunde vor dem Start. Wir 
sind im Feuerwehrhaus auf der 
Seiser Alm und bereiten uns auf 
den Marathon vor. Ein Schweizer 
klappt seinen Wachskoffer auf. 
Jetzt hat er die Wahl: vier Gleit-

wachse, sechs Tuben Klister für Eis und Nass-
schnee, ein Dutzend Dosen mit Hartwachs. Ein 
Tscheche macht Lockerungsübungen für die Bei-
ne, sieht aber finster entschlossen aus. Eine Italie-
nerin zurrt ihren kleinen Rucksack fest, in dem sich 
anscheinend ein Akku befindet. Ein Kabel führt zu 
der Lampe, die sie sich an die Stirn geschnallt hat. 
Sie hat das Kaliber eines Suchscheinwerfers.

Wer braucht so was? Wir treten doch an zum 
Skimarathon bei Vollmond. Ich will keine olympi-
sche Materialschlacht, ich suche die Romantik des 
Winters. Andere Langläufer haben mir vorge-
schwärmt, wie der Schnee auf der Seiser Alm das 
zauberhafte Mondlicht reflektiert. Und wie im 
Hintergrund die bleichen Berge der Dolomiten 
magisch leuchten. Also hab ich mich angemeldet 
zur »Moonlight Classic«. Und meine kleine Stirn-
lampe eingepackt, die schon in mancher Berghütte 
bei Nacht tadellos funktioniert hat.

Die Seiser Alm liegt in Südtirol und ist die größte 
Hochalm Europas. Sie ragt als Schneeparadies aus 
einem trostlosen Winter. Bei der Anreise vor vier 
Tagen schien in Bozen die Sonne, als ob schon Früh-
ling wäre. Die Weinberge leuchteten grün, in engen 
Kurven gewann der Bus langsam an Höhe. Die stei-
len Wände des tiefen Eisacktals waren dunkel, Schnee 
schien eine Utopie zu sein. Dann tauchte nach einer 
Kehre plötzlich hoch über uns der Schlern auf: ein 
breiter Brocken von einem Berg, neben dem eine 
Felsnadel jäh in den Himmel ragt, die Santnerspitze. 
Sie ist 2414 Meter hoch, und sie leuchtete weiß. Der 
Fels steigt beinahe senkrecht in die Höhe, aber der 
Schnee hat sich in jeder Ritze festgesetzt.

Und dann lag die Seiser Alm wie ein riesiger Bal-
kon in der Sonne. Mehr als 50 Quadratkilometer 
groß, und alles tief verschneit. Ich konnte nicht sagen, 
mit welchem Material die Dächer der Heuhütten 
gedeckt sind, weil auf jedem eine weiße Matratze lag. 
Die Schneekanonen standen arbeitslos herum; die 
Rutsche auf dem Spielplatz trug einen Turban, üppig 
und stolz wie von einer Gestalt aus dem Märchen-
buch. Ich war gespannt, wie dieses Winterwunder-
land bei Vollmond aussehen würde.

Pünktlich um 20 Uhr feuert der Starter seinen 
Schuss ab. Ein paar Zuschauer klatschen, und 350 
Langläufer legen los. Arglose Freizeitsportler mi-
schen sich mit ambitionierten Halbprofis, die auch 
beim 90 Kilometer langen Wasalauf antreten. Es 
ist so hell, dass ich meine Stirnlampe wieder aus-
knipse. Neben der Loipe leuchtet alle paar Meter 
eine Fackel im Schnee. Vor mir sehe ich eine Spur 
aus Flammen, die sich in die Nacht windet. Und 
ringsum keuchen hochgerüstete Experten mit ih-
ren Suchscheinwerfern. Ich laufe geborgen im 
hellen Pulk.

Nach ein paar Metern geht es unter einem Sessel-
lift durch. An seiner Talstation betreibt Robert Santer 
ein Restaurant. Er lebt von den alpinen Skifahrern, 
aber sein Herz gehört dem Langlauf. Früher hat er an 
den großen Volksläufen teilgenommen: dem Puster-
taler Skimarathon oder dem Toblach-Cortina. Weil 
er tagsüber kochen musste, hat er oft am Abend 
trainiert. Und gestaunt, wie gut das bei Vollmond 
geht. Ohne Stirnlampe hat er seine Runden gedreht 
und die Stille der Nacht genossen.

Vor elf Jahren erklärte sich die Seiser Alm zur 
autofreien Zone. Schlagartig blieben die meisten 
Langläufer weg. »Die wollen mit dem Auto zum 
Parkplatz an der Loipe fahren«, sagt Santer, »das ist 
auf der ganzen Welt so.« Um diese Gäste wieder zu 
gewinnen, entwickelte er die Idee des Vollmond-
Skimarathons. Verschiedene Ferienorte in den Al-
pen bieten beim Wintervollmond Fackelabfahrten 
für alpine Skifahrer an. Aber dieses Vergnügen ist 
rasend schnell vorbei. Beliebt ist in diesen hellen 
Nächten auch das Rodeln, meist ist dabei eine 
Hütte mit Glühwein im Spiel. Aber so richtig aus-
giebig kann man das Leuchten des Winters beim 
Langlauf genießen. 

Das Rennen heißt Moonlight Classic, weil es aus-
schließlich im klassischen Stil gelaufen wird. Also 
nicht im Skatingschritt. Der ist zwar schneller und 
dynamischer – die Biathleten hetzen so zum Schieß-
stand. Robert Santer vertritt trotzdem vehement die 
alte Schule: »Sie sieht viel eleganter aus. Und auch ein 
mäßig trainierter Läufer kommt in Würde den Berg 
hoch. Beim Skaten stirbt er unterwegs ab.«

Jede Fichte ist mit Schnee überzuckert, 
Zaunpfosten tragen weiße Zipfelmützen

In den Tagen vor dem Rennen habe ich mit Karin 
Moroder den klassischen Diagonalschritt geübt. 
Sie war 1998 Olympiasiegerin, heute gibt sie Lang-
laufunterricht. Fröhlich zeigt sie mir, wie man eine 
Steigung würdig nimmt, ohne rückwärts zu rut-
schen: den Oberkörper aufrichten, kleine Schritte 
machen, beim Abstoß Druck aus dem Fußgelenk 
geben. »Beim Langlaufen kriegst du ein Gefühl für 
den Schnee«, sagt sie. »Und du kannst das Gelände 
genießen: Jeder Anstieg wird mit einer Abfahrt be-
lohnt.« Wenn sie die Skibrille absetzt, strahlen ihre 
braunen Augen in der Sonne. »Langlauf ist ein 
Ausdauersport, aber es gibt Erholungsphasen.« 
Sobald die Loipe flach wird, macht sie den Dop-
pelstockschub. Dabei kommt die Kraft aus den 
Körperteilen oberhalb der Hüfte, die Beine kön-
nen ausruhen. Nach jedem Schub richtet sie den 
Oberkörper auf, das ist immer eine kleine Pause 
zum Durchschnaufen.

Genießen kann man die Landschaft wirklich: 
In einem Wäldchen zwischen den leicht gewellten 
Almwiesen ist jede Fichte mit Schnee verzuckert. 
Auf den Zweigen liegen weiche Kissen. Wir gleiten 
über eine unberührte Fläche, die glänzt wie Satin. 
Zaunpfosten tragen weiße Zipfelmützen, silberne 
Pailletten glitzern bis zum Rand der Alm. Wir 

kommen mit Tempo über eine Kuppe, aber ver-
bremsen den schönen Schwung, weil wir anhalten 
und staunen: Der Langkofel ragt mächtig in den 
strahlend blauen Himmel, 3181 Meter hoch. Ne-
ben ihm steht der bizarre Plattkofel. Links trägt er 
wie die anderen Berge Zacken aus ockerfarbenem 
Dolomitgestein. Aber rechts sieht er aus wie ein 
schräg abgeschnittenes Baguette. Hier schimmert 
eine glatte, schneebedeckte Flanke.

Meist übt der Langläufer seinen Sport im Tal aus. 
Auf der Seiser Alm ist das anders: Wir schweben auf 
1800 Metern über der Welt. Der breite Schlern 
schützt dieses Paradies wie eine Mauer, die Wind und 
alle Widrigkeiten fern hält. Auf der anderen Seite, 
jenseits des Grödnertals, ragen die Geislerspitzen in 
den Horizont. Über ihnen soll der Mond aufgehen.

Bei Kilometer 4 des Marathons schalte ich mei-
ne Stirnlampe wieder ein. Zwar leuchten immer 
noch Fackeln neben der Strecke, aber das Feld hat 
sich gelichtet. Die Spitzenläufer sind schon hinter 
dem nächsten Hügel. Ich halte mich an einen 
Mann im goldenen Rennanzug. Er gehört zur 
Suchscheinwerferfraktion, was mir zugutekommt. 
Meine Funzel ist so schwach, dass ich kaum die 
Loipe sehe. Vorhin bin ich an einer Stelle gestürzt, 
an der es eigentlich nichts zu stürzen gibt. Bei Tag 
habe ich diese kleine Abfahrt locker bewältigt.

Ich fühle mich wie ein Schaf, das alles dransetzt, 
nicht den Anschluss zur Herde zu verlieren. Der 
Goldmann vor mir geht in den Doppelstockschub, 
sein Scheinwerferkegel hüpft auf und ab. Ich mache 
auch Doppelstock. Am Wolfsbühl wird es über einer 
Kuppe hell. Leicht laufe ich den Anstieg hinauf. Aber 
oben wartet die Enttäuschung: Es ist das Flutlicht 
einer Abfahrtspiste am nächsten Berg. Nach einer 
Kurve gleiten wir zurück in die Dunkelheit. Jetzt 
könnte der Vollmond langsam kommen.

Karin Moroder hat mir die Vorzüge des Wachs-
skis erklärt. Bergab und in der Ebene gleitet er viel 
schneller als ein pflegeleichter Schuppenski. Vor 
dem Training hat sie unter der Bindung klebriges 
Zeug auf den Belag geschmiert. Dieses blaue Hart-
wachs hat sie mit einem Korken verrieben. Drei-
mal diese Prozedur, und mein Ski lief Weltklasse.

Vor dem Marathon bin ich im Feuerwehrhaus 
zum Wachsservice gegangen. Zwei Männer in 
knallgelben Overalls präparierten gründlich meine 
Ski. Erst bügelten sie eine grüne Grundierung auf. 
Als diese abgekühlt war, trugen sie eine Schicht 
blau auf, zum Schluss noch rotes Steigwachs. Die 
gelben Männer sahen sehr professionell aus, aber 
sie haben verwachst. Bei Kilometer 10 ist die 
Nacht noch immer mild, es hat nur ein paar Grad 
unter Null. Mein Ski ist stumpf. Ich komme locker 
alle Anstiege hoch, ohne rückwärts zu rutschen. 
Aber in der Ebene merke ich, wie der Goldmann 
vor mir mit jedem Doppelstockschub weiter 
kommt als ich. Das saugt die Kraft aus meinen 
Schultern. Jetzt wird der Lauf zäh.

Bei Kilometer 11 kommt die Ver pfle gungs-
sta tion. Helfer reichen Becher mit einem Getränk, 
das warm und süß schmeckt und guttut. Im Hin-

tergrund, neben dem großen Topf, das müsste 
Kurt Malfertheiner sein. Er ist 48 Jahre alt, und 
abgesehen von einer kurzen Zeit in der Sport-
fördergruppe der Carabinieri unten im Tal hat er 
sein ganzes Leben auf der Seiser Alm verbracht. Er 
kennt die Zahl ihrer Einwohner genau: nicht 170, 
wie in den offiziellen Angaben, sondern 166.

Ich höre mich keuchen, meine  
Augen fixieren die Fackeln vor mir

Malfertheiner schaut mit freundlichen Augen aus 
einem winterfrischen Gesicht. Er betreibt die 
Ritsch-Schwaige, ein Hotel mit Gasthaus und ei-
gener Landwirtschaft. Jeden Tag zeichnet er das 
Wetter auf, und es gibt wohl niemanden auf der 
Alm, der besser über den Vollmond Bescheid weiß. 
»Da werden die Kühe unruhig«, sagt er. Im Früh-
jahr bringt er sie in dieser Phase nicht auf eine 
neue Weide, weil sie die beim Mondwechsel nicht 
annehmen. »Dann laufen die Tiere viel und fressen 
wenig.« Bei Menschen ist die Wirkung anders: 
»Wer zum Alkohol neigt, wird vor dem Vollmond 
rauschig.« In Bezug auf das Wetter räumt Malfert-
heiner mit einem Irrglauben auf: »Bei Vollmond 
ist nicht immer schönes Wetter. Manchmal schneit 
es auch.«

Hinter der Verpflegungsstation wird es zum ersten 
Mal in dieser Nacht hektisch. Eine Helferin sieht 
meine grüne Startnummer, fuchtelt und schreit: 
»Rechts!« Hier teilt sich die Strecke: Die Grünen 
laufen nur 15 Kilometer, die Roten doppelt so lang. 
Die Skifahrer sehen den Marathon nicht so verbissen 
wie die Läufer, die zu Fuß unterwegs sind. Bei denen 
müssen es 42,195 Kilometer sein. In unserem Sport 
gelten schon 15 Kilometer als Marathon.

In meinem Fall ist das gut so. Das rote Wachs hat 
sich noch nicht abgerieben, es bremst bei jedem 
Doppelstockschub. Der Goldmann mit dem Schein-
werfer ist weg. Ich höre mich keuchen, meine Augen 
fixieren die Fackeln vor mir. Es schneit nicht, aber der 
Vollmond bleibt hinter den Wolken. Jetzt sehe ich 
die Schwedenfeuer, an denen sich die Zuschauer im 
Zielraum wärmen. Der Sprecher ruft meine Start-
nummer, ein paar Leute jubeln freundlich. Eine 
Helferin kniet vor mir im Schnee und nestelt den 
Chip für die Zeitmessung von meinem durchge-
schwitzten Bein. Eine andere hängt mir eine Medail-
le um den Hals. Im Festzelt spielt eine Blaskapelle, es 
gibt Salsiccia mit Polenta. Nach dem zweiten Weiß-
bier legt sich die Enttäuschung, dass ich den Lang-
kofel nicht im magischen Mondlicht gesehen habe. 

Am nächsten Tag schneit es. Dicke Flocken 
decken die Schneekanonen zu. Der echte Winter 
triumphiert über die Notlösungen der Technik.
Auf der Seiser Alm habe ich ein italienisches Wort 
gelernt: lunatico. Das kommt von la luna, der 
Mond, und heißt »launenhaft«. Ein Elektromond, 
den man anknipsen kann, wäre noch schlimmer 
als künstlicher Schnee.

 www.zeit.de/audio

Anreise
Mit der Bahn bis Bozen, weiter mit 
dem Bus in ca. 40 Minuten bis Seis, 
von dort mit der Seilbahn (8 bis  
18 Uhr) auf die Seiser Alm.
Pkw: Brennerautobahn bis Klausen; am 
An- und Abreisetag darf der Weg zum 
Hotel auf der Alm befahren werden.  
Ansonsten ist die Straße von 9 bis 17 
Uhr für den Autoverkehr gesperrt

Unterkunft
Das 4-Sterne-Hotel Steger-Dellai bietet 
gute Südtiroler Küche und einen Well-
nessbereich. DZ/HP ab 240 Euro, gegen 
Gebühr werden Gäste am Bahnhof 
oder Flughafen abgeholt: Saltria 6, 
I-39040 Seiser Alm, Tel. 0039-0471/ 
72 79 64, www.hotelsteger-dellai.com

Hüttentipp
In der Gostner Schwaige, einer  
urigen Blockhütte, kocht Franz Mulser 
außergewöhnliche Spezialitäten wie 
Heublütensuppe. Geöffnet täglich von 
8 bis 18 Uhr, abends Feinschmecker-
menüs für Gruppen ab acht Personen: 
am Skilift Steger-Dellai, Tel. 0039-
347/836 81 54

Loipen
Auf der Seiser Alm sind 80 Kilometer 
Langlaufloipen gespurt. Die Loipen-
maut beträgt 20 Euro pro Woche.  
Vom 15. bis 29. März 2014 gibt die 
Olympia siegerin Karin Moroder 
Langlaufcamps. Die nächste Moon-
light Classic findet am 4. Februar 2015
statt

Auskunft
Seiser Alm Marketing, Dorfstr. 15, 
I-39040 Völs am Schlern, Tel 0039-
0471/70 96 00, www.seiseralm.it

ZEIT-GRAFIK
30 km

ITALIEN

SEISER ALM

Bozen

Klausen

Langkofel
(3181 m)

ÖSTERREICH

ITALIEN

SCHWEIZ

Innsbruck

Seiser Alm

Die Marathonläufer auf der Seiser Alm erwarten das Startsignal
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Schweißtreibend, aber romantisch: Beim Südtiroler Mondlicht-Skimarathon erlebt man die Winterlandschaft besonders intensiv VON JOHANNES SCHWEIKLE
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»Unsere neuen Landsleute«

Lange bevor es möglich wurde, zum Sommerurlaub 
einfach exotische Ziele anzufliegen, wurden Men-
schen aus exotischen Kulturen mitunter umständ-
lich herbeigeschafft und in Deutschland vor zah-
lendem Publikum ausgestellt. Dass sie oft in zoo-
logischen Gärten gastierten, wie links die »Samoa-
ner-Truppe«, war nur ein fragwürdiger Aspekt 
solcher »Völkerschauen«. Münchens Museum für 
Völkerkunde zeichnet ab morgen die Geschichte 
der Samoa-Schauen nach. Da West-Samoa von 
1900 an für kurze Zeit deutsche Kolonie war, wur-
den spätere Schaugruppen auch als »unsere neuen 
Landsleute« vermarktet.  WRT

From Samoa with Love?  
Samoa-Völkerschauen im Deutschen Kaiserreich 
Staatliches Museum für Völkerkunde München, 
31. Januar bis 5. Oktober 2014, 
www.voelkerkundemuseum-muenchen.de

 MAGNET
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Schnuppertage
im Febr. 3 Übern./HP
ab 176 € p.P./EZ/DZ

Wintertraum
5 Nächte zahlen–
2 Tage gratis!
7 ÜF nur
€ 210,- p.P. im DZ
■ in komfortablen Apartments
■ Hallenbad · Whirlpool · Sauna
■ Fitness · Physiotherapie
■ sonnige S-W-Aussichtslage
■ Hotstone-lomi-lomi-pantai luar
■ Eisstockschießen
■ Eislaufen im Polarion
gültig bis 31.03.2014

Familie Eppel
Am Hochwald 11 · 75378 Bad Liebenzell

Tel. +49(0)7052/9293-0
www.hochwald-eppel.de

Weitere attraktive Arrangements unter:
Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.
Strandpromenade 62
Tel. 038393 550 Binz/Rügen
www.rugard-strandhotel.de
reservierung@rugard-strandhotel.de

Wellness
Zertifikat

------------------------------------------

inkl. Gymnastik, Aquasport, Rückenschule
Kinderbetreuung und Jugendtreff !

Kabarett - Comedy am 1. 3. 2014
mit Stargast Hr. CHIN MEYER
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
1 x Abendschlemmerbuffet
incl. Comedy ab 169 p.P./DZ
(EZ Zuschlag nur 20 €)

Valentinswochenende 14.- 16. 2.
2x Übern. + Gourmet Frühstück,
Galaabend inklusive Buffet,Tanz,
Dessertbuffet, Mitternachtsimbiss,
Traumdeko, ab 161 p.P./DZ
------------------------------------------

5x Übern. / Langschläferfrühstück,
Abendschlemmerbuffet,
Begrüßungs-Cocktail + Extras

31. 1. ̶ 1. 4. ab 349 p.P./DZ
Wintermärchen Kinder kostenfrei!

1. 4. ̶ 19. 5. ab 389 p.P./DZ
19. 5. ̶ 21. 6. ab 444 p.P./DZ

Frühlingsbrise

21. 6. ̶ 31. 8. ab 469 p.P./DZ
Strandurlaub

------------------------------------------

Pool + Wellness 3000 m²
Direkt am feinsten Sandstrand

Wellnessurlaub an der Ostsee
Eine 3.000 m² große Wellnessoase mit traumhaf-
ter Sauna- und Meerwasserwelt mit einem 25 m x
12,5 m großen Swimmingpool – und Sie mittendrin!
ImMORADA STRANDHOTEL erleben Sie das ganze Jahr
über den perfektenUrlaubsgenuss.

MaritimeMiniwoche
5 x Übern. mit Halbpension, 1 x Welcomedrink,
Nutzung derWellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
02.02. – 28.03.14 Anreise so. p. P. ab € 444,00

Zeit zu zweit
2 x Übern. mit Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr,
Nutzung der Wellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
31.01. – 30.03.14 Anreise fr. p. P. ab € 147,00

Mehr als Meer
7 x Übern. mit Halbpension, 1 x Stadtrundfahrt,
Nutzung der Wellnessoase KÜBOMARE u. v. m.
02.02. - 30.03.14 Anreise so. p. P. ab € 586,00

www.strandhotel-kuehlungsborn.de

Freecall 0 800/123 32 32

MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG
Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

jetzt 7=6

jetzt 5=4

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Schon fast ein Monument,
aber zum Anfassen
und Geniessen!

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.–
pro Person/ab 2. Tag!

GÄNSEHAUT IST
IM PREIS ENTHALTEN.

Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Fühlen Sie sich ruckzuck wie neugeboren!
www.aktives-basenfasten.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

www.litauenreisen.de
id ell - in de Gruppe - er Rad

· .PetersKURISCHE NE RUNTel.

REISE 

AUSLANDSREISEN  

OSTSEE  

URLAUB IN DEUTSCHLAND  

LÜNEBURGER
HEIDE  

SCHWARZWALD  

TEUTOBURGER WALD  

AKTIVURLAUB  

WELLNESS  
Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�291
Beratung und Verkauf�

��Christiane.Topel@zeit.de   
 040�/�32�80�472

A

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog

für 2014

Jetzt

bestellen

POLEN  

BALTIKUM  

SCHWEIZ / 
ÖSTERREICH / 

ZYPERN
Sonne, Freude, tiefe Preise

Entspannen – Besichtigen – Golfen – Genießen

www.Cypern-Travel-Service.de
Tel.: 0 22 35 - 95 28 20 � Fax: 95 28 21

Farb-Broschüre Zypern-Reisen kommt gratis!

REISE-EMPFEHLUNG� 

SÜDL. MARKGRÄFLERLAND
Waldhotel Bad Sulzburg 
Idyllisch gelegen, mitten im Wald, fernab 
von Durchgangsverkehr. Dort wo sich Fuchs 
und Hase buchstäblich „Gute Nacht“ sagen,  

nden ie eine nsel der uhe und der 
feinen Gen sse. assen ie sich in unserer 
Wellness- und Beautyoase verwöhnen und 
genie en ie die it engastronomie unseres 

estaurants „Badstub n“.      
Kontakt: Tel. 07634 505490, Fax 07634 
5054915, info@waldhotel4you.de

2 x Übernachtung, Frühstück, Halbpen-
sion, Nutzung v. Spa Bereich, ab 360 € p.P. 
waldhotel4you.de

BAD WÖRISHOFEN
Hotel Fontenay***** 
Nehmen Sie hre Gesundheit in die eigene 
Hand  „ ine Winterkur erset t wei om-
merkuren“, wusste schon farrer ebastian 

nei . Genie en ie die original nei kur 
in eitgemä em mbiente, ge aart mit 
Gourmetküche und Hotelkultur auf höchs-
tem Niveau. 
Kontakt: Hotel Fontenay Hol bock GmbH, 
Eichwaldstraße 8-12, 86825 Bad Wöris- 
hofen, Tel. 08247 3060, fontenay@t-online.de

Unser DIE ZEIT-Angebot: 1 Woche inkl. 
Halbpension schon ab 999 € p.P. im DZ
www.hotel-fontenay.de 

hotel-sommer.de

Wellness & Alpenluft

...statt Großstadtduft

Wellness Hotel Sommer

- Füssen/Allgäu

REISE-EMPFEHLUNG: LOGENPLATZ IN DEN DOLOMITEN� 

GOTISCHES PFISTERHAUS
Luxuriöses Refugium 
Das neue Leben alter Steine. Schießscharten, uralte Balken und meterdicke Mauern 
erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Das gotische Haus von 1470 
wurde nach bester Handwerkskunst restauriert und zu einem großzügigen (175 qm), 
luxuriösen Refugium  gestaltet. Natürliche Materialien wie Lärche, Granit, Loden oder 
Schwarzstahl wirken durch ihre einfache und edle Ausstrahlung. Sie genießen Ruhe und 
Sonne auf eigenen Terrassen und in den Gärten hoch über dem Zusammen  uss von 
Rienz und Gader. 
Direkt zu Füßen der Sonnenburg gelegen ist das  sterhaus dennoch ein rivates dyll. 
Sämtliche Einrichtungen und Services des Hotels stehen hnen zur erfügung. 

www.p  sterhaus.com

WELLNESS 
Königliche erwöhntage
Weltabgeschiedenheit und meditative Stille 
erleben Sie in der einmaligen Atmos häre 
des  Sonnenburg-S a, welches in historische 
Gewölbe aus dem 12. Jh. integriert wurde.   
Wandeln Sie bei Kerzenschein im Kreuzgang 
und genießen Sie den weiten Blick auf die 
umliegenden Berge.

erwöhnpauschale, ganz hrig
5 Nächte, Lomi Lomi Nui Massage (80 Min.), 
mit vielen Extras ab 695  . .
www.sonnenburg.com

OSTERFERIEN
Sonnenskilauf Dolomiten 
Es erwartet Sie ein tolles, buntes Oster-
rogramm für Groß und Klein. Mehrgängige 

Gourmetmenus, Schlossführung, festliches 
Ostermenu, Osterbrunch, Ostereiersuche, 
Harfenserenade, Schlossrätsel, kostenfreier 
Skishuttle, u.v.m. 

Kennenlernpauschale 12.  21.04.12
9  , 2 N chte gratis ab 40 € p. P.

www.sonnenburg.com

SÜDTIROL  DOLOMITEN 
Hotel Schloss Sonnenburg ****
Als Logen latz in den Dolomiten gilt die Sonnenburg  der erfekte Ort für einen traum-
haften 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 Tra-
dition und Moderne harmonisch verbindet.
Der hoteleigene Skishuttle bringt Sie ganz bequem zum nahen Kron latz, und nach einem 
Tag im Schnee lockt der schöne Wellnessbereich mit Felsenbad, Saunen und ents an-
nenden Massagen. iel gelobt ist die Sonnenburger Gourmetküche. 

Kontakt: Tel. 0039 0474 479 999, info@sonnenburg.com

www.sonnenburg.com  www.p  sterhaus.com

Südafrika – Margate ind. Ozean
FeWo, 1 SZ, Wohnzi./Küche, Balkon,
nah zu Strand & Golf, Sw-Pool, A/C.
Langzeiturlaub mtl. € 270 inkl. aller
Nebenk., frei ab 1. Febr. 2014.

hmoritz47@gmail.com

lich Willkommen im Land um Wien,
www.reise-urlaub-zimmer.at, T. 004322377694

Ostsee/Falshöft. Wunderschönes,
freistehendes Architektenhaus zu verm.
Baujahr 2013. www.ferienhaus-falshoeft.de

JUIST
Fewos bis 6 Personen
Ausschlafen, Wellen-
gucken, Möwenärgern.
Tel. 04935-889 101

www.juistzeit.de

Nordsee – St. Peter/
Westerhever
Herrschaftl. reetgedecktes
FH! 120 m2, bis 4 Pers.,
50 m zum Meer.
Tel. 05235-997 93

www.haubarg-stufhusen.de

Westerland/Sylt, Haus mit Garten zu
verm., 5 Min. zum Strand, 5–7 Schlafpl.,
gute Ausstattung, â 04324/1561

St. Peter-Ording Luxus-Reetkate
Einzigartig in Lage u. Ausstattung,
Kamin und Klavier. â 04862-8770

Krün (Oberbayern)
Schöner Wohnen im
5-Sterne-Ferienhaus!
3 Schlafzimmer mit Bad,
Kamin und offene Küche.
Tel. 02151-535398

www.alpenblicke.de

ALLGÄU, 2 Fewos, 130 m2, mitten im Wandergebiet.
www.kuckucksnest-allgaeu.de

Keitum, 2 Zi.-FeWo im Reetdachhaus, â
0170/3259146 www.sylt-keitum.de/olaf.htm

NORDSEE  

BAYERN  

ANZEIGE
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Das war schön
In der nächsten Woche eröffnet der Film »The Grand Budapest Hotel« die Berlinale. Ein reales  
Vorbild verblüht derweil: Das monumentale Jugendstilbauwerk Gellért VON JUSTUS VON DANIELS

F
ast jeden Morgen stapft eine Grup-
pe Kinder am beflaggten, prunkvoll 
verzierten Eingangsportal vorbei. 
Sie sind auf dem Weg vom Kinder-
garten zu ihrem Spielplatz auf der 
anderen Seite des Gellért-Hotels. 
Und fast jeden Morgen macht dann 

der Portier eine kleine Verbeugung und sagt mit 
einem feinen Lächeln: »Guten Morgen, Kinder!« 
Sie antworten mit einem munteren Szia!, Hallo. 
Aber beeindruckt sind sie doch von dem Mann in 
der schmucken Uniform, der vor diesem Bauwerk 
von der Größe eines Häuserblocks steht.

Mihaly Vásony weiß das. Denn auch er hat das 
Hotel einmal mit diesen Augen gesehen. Siebzig 
Jahre ist das jetzt her. Damals ging er als kleiner Jun-
ge oft am Gellért vorbei, seine Familie lebte in einer 
Wohnung in der Nachbarschaft. War es sein Traum, 
später einmal auf der anderen Seite des Portals zu 
stehen? »Es ergab sich die Gelegenheit«, antwortet er 
zurückhaltend. Fast unbemerkt hat er die Hotel-
terrasse betreten und sich neben den Flügel gestellt, 
an dem jeden Nachmittag ein Pianist spielt – immer 
von 16 bis 19 Uhr, wie ein Plastikschild verrät.

Man solle doch erst mal den hausgemachten 
Strudel kosten, schlägt Herr Vásony vor. Seit einem 
halben Jahrhundert arbeitet er im Haus, bis zum 
Chefportier hat er es gebracht. Inzwischen trägt er 
den Titel »Duty Manager«. Ob das ein Posten oder 
ein Ehrenamt ist, mag man so taktlos nicht fragen. 
Mihaly Vásony ist wahrscheinlich der Einzige, der 
jeden Raum in diesem Gebäude kennt. 

Seit fast hundert Jahren gehört es schon zum 
Donaupanorama von Budapest: ein vielkuppliger 
Koloss am Kopf der Freiheitsbrücke auf der Budaer 
Seite. Unter ihm liegt eine Thermalquelle, für die 
eines der berühmtesten Jugendstilbäder der Welt, das 
Gellért-Bad, erbaut wurde. Das Bad ist der Bauch des 
Hauses, das Hotel erstreckt sich darüber. Es hätte die 
perfekte Kulisse sein können für den Film The Grand 
Budapest Hotel, der nächste Woche die Berlinale er-
öffnet. Er wurde aber nicht hier, sondern in Görlitz 
gedreht. Und wer sich im Gellért umsieht, ahnt auch 
bald, dass das kein Fehler war.

Das Onlineportal TripAdvisor ist für Herrn 
Vásony eine Tortur. Fast jeder neue Kommentar zum 
Gellért-Hotel ist negativ: »Längst vergangener 
Glanz«, »sozialistischer Charme« oder »schreckliche 
Zimmer« steht da zu lesen. Vásony hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, auf die Kritik im Internet zu ant-
worten. Geduldig tippt er dann in seinen Computer, 
dass die Klimaanlage nur aufgrund des besonders 
heißen Sommers versagt habe oder das beanstande-
te Kämmerlein mit Waschbecken nicht typisch sei 
für das Haus. Aber es hilft nichts. Er weiß ja selbst 
am besten, was in dem Vier-Sterne-Hotel so alles 
baufällig ist.

Am Wochenende aßen Familien im 
Hotelcafé die berühmte Gellért-Rolle

Grandhotels wurden für eine Welt gebaut, in der die 
Menschen mit dem Geld auch Zeit im Überfluss 
hatten. Als Residenzen zum Tanzen, Flirten und Pro-
menieren. So malt man sich das jedenfalls heute gern 
aus. In seinem Film erschafft der amerikanische Re-
gisseur Wes Anderson genau diese Welt. Im Budapest 
der zwanziger Jahre schickt er sein Staraufgebot in die 
Säle eines Hotels, das Kulisse ist, aber von ferne im-
merhin ein wenig so aussieht wie das Gellért in Rosa. 
Im Mittelpunkt steht allerdings keiner der glamou-
rösen Gäste, sondern der Chef con cierge, gespielt von 
Ralph  Fiennes. Geschäftig eilt er über die Flure, emp-
fängt, charmiert, tut vornehm und spottet auch schon 
mal über Flegeleien der Kundschaft. Der leise Herr 
Vásony würde sicher staunen, dass der Lebemann im 
lila Anzug ein Kollege von ihm sein soll.

Wie es im Gellért der Zwanziger zuging, weiß er 
natürlich nicht. Als er anfing, in den Sechzigern, war 
in Ungarn für Dekadenz nicht mehr viel Platz. Aber 
das Hotel Gellért blieb ein besonderer Ort. »Damals 
war es ein volles und offenes Haus«, erinnert sich 
Vásony. Er bittet zum Restaurant, vor dem Schwarz-
Weiß-Bilder aus dieser Zeit hängen. Sie zeigen, wie 
sich Gäste und Budapester auf der Tanzfläche der 
Gartenterrasse drängten. Am Wochenende kamen 
die Familien, um im Café die berühmte und vor allem 

mächtige Gellért-Rolle zu essen. Das Gellért war eine 
Mischung aus Vorzeigestück und Aus flugs ort. Váso-
ny und seine Kollegen inszenierten darin eine Groß-
bürgerlichkeit, die dem ideologischen Anspruch der 
Zeit eigentlich widersprach.

Hotels sind immer Schwindler, wenn auch sehr 
charmante: Die Eingangshallen versprechen Luxus, 
der Weg zum Zimmer ist dann meist deutlich pro-
faner. Das Gellért von heute ist allerdings ein be-
sonders großer Schwindler. Denn die enttäuschten 
Gäste haben recht. Natürlich würde Vásony beim 
Rundgang durchs Haus niemals so etwas sagen. Beim 
Aufschließen der Zimmertüren verzieht er keine 
Miene. Doch der Anblick spricht für sich. Die Einzel-
zimmer sind mit Pressspanmöbeln ausgestattet. Die 
Teppiche muffeln, die Bäder wurden das letzte Mal 
in den siebziger Jahren erneuert. Selbst die Suiten sind 
noch original im klobigen Stil des Kádár-Barock 
eingerichtet – für Retrofans eine Augenweide, aber 
die machen nicht das Gros der Gäste aus. Nicht ganz 
von selbst stößt man nach der Tour auf den Brief 
eines deutschen Gastes: »Es tut mir in der Seele weh, 
wie das Hotelgebäude zusehends verfällt. Hoffentlich 
findet sich ein Investor mit Sinn für das Wesentliche.« 

»Zimmer oje, Bad juchhe«,  
schrieb einer ins Gästebuch

Vor über zehn Jahren schon warnten Techniker, 
die Wasserleitungen im vorderen Teil des Hauses 
könnten jeden Moment platzen. Warum unter-
nimmt der österreichisch-englische Eigentümer 
nichts, der das Hotel in den neunziger Jahren ge-
kauft hat? Er möchte dazu nicht Stellung nehmen, 
man kann also nur spekulieren. Das Haus ist nach 
wie vor gut ausgelastet, und nach Auskunft des 
Managements stimmt auch noch der Gewinn. 
Und natürlich ist das Grundstück Gold wert, ganz 
gleich, was daraufsteht. Im ersten Stock des Hotels 
befindet sich ein einziges modernes Zimmer. Es 
wurde in den neunziger Jahren als Modell gebaut 
und entspricht zumindest dem Geschmack dieser 
Zeit. Danach entschied man offenbar, eine Gene-
ralüberholung würde zu teuer.

Ganz anders hat sich das Thermalbad entwi-
ckelt, das von der Stadt Budapest renoviert wurde. 
Hier sitzen die Gäste im dampfenden Heilwasser 
und genießen den ausladenden Luxus eines Ju-
gendstilbades. In der großen Halle schwimmt man 
unter einem riesigen Glasdach; die heißen Becken 
befinden sich in majestätischen Gewölben. Die 
Jugendstilwände, die Dampfsaunen und die alten 
holzvertäfelten Massagekabinen wurden aufwen-
dig restauriert. Bis vor ein paar Jahren habe man 
jederzeit im Bademantel in den Fahrstuhl steigen 
und über einen Nebeneingang direkt in die Hitze 
des Thermalbads gleiten können, erzählt Vásony. 
Heute ist nur der erste Besuch für den Hotelgast 
umsonst. Ein solches Bad im Haus wäre die beste 
Voraussetzung für ein großartiges Wellness-Hotel. 
Doch so stolpern die Gäste über den Bruch, der 
das Haus entzweit: »Zimmer oje, Bad juchhe«, 
schrieb einer ins Gästebuch. Die Privatisierung 
zeigt im Gellért ein ungewohntes Gesicht: Die 
klamme Kommune baut das Bad zu einem profi-
tablen Betrieb um, und der private Investor über-
lässt das Hotel sich selbst. 

Mihaly Vásony könnte längst in Rente sein. Aber 
sein Platz ist in der Lobby. Da sitzt er jetzt an einem 
Holztisch und lenkt den Blick auf die schönen Seiten 
des Hauses. Es ist nicht mehr leicht, die Il lu sion vom 
Grand hotel aufrechtzuerhalten. Am späten Nach-
mittag, als gerade alle Gäste auf der Caféterrasse ver-
sorgt sind, verschwindet die Kellnerin mit der Kolle-
gin vom Souvenirverkauf zum Schwatz hinter einer 
schweren Gardine. Man könnte meinen, mit ein paar 
Jahrzehnten Verspätung sei nun doch der Sozialismus 
eingezogen. Für einen Moment bleibt die Terrasse 
sich selbst überlassen. Dann spielt der Pianist eine 
Jazz ver sion von Dream a Little Dream of Me, und die 
beiden älteren Damen am Nebentisch applaudieren. 
Einen kurzen Film über das schöne Leben könnte 
man hier immer noch drehen.

Danubius Hotel Gellért, Szent Gellért tér 1, 1111 Buda-
pest, Tel. 0036-1/889 55 00, www.danubiushotels.de. 
DZ ab ca. 110 Euro

REISEN   65

Das Thermalbad unter dem Hotel wurde von der Stadt Budapest übernommen und aufwendig renoviert

Die Deckenbeleuchtung des Hauses macht immer noch etwas her. Von den Zimmern sind viele Gäste enttäuscht 
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REISE-EMPFEHLUNG: GSTAAD, BERNER OBERLAND

PAUSCHALE
Romantik für 2
1 Übernachtung im DZ inkl. Frühstück,
Blumenstrauß, 1 Flasche Champagner,
Häppchen, 1 Wellnesseintritt im Nachbar-
hotel, 5-Gang Wahlmenü vom 30.03.
bis 06.06.14 ab 312 � (Anreise SO – DO).
Verlängerte Nacht mit Zimmer/Frühstück
für 2 Personen ab 162 �.

Kontakt: Hotel Kernen, Dorfstrasse 58,
3778 Schönried, Tel. +41 748 40 20
hotel-kernen.ch

WINTER
Genussvoll durchs winterliche Wunderland
Unter den Schuhen knirscht der Schnee. Die kristallklare Luft erfrischt die Sinne. Start
frei zum Wintersport-Vergnügen auf höchstem Niveau heißt es in der Feriendestination
Gstaad von Ende Oktober bis im Mai. Ob Skifahren, Langlauf, Winterwandern, Schnee-
schuh-, Husky-Tour oder Freeride-Erlebnis – die Palette an Freizeitaktivitäten präsentiert
sich grenzenlos wie der endlos blaue Himmel, aus dem die Sonne lacht.

Kontakt: Gstaad Saanenland Tourismus, Promenade 41, 3780 Gstaad,
Tel. +41 33 748 81 81, info@gstaad.ch

gstaad.ch

FAMILIEN
3 Generationen machen Ferien
Im Kreise der Familie einige Tage in den Bergen verbringen, gemeinsam die Ferien erleben
und einander Zeit schenken. Vom 21. März bis 22. Juni 2014 bezahlen Eltern den vollen,
Großeltern den halben Preis und Kinder bis 16 Jahre logieren gratis im eigenen Zimmer.
Das Angebot ist buchbar ab 2 Nächten für 3 Generationen in teilnehmenden Hotels (mind. 1
Familienmitglied pro Generation). Ab 450�.

3-generationen.ch

PAUSCHALE
Gourmet im Pulverschnee
Pulverschneevergnügen im Saanenland und
abends Kochkünste vom Feinsten – dies
gibt es alles im GOLFHOTEL Les Hauts de
Gstaad. 2 Nächte im DZ inkl. Frühstück,
8-Gang Gourmetmenü, Schweizer Abend
im Bärengraben, Kräuterstempelmassage,
Tageskarte für die Skiregion Gstaad ab
391�.

Kontakt: GOLFHOTEL Les Hauts de Gstaad,
Bahnhofstrasse 7, 3777 Saanenmöser,
Tel. +41 33 748 68 68
golfhotel.ch

Direkte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern.

ANZEIGE
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Die Reste des 
Imperiums

Zu Zeiten des Römischen 
Reiches gab es in Gadara, 
dem heutigen Umm Qais 
in Jordanien, zwei Amphi-
theater mit insgesamt 9000 
Plätzen. Heute stapfen 
Touristen durch ein weites 
Feld monumentaler Bro-
cken, blicken hinab zum 
nahe gelegenen See Gene-
zareth und machen Fotos 
nach dem Schema: Kleiner 
Mensch, großer Stein. 
Der Fotograf Alfred Seiland 
macht mit. Aber sein Bild-
band Imperium Romanum 
zeigt noch viel mehr. Sei-
land hat Ruinen und Kulis-
sen römischer Architektur 
in aller Welt aufgesucht und 
sie angemessen wuchtig – 
und manchmal auch witzig 
– in Szene gesetzt. Auch 
Caesars Palace in Las Vegas 
kommt vor. WRT

Alfred Seiland: Imperium 
Romanum. Hatje Cantz 
Verlag, Ostfildern 2013; 
144 S., 29,80 €

 BLICKFANG

Vorsicht, Steinschlag
Wissenschaftler machen es Lesern oft nicht leicht; 
nur selten finden sie aus ihrer Fachsprache heraus. 
So auch Michael Losse in seinem Burgenbuch: Der 
Kunsthistoriker erzählt von Sperr-, Reichs-, Amts-, 
Ordens- und Höhenburgen, als führte er durch ein 
Uni-Seminar. Wen das nicht abschreckt, der taucht 
tief hinein in eine vergangene Lebenswelt. Erfährt, 
dass der Burgherr des Mittelalters gerne nackt 
schlief und sich im Winter mit Laubsäcken bedeck-
te. Dass die rheinische Burg Broich schon im 9. 
Jahrhundert über einen Abort verfügte, was Geruch 
wie Komfort zuträglich war. Und dass man selten 
an festen Tischen speiste; meist legte man bloß eine 
Platte auf ein klappbares Gestell. Losse widerlegt 
auch manches Klischee. So waren die vermeintli-
chen Schießscharten oft nur Luft- und Lichtschlit-
ze. Und Feinde übergoss man kaum mit Pech oder 
siedendem Wasser. Lieber bewarf man sie mit Stei-
nen. Ein Buch für Burgenfans, die das Mittelalter 
nicht verklären wollen, sondern begreifen, wie es 
sich wirklich hinter Trutzmauern lebte. COS

Michael Losse: Das Burgenbuch. Theiss Verlag, 
Stuttgart 2013; 160 S., 14,95 €

Achtung, Aura

Am besten, schreibt Michael Kleemann, gehe man 
stets dem Wasser und der Sonne entgegen. So neh-
me man mehr Energie in sich auf. Auf Touren 
durchs oberbayerische Grenzgebiet stellt Kleemann 
Kraftorte in den Bergen vor. Er findet sie an Wasser-
fällen, kapellengekrönten Kuppen, einem Steinbe-
cken in Herzform, unter wettergebeugten Lärchen 
oder in Klostergärten – und geht dabei ihrer Aura 
nach. So gibt er auch einen Einblick in eine etwas 
andere und gar nicht so kleine alpine Szene – ein-
schließlich ihrer Propheten wie dem Alpenschama-
nen Rainer Limpöck oder dem Obertonmusiker 
und ehemaligen Waldbewohner Od*Chi, der, meis-
tens zu Vollmond, in der freien Natur mit Ur-In-
strumenten wie dem Didgeridoo Klangmeditatio-
nen oder Naturtanzabende veranstaltet. ALB

Michael Kleemann: Kraftorte in den Bergen.  
Inspirierende Touren zwischen Zugspitze und  
Königsee. J. Berg Verlag, München 2013; 96 S., 14,99 €

LESEZEICHEN
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SKANDINAVIEN
Typisch für Skandinavien ist die 
unberührte nordische Natur. 
Hier gibt es riesige Wälder, nur 
vereinzelt von Straßen durch-
zogen. Kilometerweit wohnen 
hier kaum Menschen und auch 
Ballungszentren, wie die Haupt-
städte Oslo, Stockholm oder 
Helsinki bleiben vergleichs-
weise überschaubar – durchaus 
zum Vorteil

 KLICK -TIPP:  

www.smaland-villa.de

Eine Sonderveröffentlichung der  
Anzeigenabteilung

DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  

SPANIEN / PORTUGAL  

Småland-Villa
Schweden. Südschweden. Småland.
Wir vermieten unser privates Ferienhaus im
småländischen Hochland. Jugendstil-Holzhaus
von 1918. Mit Saunahaus, Boot, Fahrrädern, Tret-
schlitten, geschmackvolle Einrichtung, Bibliothek.
10 Schlafplätze, Familien willkommen.
Tel. 0651-47460
www.smaland-villa.de

Gotland!
Historisches Haus
in Alleinlage auf
der Sonneninsel.
Strand/Gotik/Kultur.
2–4 P., ab 100 €/Tag.
Tel. 0172-3095505

www.LP-P.de

Urlaubsvilla Sardinien
3 SZ à 2 Betten, 2 Duschbäder, gr. Wohnraum,

2 Küchen, viel Freiflächen, Sat-TV, große
Veranda mit Meeresblick, ruhig, ca. 800 m zum

Badestrand, von priv. â 030/3417245

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

GARDASEE
Comer See, Luganer See, Ledrosee,

Lago Maggiore, Caldonazzo-See.

Ferienhäuser, Ferienwohnungen

und Ferienanlagen, viele mit Pool,

an den oberitalienischen Seen.

Italien-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

www.tenutadellerose.de

ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Urlaub in derToskanaGün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

Toscana u. Elba
Private Ferienhäuser
in Meernähe
70 km südl. von Pisa
08375 /921578

www.rose-frommknecht.de

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

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

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

Provence/Luberon, wir verm. gelegentl.
unser kleines Natursteinhaus für 2–3 P.
040/22 10 09, www.kreissprovence.com

www.ardeche-natursteinhaus.de romantisch,
komf., sehr ruhig, bis 5 Pers. Tel. 08142/58204

SÜD-ATL., 12 km v. ROYAN, herrl. Sandstr.,
kl. Natursteinhaus, allein f. 2 Pers., Park+Pool,
ruhig, viel Charme, 580 €/W., 0033/546022018

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

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

Ardèche: liebevoll einger. Haus in idyll.
Dorf an Badefluss, Dachterr., ruhig, bis 5 P.

www.valleton.de Tel. 0711/245224

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de

BRETAGNE: Ferienhäuser am Meer
Sommerkatalog, â 0033/298-532215,

www.atlanticabretagne.com

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

PROVENCE
Individuelle Ferienhäuser, viele mit

Privatpool, in den vielfältigen

Landschaften der Provence und

der Haute Provence.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

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

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

INSEL OLERON
www.sigrid-saupe.com

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, 4/6 Pers.
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.liMallorca/Cala Santanyi
3 schöne komf. Chalets,
Pool, Traumlage, Zhzg.,
2–18 P., ideal f. Fam.-
u. Freundestreffen,
günstige Winterpreise.
Tel. 04535/6102

www.ferienchalets-mallorca.de

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

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

Sylt/Kampen: Ferienhaus für 2 Personen
hat noch freie Termine frei, beste Lage,
beste Ausstattung. Tel. 0160/7737404

INSEL FÖHR: Reizvolle, hist. Reetdachkate
für Sie allein, gemütlich, stilsicher einger.,
2–3 P., weiter Marschblick, â 0211/555610,
www.friesenhüs.de

Rügen/Mönchgut, Exkl. Ferienhaus
www.DerMuehlenhof.de T. 038308/5630

Ostsee, Heiligenhafen
Strandhaus Insel Graswarder, 200m2 Wfl.,
frei ab sofort, 20m zum Meer.
A: 2 SZ, 1 Bad, WZ, Essküche, Terrasse,
B: 4 SZ, 2 Bäder, WZ, EZ, Küche, Terrasse,
A+B auch zusammen, auch ganzjährig.
mail@openhouse.de

Romantisch, gemütliches B&B in einer
Jugendstilvilla  in Waldrandlage, 30
automin. südl. von HH  auch im Winter
für ruhesuchende Wanderer u. Träumer
geöffnet. Zimmer z.T.mit Kamin. Sauna
u. Massage mögl. Info: 01578-8494592

Urlaub im Schwarzwald
Traumhaftes Wohnen in einer der

schönsten und ursprünglichsten Regionen
des Schwarzwaldes, zwischen Wiesen,

Feldern und lichten Laubwäldern.
Historisches Ferienhaus und zwei

Ferienwohungen jeweils mit Kamin. W-Lan
vorhanden. Tel: +49 - (0)7804 2316,

www.ferienhaus-kaltenbronn.de

SYLT bis 4 Pers., z.T. mit Meerblick,
www.berlinundmeer.com, â 0160/8447295

direkt am See, mecklenbg./brandenbg. Seen-
platte, FEWO mit Charme + Stil, eig. Boots- und
Badesteg, Segeln, Schwimmen und Paddeln
direkt v. d. Tür, Wandern und Radeln in unver-
fälschter Natur, Kultur: Schloss Rheinsberg und
Thermalbad Templin in der Nähe, Berlin/Pots-
dam gut erreichbar, Frühbuchernachlass, v. priv.
â 05242-94490, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Traumfewo-Dreiländereck D,CH,F
herrl. Aussicht, Ruhe, Komfort, NR.

07632828062 www.appartmenthaus.de

GROSSBRITANNIEN / 
IRLAND  

URSPRÜNGLICHES GRIECHENLAND!
Sonne! Traumhaus am Meer! Natur pur!

Kräuterduft, Sternschnuppen, Ganzjahresziel MÀNI,
2 komf. FeWos, je 2–8 Pers. 0177-3021476

BELLE ILE, BRETAGNE
komf. FH f. 4 Pers. m. gr. Garten

in Strandnähe, 0711 630553

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN� 

SCHWEIZ / 
ÖSTERREICH  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöffel – Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245    fewo@zeit.de���

Geoplan ist seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für Privat reisen 
nach Asien, Arabien und weitere Fernreisedestinationen.

Geoplan Privatreisen
Mohriner Allee 70 · 12347 Berlin · Telefon: 030/79 74 22 79

E-Mail: team@geoplan.net · www.geoplan-reisen.de M Ö K K I S  I N  F I N N L A N D

Fernweh?
Unter www.zeit.de/kataloge  
finden Sie eine verlockende Auswahl  
an Reisekatalogen verschiedenster  
Anbieter. Lassen Sie sich inspirieren  
und bestellen Sie die Kataloge  
Ihrer Wahl frei Haus und direkt  
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

Katalog gratis unter
djoserjunior.de oder 0221-9201580

Familienreisen          mit Kindern

2014/2015

Familienreisen
mit Kindern

Große Entdeckungen erleben kleine Weltreisende
bei Djoser Junior. Auf faszinierenden und
spannenden Gruppenrundreisen für die
ganze Familie.

Land. Liebe. Lebensart.
Entdecken Sie SauerlandRadring, 

WaldSkulpturenWeg, Golddorf-Routen uvm. 
im Schmallenberger Sauerland - 

und freuen Sie sich auf Kulinarik vom Feinsten.
Gästeinformation · Tel. 02972/97400
www.schmallenberger-sauerland.de

Magische Augenblicke
soweit das Auge reicht.

Hier, wo nicht nur die bayerischen Berge
herausragend sind, sondern der ganze Urlaub.

Bestellen Sie das Gastgeberverzeichnis 2014
Tegernseer Tal Tourismus GmbH
Telefon +49 (0) 80 22 / 9 27 38 - 0
info@tegernsee.com · www.tegernsee.com 

Geoplan ist seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für Privat reisen 
nach Asien, Arabien und weitere Fernreisedestinationen.

Geoplan Privatreisen
Mohriner Allee 70 · 12347 Berlin · Telefon: 030/79 74 22 79

E-Mail: team@geoplan.net · www.geoplan-reisen.de M Ö K K I S  I N  F I N N L A N D

Insel Bornholm/Dänemark
Gemütliche Fewos
bis 6 Personen
mitten in der Natur.
Tel. 0045-56484141

www.birkelund.info

Südschweden
liebevoll eingerichtetes
Ferienhaus in Småland, der
Heimat von Astrid Lindgren
und ihren Romanhelden.
Tel. 06663 7681

www.schwedenhaus-tradt.de

Schweden, Ferienhaus bis 7 P. m. Boot
am Vänernsee, Golf. Tel. 0173-6097571
siehe auch www.fewo-direkt.de/23714

ISLAND, traumhaft gelegenes FH am
See, sehr gute Ausgangslage für zahlr.
Ausflüge in Südisland. www.fewo-island.de

Fincas auf Mallorca

Für Ihre schönste Zeit des Jahres . . .
Tel.: 0800 50 8000 1

www.finca-privat.de

ELSASS
Natur, Kultur, Küche
im Naturpark Nordvogesen
genießen. Komf. Holzchalet
f. 2–5 Pers., schöne Lage.
Manfred.Ecker@gmx.de

Tel. 06841-71980

Frühling am Mittelmeer
WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR

Hausteile, Fewos und Chambres d’Hôtes
auf historischem Landgut
unweit der Strände
Ihr zauberhaftes Zuhause
in Südfrankreich

SARDINIEN, COSTA REI: FH, gr. Garten,
1 Min. z. Traumstrand, â 06224/4180

www.nordseeurlaub.dk oder Katalog anfordern
500 Ferienhäuser in Dänemark günstig mieten
Direkt (ab 50 m) an Nordseeküste und Limfjord
Tel.: +45 -9783 476 oder 0800 45 49 000

SÜDITALIEN Gün. priv. FH + Hotels am Meer!
www.casaclub.de T. 0981/3656

Costa Blanca Nord
Exklusives Ferienhaus
bis 6 Personen, 10 m Pool,
Meerpanorama, Golfplatznähe.
Tel. 04102 -6 27 94
Mobil: 0171-470 52 07
www.casa-cumbre-del-sol.de

Freist. Chalet, 6 Pers. schneesichere
Riederalp, Wallis, Schweiz,

traumhafte Aussicht, â 0049241-73395

ANZEIGE
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Hat Georg Picht recht behalten?
Vor 50 Jahren machte seine These von der »Bildungskatastrophe« Furore. Sechs Experten analysieren, welche Folgen das hatte

Sein Leben
Georg Picht gilt als einer der 
wichtigsten Bildungsreformer des 
vergangenen Jahrhunderts. Er 
selbst hat nur vier Jahre eine 
Schule besucht und ansonsten 
Privatunterricht erhalten. Danach 
studierte Picht Altphilologie und 
Philosophie, war Pädagoge,  
Theologe und Professor sowie 
Gründer und Leiter des Internats 
Birklehof in Hinterzarten im 
Schwarzwald, wo er 1982 starb.

Sein Wirken
Schlagartig bekannt wurde Picht 
1964, als er offen die Defizite  
des deutschen Bildungswesens  
ansprach und vor einer  
drohenden Bildungskatastrophe 
warnte. In der Folge kam es 1965 
bundesweit zu Demons trationen 
von Studenten. Auch die Politik 
bemühte sich um Reformen,  
unter anderem wurde die  
Bund-Länder-Kommission für  
Bildungsplanung eingerichtet, 
Hochschulen wurden ausgebaut 
und Gesamtschulen gegründet.

Georg Picht

Ein bitteres  
Resümee
Wie Georg Picht mich  
schockierte VON ROBERT LEICHT

In den siebziger Jahren bis einige Zeit 
vor seinem Tod 1982 unterhielt Georg 
Picht einen Journalisten-Gesprächs-

kreis an der Forschungsstätte der Evan-
gelischen Stu dien ge mein schaft in Heidel-
berg. In einer der Pausen fragte ich ihn, 
wie er die Fernwirkungen seines Alarm-
rufs »Bildungskatastrophe!« einschätze – 
mit dem er, der Aufruf mochte damals 
ungefähr 15 Jahre zurückgelegen haben, 
die zu geringen staatlichen Ausgaben für 
Bildung und die zu niedrige Quote an 
Abiturienten kritisiert hatte. Gerechnet 
hätte ich mit einer stolzen Antwort, etwa 
der Art, dass er damit das Thema Bildung 
unverrückbar auf die politische Agenda 
gesetzt habe ... Stattdessen ein ganz bitte-
res Resümee: Die zusätzlich mobilisier-
ten Gelder seien nur zum geringsten 
Teil in strukturelle Investitionen ge-
steckt, sondern zu ungefähr 80 Prozent 
von angehobenen Lehrer gehältern auf-
gezehrt worden, dank der Lehrergewerk-
schaft GEW etc. pp. Und noch eines: 
Niemand habe sich um Ausbildungs-
Alternativen und neue Optionen für die 
gewollt größere Zahl der Absolventen der 
Sekundarstufe gekümmert, wie er es früh 
gefordert hatte, sodass den Abiturienten 
fast gar nichts anderes übrig blieb, als 
mehrheitlich an die Universitäten zu ge-
hen, wohin viele von ihnen mangels wis-
senschaftlicher Begabung nicht hingehör-
ten. Gewiss, Picht klang gerne recht pessi-
mistisch – aber diese Enttäuschung wirkte 
regelrecht schockierend. Und sie wirkt 
wie ein Menetekel nach. 

Robert Leicht ist Politischer Korrespondent 
der ZEIT und war von 1992 bis 1997  
ihr Chefredakteur

A
m 31. Januar 1964 veröffent-
lichte der Lehrer Georg Picht in 
der evangelischen Wochenzei-
tung Christ und Welt den ersten 
von mehreren Artikeln zum Zu-
stand des deutschen Bildungs-
wesens. Er warnte darin vor einer 

»Bildungskatastrophe«, die nur mit einem »Not-
standsprogramm« verhindert werden könnte. Pichts 
Thesen klingen teilweise so vertraut, als wären sie 
dieser Tage formuliert worden. Sie sorgten damals 
für große Diskussionen und beeinflussen den bil-
dungspolitischen Diskurs bis heute. Wir haben sechs 
Bildungsexperten gefragt, was aus den Befürchtun-
gen und Forderungen von Picht geworden ist.

Picht sagte: Deutschland gibt weniger Geld für 
Schulen und Hochschulen aus als andere Län-
der. Es muss mehr in Bildung investiert werden!
In der antiken Tragödie ist die Katastrophe die ab-
schließende Wendung zum Untergang. Kein gerin-
geres rhetorisches Geschütz wählte Georg Picht zur 
Kommentierung der Bildungsausgaben: Deutschland 
müsse erheblich mehr Geld für Bildung aufbringen, 
um zu anderen Ländern aufzuschließen. Andernfalls 
drohe, so Picht, der »dritte Zusammenbruch der 
deutschen Geschichte in diesem Jahrhundert«. 

Die Warnung zeigte Wirkung. Von 1965 bis 1975 
stieg der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben 
am Bruttoinlandsprodukt von 3,4 Prozent auf 
5,5 Prozent. Allerdings blieb die Bundesrepublik 
nicht lange auf diesem Wachstumspfad: Während 
die meisten Industriestaaten den Anteil ihrer Bil-
dungsausgaben am Inlandsprodukt weiter steigerten, 
liegt der Anteil in Deutschland – nachdem er zwi-
schenzeitlich gesunken war – derzeit wieder bei 
5,5 Prozent. Das jedoch reicht nicht, um allen jungen 
Menschen eine Berufsausbildung zu bieten, um be-
darfsgerecht Ganztagsschulplätze zu schaffen, um den 
Inklusionsprozess erfolgreich zu gestalten.

Als Katastrophe aber wird dies heute nicht wahr-
genommen, und Besserung ist nicht in Sicht – wie 
die Verabredungen zur großen Koalition zeigen.

Klaus Klemm war 30 Jahre lang, bis 2007,  
Professor für empirische Bildungsforschung und  
Bildungsplanung an der Universität Duisburg-Essen

Picht sagte: Wir brauchen bessere Chancen für 
benachteiligte Kinder. Auch das »katholische 
Mädchen vom Lande« soll Abitur machen!
Weder Pichts Mahnung noch der Pisa-Schock des 
Jahres 2001 reichten aus, um wesentliche Weichen 
im Bildungssystem umzustellen. So hält Deutschland 
am sozial selektiven System der Mehrgliedrigkeit fest – 
ein Grund dafür, dass das deutsche Bildungssystem 
weder besonders leistungsfähig noch gerecht ist.

Das Versprechen, dass nur die Leistung zählt und 
nicht die Herkunft, wird immer noch nicht eingelöst. 
Akademikerkinder haben bei gleicher Leistung eine 
fast viermal höhere Chance, auf ein Gymnasium zu 
gehen als Arbeiterkinder. Nur 19 Prozent der Studien-
anfänger kommen aus einer Arbeiterfamilie, aber 
50 Prozent aus einem Akademikerhaushalt.

In den Grundschulen haben inzwischen 40 Pro-
zent der Schüler einen Migrationshintergrund. 
Aber unser System hat Probleme, das anzuerken-
nen. Aus Pichts »katholischem Arbeitermädchen 
vom Lande« ist inzwischen »der Arbeitersohn mit 
Migrationshintergrund aus der Großstadt« gewor-
den. Dass Kinder mit Migrationshintergrund keine 
Bildungsverlierer sein müssen, zeigen Länder wie 
Kanada und Schweden. Deren Mut, das System an 
der Vielfalt der Kinder auszurichten, statt die Kin-
der in vermeintlich leichter zu handhabende Grup-
pen aufzuteilen, fehlt hierzulande bis heute.
Yasemin Karakaşoğlu ist an der Universität Bonn  
Professorin für Interkulturelle Bildung und gehörte 
dem Kompetenzteam von Peer Steinbrück (SPD) an 

Picht sagte: Der Bildungsföderalismus ist ge-
scheitert. Wir brauchen ein zentrales Bildungs-
system und mehr Mitsprache des Bundes!
Georg Picht zieht eine ungeeignete Schlussfolgerung 
aus den festgestellten Defiziten. Wer angesichts des 
föderalen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland 
nach Zentralismus ruft, hat schon verloren. Bildungs-
politik ist das Herzstück der Landespolitik, habe ich 
als Kultusministerin immer gesagt. Doch eine föde-
rale Ordnung ist nur stark, wenn sich alle Akteure der 
gesamtstaatlichen Verantwortung stellen. Diese er-
schöpft sich freilich nicht darin, die Finanzbeziehun-
gen neu zu ordnen – Bund und Länder müssen eine 
gemeinsame Vorstellung vom Bildungs- und For-
schungsstandort Deutschland haben. Dann wird 
schnell deutlich, wo welche Verantwortung wahr-
zunehmen ist – einschließlich der damit verbundenen 
Finanzierung. Jeder zusätzliche Euro, den der Bund 
den Ländern für Bildung ohne wirksame »Sicherungs-
maßnahmen« gibt, läuft Gefahr, bei Einsparungen 
vom Landesfinanzminister kassiert zu werden.

Aufgabe des Bundes ist es, die internationale 
Attraktivität des Bildungs- und Forschungsstand-

ortes Deutschland zu stärken. Er soll neue Wege 
anstoßen (wie jetzt zum Beispiel in der Lehrer-
bildung) und auf den Abbau von immer noch vor-
handenen Mobilitätshindernissen hinwirken.

Wer auf Bundesseite sitzt, muss viel Geduld 
haben. Per Dekret geht nichts. Und doch geht 
mehr, als manche denken, wenn die Kommunika-
tion stimmt und die Bildungspolitik nicht zu-
nächst den Programmen der Parteien, vielmehr der 
Dynamik einer globalen Welt folgt, die Bildung 
und Wissenschaft als Schlüssel erkannt hat.
Annette Schavan war acht Jahre lang Bundes-
bildungsministerin, davor Kultusministerin in Baden-
Württemberg; sie ist Bundestagsabgeordnete der CDU

Picht sagte: Die Klassen sind zu voll und  
die Schulgebäude verrottet. Wir brauchen eine 
Modernisierung des Schulwesens!
Georg Picht kritisierte zu Recht die schlechten in-
frastrukturellen Voraussetzungen der Schulen, die 
dem Andrang stark anwachsender Jahrgänge und 
der einsetzenden Expansion der höheren Bildungs-
gänge kaum gerecht werden konnten. 

Heute stellt sich die Situation anders dar. Zum 
einen wird Schulqualität vor allem über die Qualität 
des Unterrichts definiert. Guter Unterricht kann auch 
unter ungünstigen infrastrukturellen Bedingungen 
stattfinden. Zum anderen lassen sinkende Geburten- 
und damit auch Schülerzahlen nicht den Ruf nach 
einem Ausbau, sondern nach der Schließung von 
Schulen – vor allem auf dem Lande – laut werden. 
Überfüllte Klassen, die schon seltener anzutreffen sind 
als vor zehn oder zwanzig Jahren, werden verschwin-
den. Einen Meilenstein in der Verbesserung der schu-
lischen Infrastruktur stellen heute die Ganztags-
schulen dar, deren Ausbau in den vergangenen zehn 
Jahren zu Zusatzangeboten am Nachmittag geführt 
haben. Ausgehend davon, kann man hoffen, dass vor 
allem für Schülerinnen und Schüler aus benachtei-
ligten Familien erfolgreichere Bildungsverläufe als in 
der Vergangenheit angebahnt werden können.
Olaf Köller ist Direktor des Leibniz-Instituts  
für die Pädagogik der Naturwissenschaften und  
Mathematik an der Universität Kiel

Picht sagte: Es gibt zu wenige und zu schlecht 
ausgebildete Lehrer. Sie schaffen es  
nicht, mehr Schüler zum Abitur zu bringen.
Aufgrund der stark steigenden Schülerzahlen fehlten 
1964 überall Lehrkräfte. Der von Picht geforderte 
Ausbau der höheren Bildungswege machte zudem 
eine massive Steigerung vor allem der Zahl der Gym-
nasiallehrkräfte erforderlich. Das Notprogramm, das 
er empfahl, mutet selbst wie eine Katastrophe an: 

Grundschullehrkräfte sollten nach Realschulabschluss 
und dreijähriger Berufsbewährung in vier Semestern 
ausgebildet werden, Gymnasiallehrkräfte für die 
Mittelstufe des Gymnasiums lediglich sechs Semester 
studieren; ein volles wissenschaftliches Studium soll-
te allein Oberstufenlehrkräften vorbehalten bleiben. 

Zum Glück wurde die von Picht empfohlene Ver-
kürzung und Entwissenschaftlichung der Ausbildung 
zum Lehrerberuf nicht umgesetzt. Seit Mitte der 
1960er kam es umgekehrt zu einer zunehmenden 
Akademisierung, Verfachlichung und Verlängerung 
der Ausbildung für alle Lehrämter. 

Und heute? In manchen Bundesländern stu-
dieren alle zukünftigen Lehrkräfte mittlerweile 
mindestens zehn Semester an der Universität und 
gehen danach in ein anderthalbjähriges Referen-
dariat. Entgegen dem Notprogramm Pichts ist die 
Lehrerbildung doch Teil der von ihm mit angesto-
ßenen Bildungsreform und Bildungsexpansion 
geworden – bis heute.
Ewald Terhart ist Professor für Schulpädagogik an der 
Universität Münster und forscht zur Lehrerbildung

Picht sagte: Die Abiturientenzahlen müssen 
sich innerhalb von zehn Jahren verdoppeln. 
Wir brauchen mehr Studenten!
Der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick spricht 
Klartext. In den meisten OECD-Ländern ist der 
Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit einem Abschluss 
auf Hochschulniveau merklich gestiegen. Der 
OECD-Durchschnitt liegt bei 38 Prozent. In Ko-
rea ist der Anteil der tertiär Ausgebildeten bei den 
Jüngeren auf 65, in Frankreich auf 43 und in 
Groß britannien auf 46 Prozent gestiegen. Deutsch-
land stagniert dagegen bei 26 Prozent. 

Georg Picht hatte eindringlich gefordert, 
Deutschland solle zu den Bildungsgroßmächten 
aufschließen. Nun ist der Abstand sogar größer 
geworden. Eines sollten wir dabei nicht übersehen. 
Wir bilden viele Menschen in Betrieb plus Schule 
aus. Die Anforderungen dieser dualen Ausbildun-
gen sind deutlich gestiegen; immer mehr Lehrlinge 
brauchen das Abitur. Ein Bachelor- ist heute 
schneller als ein Lehrabschluss zu erreichen, die 
universitäre Ausbildung kopiert seit Bologna zu-
dem viele Elemente der klassischen dualen Lehre. 
Die Unterschiede werden verwischt.

Auch wenn heute viel mehr junge Leute Abitur 
machen, bleibt Pichts Plädoyer für bessere Bildung 
aktuell. Die höchste Priorität sollten wir aber dem 
Problem der Bildungsarmut und der sozialen Un-
gleichheit beim Bildungszugang einräumen.

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozial forschung

Studenten demonstrieren in Frankfurt gegen den Bildungsnotstand – ein Jahr nach Pichts Warnung
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klassen an unserer Schule gezeigt, dass wir dort 
zwei Drittel aller Schüler mit dem Förderschwer-
punkt Lernen so gut unterstützen konnten, dass 
sie einen Hauptschul- und einzelne sogar einen 
Realschulabschluss erreichten. Ob man aller-
dings unter den heutigen Inklusionsbedingungen 
zu solchen Ergebnissen kommen kann, wage ich 
zu bezweifeln.
ZEIT: Was geschieht mit Kindern, die schwere 
körperliche und geistige Behinderungen haben? 
Brauchen sie auch keine Sonderschulen mehr?
Katzer: Es gäbe einen Aufschrei unter Eltern und 
Behindertenverbänden, wenn die Sonderschulen 
für geistige und körperliche Behinderungen abge-
schafft werden würden. Denn solange die meisten 
allgemeinbildenden Schulen nicht annähernd so 
ausgestattet sind wie diese speziellen Einrichtun-
gen, bleibt die Sonderschule für die meisten El-
tern dieser Kinder die erste Wahl. Wir haben den 
Vorteil, dass wir die Eltern mit unseren Erfahrun-
gen in der Arbeit mit behinderten Kindern über-
zeugen können. An unserer Schule gibt es Fahr-
stühle und Rollstuhlrampen. Ergo- und Physio-
therapeuten kommen direkt hierher, um mit den 
Kindern zu arbeiten. Ein solches Angebot findet 
man zurzeit aber an keiner zweiten Stadtteilschule 
in Hamburg. 
ZEIT: Die ersten Integrationsklassen in Ham-
burg entstanden aber doch vor allem auf Druck 
der Eltern.
Katzer: Vor zwanzig Jahren hatten wir eine völlig 
andere Situation. Die Eltern körperlich und geistig 
behinderter Kinder waren damals sehr gut organi-
siert und bildeten eine einflussreiche Lobby, die 
hauptsächlich aus Mittelschichtsfamilien bestand. 

Erst hatten sie durchgesetzt, dass 
ihre Kinder in die allgemeinen 
Kindergärten und Grundschulen 
gehen können, dann erstritten sie 
sich die Plätze an den weiterfüh-
renden Schulen.
ZEIT: Warum hört man heute 
nichts mehr von den Eltern behin-
derter Kinder? 
Katzer: Die Kinder von damals 
sind heute erwachsen, und für die 
folgenden Jahrgänge schien mit der 
Einrichtung der damals gut ausge-
statteten Integrationsklassen das 

Ziel erreicht. Eine ähnlich starke Lobby hat sich 
nicht wieder entwickelt. Die LSE-Schüler, die heu-
te überwiegend an die Stadtteilschulen kommen, 
haben überhaupt keine Lobby. Diese Förder-
schwerpunkte haben oft soziale Ursachen und sind 
nicht selten Folge von Armutsproblemen. Die El-
tern dieser Kinder sind nicht vernetzt.
ZEIT: Was muss jetzt getan werden?
Katzer: Die politisch Verantwortlichen müssen 
durch Argumente und öffentlichen Druck zu der 
Erkenntnis gebracht werden, dass die Inklusion 
eine Schulreform ist, die viel anspruchsvoller und 
größer ist als beispielsweise die geplante Primar-
schulreform in Hamburg, für die die Bürger-
schaft jährlich 60 Millionen Euro investieren 
wollte. Wenn wir nicht endlich die Frage klären, 
was uns das Menschenrecht auf Inklusion wert 

ist, wird sie in der Fläche nicht erfolgreich sein; 
dann werden wir voraussichtlich nicht über ein-
zelne Leuchtturmschulen hinauskommen, die 
zeigen, wie es gehen könnte.

Das Gespräch führten 
THOMAS KERSTAN und JEANNETTE OTTO
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ZEIT: Schreckt der hohe Anteil an In klu sions-
schü lern die Eltern ab?
Katzer: Bei Eltern ist längst angekommen, dass 
die Inklusion unzureichend personell ausgestat-
tet ist und es in sehr vielen Schulen fast un-
möglich ist, auf die große Heterogenität in den 
Klassen adäquat zu reagieren. Wenn Eltern ihre 
Kinder bei uns anmelden, fragen sie zuerst, ob 
in jeder Unterrichtsstunde zwei Lehrer vor der 
Klasse stehen. Momentan können wir ihnen 
das noch zusichern. Wir schaffen das aber nur, 
weil wir Ressourcen aus den Integrations klassen 
entsprechend umschichten können. Unter nor-
malen Umständen, wenn wir also nicht mehr 
von der besseren Ausstattung dieser Klassen 
profitieren würden, wäre eine Doppelbesetzung 
in den jetzigen fünften und sechsten Klassen 
gar nicht mehr möglich. 
ZEIT: Verstehen wir das richtig: Nun, da die 
Inklusion offizielles politisches Ziel ist, ist die 
Ausstattung Ihrer Schule schlechter als zuvor?
Katzer: So ist es. Zusätzlich ist kaum Geld in 
die Inklusion geflossen, weil fast alles durch 
Kürzung der bewährten Integrationsmodelle 
und durch Umschichtung aus den Sonderschu-
len finanziert wurde. Als die Bürgerschaft das 
Recht auf schulische Inklusion im März 2009 
in der Hamburger Bürgerschaft beschlossen 
hat, drehte sich gerade alles um die Einführung 
der sechsjährigen Primarschule, die dann durch 
einen Volksentscheid gekippt wurde. Bis heute 
fehlt aber eine Debatte darüber, wie man die 
Inklusion auf ein gutes Fundament stellen will. 
ZEIT: Was fordern Sie?
Katzer: Die Stadtteilschulen brauchen mehr 
Lehrer, Sozial- und Sonderpä-
dagogen. Dringend nötig wäre 
eine Anhebung der doppelt be-
setzten Unterrichtsstunden, ge-
nau wie eine bessere räumliche 
Ausstattung. Ohne diese Ver-
besserungen droht die Inklusi-
on zu scheitern und mit ihr die 
Stadtteilschule. Es leuchtet mir 
auch nicht ein, dass die Gym-
nasien in Hamburg als einzige 
Schulform von der Verpflich-
tung zur Inklusion befreit sind. 
Schließlich ist es unter Pädago-
gen und Bildungswissenschaftlern völlig un-
strittig, dass die Inklusionskraft einer Klasse 
mit den sozialen und kognitiven Kompetenzen 
der Schüler steigt.
ZEIT: Wie kommen Ihre Lehrer mit der schwie-
rigen Situation zurecht?
Katzer: Als vor drei Jahren die Zahl der In klu-
sions klas sen schlagartig erhöht wurde und viele 
neue Kollegen zu uns kamen, hatten wir in re-
lativ kurzer Zeit vier junge Lehrer mit Burn-out 
und sechs Teams, die auseinanderbrachen, weil 
sie der Belastung nicht mehr gewachsen waren. 
Und diese Probleme hatten wir trotz unserer 
guten Ausstattung. 
ZEIT: Kommt die neue Lehrergeneration denn 
nicht mit mehr Wissen über inklusvien Unter-
richt aus der Ausbildung?
Katzer: Viele junge Lehrer bewerben sich ganz 
gezielt bei uns, weil sie inklusiv arbeiten wollen 
und Teil dieser Entwicklung werden möchten. 
Aber um den Anforderungen gerecht zu wer-
den, brauchen sie viel Unterstützung und Be-
gleitung. Denn den meisten fehlt nicht nur die 
Erfahrung im Unterrichten, sondern natürlich 
auch in der Inklusion. Wir stellen neuen Teams 
deshalb inklusionserfahrene Kollegen an die 
Seite und bieten schulinterne Fortbildungen an.
ZEIT: Finden Sie es überhaupt noch richtig, die 
Sonderschulen nach und nach abzuschaffen?
Katzer: Ja, ich finde es richtig. Gerade für die 
große Gruppe der LSE-Kinder ist die Sonder-
schule mit einer starken Stigmatisierung und 
meist mit einer Perspektivlosigkeit verbunden, 
aus der nur wenige wieder herausfinden. Wenn 
wir wollen, dass wir diese Kinder zurück in die 
Mitte der Gesellschaft holen, müssen wir die 
inklusiven Schulen aber anders ausstatten, 
sonst werden die erhofften Erfolge ausbleiben.
ZEIT: Wie zum Beispiel die Zahl der Schul-
abbrecher zu verkleinern?
Katzer: Ja, auch das ist ein erklärtes Ziel der 
Senatspolitik. In den Förderschulen schaffen 
weniger als 20 Prozent der Schulabgänger einen 
Abschluss. Dagegen haben die Integrations-

Pit Katzer leitet in  
Hamburg eine Grund- 
und Stadtteilschule

DIE ZEIT: Herr Katzer, vor wenigen Tagen 
wurde Ihrer Schule der Jakob-Muth-Preis 
für »vorbildlichen inklusiven Unterricht« 

verliehen. Seit mehr als 20 Jahren unterrichten Sie 
Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. 
Können andere Schulen von Ihnen lernen?
Pit Katzer: Wir haben eine lange Tradition als in-
tegrative Schule, von daher sind wir eher die Aus-
nahme. Auch weil wir unter deutlich besseren 
Bedingungen arbeiten als die meisten Schulen 
heute, wenn sie inklusiv unterrichten wollen. 
ZEIT: Moment, was ist der Unterschied zwischen 
Integration und Inklusion?
Katzer: Integration geht von einer Zwei-Gruppen-
Theorie aus. Auf der einen Seite die Schüler ohne 
Handicap, auf der anderen die förderbedürftigen 
und behinderten, die in die erste Gruppe integriert 
werden sollen. Bei der Inklusion dagegen geht 
man von einer sehr hohen Heterogenität aller 
Schüler aus, vom Hochbegabten bis zum Schüler 
mit einer geistigen Behinderung. Kern der Inklu-
sion ist der gemeinsame Unterricht, in dem jedes 
Kind entsprechend seinen Möglichkeiten unter-
richtet wird. Das heißt auch: Das Lernziel ist nicht 
für jedes Kind gleich. 
ZEIT: Die Inklusion wurde in vielen Bundes-
ländern völlig überstürzt eingeführt. Ohne Vor-
bereitung gab man den Eltern von Kindern mit 
Behinderung das Recht zu wählen, ob ihr Kind 
eine Sonderschule oder eine allgemeinbildende 
Schule besuchen soll. Das Ergebnis waren über-
forderte Lehrer, unzufriedene Eltern und frustrier-
te Kinder. Was haben Sie besser gemacht?
Katzer: Wir haben ein völlig neues Lernkonzept 
entwickelt, das der Unterschiedlichkeit der Schüler 

Das Abkommen
Behinderten und lernschwachen  
Kindern soll es möglich sein, Regel-
schulen zu besuchen. Dazu hat sich 
Deutschland verpflichtet, als es 2009 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
unterzeichnete. Seit dem Jahr gibt es 
auch den Jakob-Muth-Preis für  
vorbildlichen gemeinsamen Unterricht:  
www.jakobmuthpreis.de.

Die Kosten
Sämtliche Schulen auf inklusiven  
Unterricht umzustellen wird teuer: 
Nach Berechnungen des Bildungs-
ökonomen Klaus Klemm müssten in 
den kommenden zehn Jahren dafür 
bundesweit rund 9300 zusätzliche  
Lehrer eingestellt werden. Dadurch 
würden pro Jahr Kosten in Höhe von  
660 Millionen Euro entstehen.

Inklusion

besser gerecht wird. Wir bieten einen individuali-
sierten, handlungsorientierten, lebenswelt lichen 
Unterricht an, fächerübergreifend und projekt-
orientiert. Unser Anspruch war schon immer, die 
Kinder so viel wie möglich gemeinsam zu unter-
richten und so wenig wie nötig zu trennen. Ich er-
innere mich noch, dass in unserer Pilotklasse da-
mals 50 Prozent der Schüler eine Empfehlung für 
ein Gymnasium mitgebracht hatten. Diese Schüler 
haben die gesamte Klasse gut getragen. Das war 
sehr hilfreich. 
ZEIT: Wie ist es heute?
Katzer: Inzwischen haben in den Stadtteilschulen 
durchschnittlich nur noch zehn Prozent der Schü-
ler eine Gymnasialempfehlung. Wenn noch mehr 
Eltern in Richtung Gymnasium abwandern und 
die Inklusion weiterhin so schlecht ausgestattet 
bleibt, sehe ich die Gefahr einer Negativspirale. 
Dann könnte die Stadtteilschule, die in Hamburg 
aus Haupt- und Realschule entstanden ist, die 
neue Resteschule werden.
ZEIT: Die Ursache dafür sehen Sie vor allem in 
den Schülern mit erhöhtem Förderbedarf?
Katzer: Die Gymnasien in Hamburg nehmen in-
zwischen weit mehr als 50 Prozent der Schüler aus 
den Grundschulen auf, die Inklusion aber wird al-
lein von den Stadtteilschulen geleistet. Dabei wächst 
vor allem der Anteil der Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und 
Sprache sowie soziale und emotionale Entwicklung, 
kurz LSE. 2009 waren nur sieben Prozent dieser 
Kinder auf allgemeinbildenden Schulen in Ham-
burg. 2012 waren es schon 73 Prozent. Natürlich 
verändert sich damit die Zusammensetzung der 
Schülerschaft an den Stadtteilschulen.

Hürden 
An der Erich Kästner Schule in Hamburg lernen Kinder mit und ohne Behinderung seit 20 Jahren gemeinsam – mit großem Erfolg.  
Ein Gespräch mit dem Rektor Pit Katzer, der ein Scheitern des Projektes befürchtet
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»Für Jugendliche ist es komisch, 
wenn ein Junge auf einen Jungen 
steht. Manche ekeln sich davor. 
›Schwuchtel‹ oder ›Lesbe‹ wird öfter 
mal als Schimpfwort verwendet. 
›Du bist schwul‹ habe ich auch 

schon zu hören bekommen. Keine Ahnung, wieso. 
Ich stehe auf Mädchen. Ich mache keine dummen 
Späße bei anderen, ich will niemanden beleidigen. 
Und mir ist eigentlich ganz egal, ob jemand Mädchen 
oder Jungen liebt. Es wäre nur gut, mehr darüber zu 
lernen, wie lesbische und schwule Beziehungen sind 
und warum sich Homosexuelle manchmal anders 
verhalten. Es gibt ja Männer, die sich schminken, und 
Frauen, die sich kleiden wie Männer. So richtig The-
ma war das bei uns im Unterricht bisher nicht. Es ist 
schwer, in der Schule anders zu sein als die anderen.« 
Nikola Pauljevic, 17, besucht die 10. Klasse der  
Werkrealschule Auwiesenschule Neckartenzlingen

»Vor Kurzem haben wir in GRW 
(Gemeinschaftskunde, Rechtserzie-
hung, Wirtschaft) über Familien-
modelle geredet – auch über Patch-
workfamilien und solche mit zwei 
Müttern oder zwei Vätern. Die 

meisten Schüler haben keine schwulen oder les-
bischen Freunde, sie bekommen nicht mit, wie deren 
Miteinander ist. Das Ganze wurde daher eher belä-
chelt. Schade! Ich selbst bin erst aufmerksamer bei 
dem Thema geworden, seitdem ich im Landes-
schülerrat Sachsen bin, in dem es auch homo sexuelle 
Mitglieder gibt. Ich finde es cool, einen Freund zu 
haben, mit dem ich über Jungs reden und dem ich 
Fragen stellen kann: Wie ist das, wenn du mit dei-
nem Freund unterwegs bist? Wirst du komisch an-
geguckt? Es gibt noch so viele Vorurteile, etwa dass 
Schwule öfter Krankheiten haben. Das zeigt ja, dass 
man noch mehr darüber sprechen muss.«
Sarah Hönemann, 16, geht in die 11. Klasse des  
Johannes-Kepler-Gymnasiums in Leipzig

»Es ist verrückt, wie groß die Dis-
kussion um den Bildungsplan hier 
in Baden-Württemberg geworden 
ist. Dabei ging es doch erst mal nur 
um ein Arbeitspapier. Ziel des Ent-
wurfs ist, dass alle Lebensformen im 

Unterricht vorkommen. Betroffenen soll signalisiert 
werden: Es ist okay, wie ihr seid. Wir vom Landes-
schülerbeirat haben das begrüßt. Deswegen kriege 
ich jetzt E-Mails, in denen Sachen stehen wie: Wol-
len Sie, dass eine Elfjährige einen Dildo in die Hand 
bekommt und über Sado-Maso aufgeklärt wird? Das 
geht völlig am Thema vorbei. Von Schülern kommen 
solche Mails übrigens nicht! Was in der Aufregung 
vergessen wird, ist: Bisher kommen sexuelle Identi-
täten und Homosexualität kaum vor im Unterricht. 
Alles ist komplett heterosexuell geprägt. Unsere 
Gesellschaft sieht aber anders aus, und darüber kann 
man nicht hinwegschweigen.« 
Christian Stärk, 20, ist Landesschülersprecher  
von Baden-Württemberg und Abiturient  
des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Meersburg 

»Ich weiß, dass manchmal Mann 
und Mann oder Frau und Frau zu-
sammen sind. In der Schule haben 
wir aber noch nicht darüber gespro-
chen. Das kommt erst in der vierten 
Klasse in Sexualkunde. Manchmal 

rede ich im Auto mit Mama darüber, wenn es um 
Martin geht, meinen Onkel. Der kommt uns immer 
mit Bill besuchen. Meine Schwester und ich waren 
schon mal mit denen auf der Alster paddeln, und wir 
turnen gern mit denen, weil die so stark sind. Martin 
und Bill kennen sich schon lange und haben densel-
ben Nachnamen. Das ist bei denen so ein Mittelding 
zwischen Zusammenleben und Verheiratetsein.«

Jakob Götting, 7, geht in die 2. Klasse der  
Albert-Schweitzer-Schule in Hamburg

»Soll man sich in der Schule outen? Wenn mich 
das heute jemand fragen würde, würde ich sagen: 
Achte genau darauf, wie deine Mitschüler reagie-
ren, wenn das Thema Homosexualität mal auf-
kommt. Ein Coming-out in der Schule kann zum 
Spießrutenlauf werden. Wenn ich an die Geschich-
ten von Freunden denke, hatte ich aber noch 
Glück. Mit 14 habe ich meiner Familie und Freun-
den erzählt, dass ich schwul bin. An der Schule hat 
sich das schnell rumgesprochen, sonst war da kei-
ner geoutet. Das war schon eine kleine Sensation. 
Ein paar ältere Mädchen haben mir dann in der 
Pause ›Schwuchtel‹ hinterhergerufen. Auch im Un-
terricht gab es manchmal Sprüche. Wenn ich einen 
Text vorlesen musste, in dem ein Wort wie ›homo-
gen‹ vorkam, hieß es schon mal schnell ›Du Homo‹. 
Das hat mich zwar belastet, aber richtig gemobbt 
wurde ich nie. Ich denke, dass ich wenig Angriffs-
fläche geboten habe, weil ich offen und locker mit 
dem Thema umgegangen bin.

Meine Klassenlehrerin hat nach meinem Coming-
out das Thema Homosexualität in zwei Religions-
kursen besprochen. Das fand ich sehr gut! Denn oft 
kennen Jugendliche nur das überzogene Bild aus den 
Medien. Schwulsein kommt da oft rüber wie ein 
schicker Lebensentwurf. Dabei kann ja niemand be-
schließen, schwul zu werden. Davor wurde Homo-
sexualität nur mal kurz in Biologie erwähnt.

Besser wäre es, wenn Schüler ein paarmal im 
Jahr über das Thema stolpern würden, damit sie 
vertrauter damit werden, wie normal das ist. Im 
Moment ist es noch nötig, Homosexualität als 
Extra thema zu behandeln, weil die Gesellschaft 
noch nicht so weit ist. Aber das Ziel wäre für mich, 
dass man überhaupt nicht mehr darüber reden 
muss. Dass man sich nicht outen muss und dass in 
Lehrbüchern zum Beispiel einfach mal eine 
Regen bogenfamilie vorkommt. Meine Schule 
wird sich jetzt an dem Antidiskriminierungs-
projekt ›Schule der Vielfalt‹ beteiligen. Das ist für 
alle in der Schule gut, nicht nur für die, die viel-
leicht lesbisch oder schwul sind. 

In meiner eigenen Jahrgangsstufe ist mein 
Schwulsein nicht mehr so interessant. Kann sein, 
dass hinter meinem Rücken geredet wird, aber das 
ist mir egal. Wer mich mag, mag mich, ob ich nun 
schwul oder hetero bin.«
Jan Weyer, 18, ist in der 13. Klasse der Integrierten 
Gesamtschule Paffrath in Bergisch Gladbach

»Ich halte nicht gern meinen Mund, wenn ich 
etwas ungerecht finde. Deswegen bin ich in der 
Projektgruppe gegen Homophobie. Meistens sagen 
wir ›Pro Homo‹ zu unserer AG, das klingt nicht so 
umständlich. Was wir da tun? Wir machen mit Ak-
tionen die Schüler auf uns aufmerksam, indem wir 
zum Beispiel bunte Luftballons verteilen. Alle sol-
len wissen, dass es unsere Gruppe gibt und dass wir 
uns für die Akzeptanz von verschiedenen Lebens-
weisen einsetzen. Und wir gehen in die unteren 
Klassen und sprechen mit ihnen über Liebe, Bezie-
hungen, Homosexualität, Sex, ihre bisherigen 
Erfah rungen. Ich muss mich jedes Mal überwin-
den, um mich vor eine Klasse zu stellen und über 
solche Themen zu reden. Fast immer ist da einer, 
der was gegen Homosexuelle hat. Oder jemand 
denkt, ich sei lesbisch, nur weil ich in der AG bin. 
Aber ich mach das trotzdem, damit der Umgang 
mit diesen Themen entspannter wird.

Wir befragen auch Lehrer anonym dazu, ob und 
wie in ihrem Unterricht andere Lebensweisen vor-
kommen. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Mal 
kommt gar keine Antwort, mal schreibt jemand ein-
fach nur ›Ja‹. Aber manchmal gibt es auch Lehrer, die 
plötzlich in einer Mathe-Textaufgabe ganz nebenbei 
mal sagen: ›Paul und sein Freund Lukas ...‹ statt: 
›Paul und seine Freundin Lisa ...‹.

Bei unseren Aktionen werden wir von dem Projekt 
›Schule der Vielfalt – Schule ohne Homophobie‹ 
unterstützt. Inzwischen haben wir sogar offiziell das 
Projektschild ›Come in – wir sind offen‹ angebracht. 
Hoffentlich trauen sich irgendwann Schwule und 
Lesben, sich in der Schule zu outen.«

Mona Dürrleder, 19, besucht die 13. Klasse der 
Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel

Jetzt reden wir! 
Derzeit wird heftig über »sexuelle Vielfalt« im Unterricht diskutiert. Doch was sagen eigentlich die Schüler dazu? AUFGEZEICHNET VON JOHANNA SCHOENER

DIE ZEIT: Herr Klocke, Sie forschen über 
Homo- und Transphobie bei Kindern und 
Jugendlichen. Wie schätzen Sie die Si tua-

tion für Homosexuelle an Schulen ein? 

Ulrich Klocke: Sie ist alles andere als erfreulich. 
Homophobe Beschimpfungen und Witze sind 
dort an der Tagesordnung. 60 Prozent der Sechst-
klässler verwenden das Wort »schwul« als Schimpf-

wort, 40 Prozent das Wort »Lesbe« – das hat unse-
re Studie an Berliner Schulen ergeben. 
ZEIT: Steckt dahinter denn wirklich eine homo-
phobe Einstellung? 
Klocke: Solche Sprüche müssen nicht diskriminie-
rend gemeint sein. Wenn man Jugendliche nach 
ihrer Einstellung fragt, sagen drei von vieren, dass 
Schwule und Lesben die gleichen Rechte wie 
hetero sexuelle Paare haben sollten. Aber sie wissen, 
dass sie mit solchen Ausdrücken andere gut treffen 
können. Unter Kindern und Jugendlichen herrscht 
ein großer Druck, sich geschlechtskonform zu ver-
halten. Wenn man einen Jungen als schwul be-
zeichnet, wirft man ihm damit vor, zu weiblich zu 
sein, und kann ihn damit wirksam beleidigen. Das 
zeigt übrigens, dass auch heterosexuelle Menschen 
Opfer von homophoben Beschimpfungen werden.

ZEIT: Was können Lehrer tun? 
Klocke: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, solche Sprü-
che nicht zu ignorieren, sondern sie zu hinterfra-
gen – warum ist »Lesbe« ein Schimpfwort? Was ist 
so schlimm daran, schwul zu sein? – und zu zeigen, 
was sie anrichten: nämlich dass homo- und bisexu-
elle Schüler sich in so einem Klima nicht trauen, 
zu ihren Gefühlen oder ihrem Partner zu stehen.
ZEIT: In den vergangenen Wochen wurde heftig 
darüber diskutiert, ob und wie sexuelle Vielfalt im 
Unterricht eine Rolle spielen sollte. Auslöser war ein 
Entwurf für einen neuen Bildungsplan in Baden-
Württemberg. Warum reagieren so viele Menschen 
ablehnend auf das Thema?
Klocke: Dahinter steckt vor allem die Angst, dass 
Jugendliche in ihrer sexuellen Orientierung beein-
flusst werden könnten, indem man positiv über 

Homosexualität spricht. Die Forschung zeigt je-
doch, dass man zu seiner sexuellen Orientierung 
nicht verführt wird. Viele Menschen verkennen 
außerdem die Realität an den Schulen. Bisher 
spielt Homosexualität und Transgeschlechtlich-
keit da fast überhaupt keine Rolle – wenn, dann 
vielleicht im Biologieunterricht, wenn es um HIV-
Prävention geht. Nur weil das Thema nun auch 
mal im Kontext Partnerschaft oder Familie vor-
kommen soll, kehren sich nicht die Verhältnisse 
um. Die Befürchtung, dass die Schule dadurch zu 
einer Art Indoktrinierungsanstalt unter dem 
Regen bogen wird, ist völlig absurd. 
ZEIT: Der Begriff »sexuelle Vielfalt« weckt offen-
bar unerwünschte Assoziationen. 
Klocke: Es ist schwierig, einen schönen Überbegriff 
für das Thema zu finden. In der Szene selbst wird 

häufig »LSBTI« verwendet – für lesbische, schwule, 
bisexuelle, Transgender- und intersexuelle Lebens-
formen. Das ist natürlich ein Abkürzungsungetüm. 
Bei »sexuelle Vielfalt« denken viele sofort an Sexual-
prak ti ken, um die es aber überhaupt nicht geht. Es 
geht darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen, 
mit Anderssein umzugehen, und Vielfalt als etwas 
Bereicherndes begreifen. Das hat nichts damit zu 
tun, was jemand im Bett macht. 

Das Gespräch führte JOHANNA SCHOENER

Ulrich Klocke ist Sozialpsychologe 
an der HU Berlin. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Stereotype,  
Vorurteile und Diskriminierung

»Viele Menschen verkennen die Realität an Schulen«
Der Psychologe Ulrich Klocke über homophobe Sprüche unter Jugendlichen und unbegründete Ängste von Erwachsenen 

Ausgangspunkt
Das Kultusministerium in 
Baden-Württemberg hat  
einen neuen Bildungsplan 
entworfen, der 2015 an den 
Schulen in Kraft treten soll. 
Das Arbeitspapier sieht vor, 
Schülern zu vermitteln, dass 
es neben Heterosexualität 
noch andere Formen der  
Sexualität gibt. So soll  
die »Akzeptanz sexueller  
Vielfalt« gestärkt werden.

Reaktionen
Unter dem Titel »Kein  
Lehrplan 2015 unter der 
Ideologie des Regenbogens« 
hat ein Lehrer aus Baden-
Württemberg eine Petition 
initiiert, die deutschlandweit 
rund 170 000 Unterstützer 
hat. Sie richtet sich gegen 
eine »Umerziehung« durch 
die Schulen. Auch Kirchen 
kritisierten die Pläne der 
grün-roten Landesregierung 
und warnten vor einer  
»Indoktrination«. Der  
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann verteidigt das 
Arbeitspapier und hat ange-
kündigt, mit den Kirchen  
zu sprechen, um Miss-
verständnisse auszuräumen.  
Indes haben weit mehr als 
200 000 Befürworter der  
Regierungspläne zwei unter-
schiedliche Gegenpetitionen 
im Internet unterschrieben. 

Die Debatte

Jan Weyer hatte schon in der achten Klasse sein Coming-out an einer Gesamtschule

In einer Projektgruppe setzt sich Mona Dürrleder an ihrer Schule gegen Diskriminierung ein

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de
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BILDUNGSMARKT� 

ANZEIGE

SPEZIAL: TRAINING & COACHING � 

LEARNTEC 2014 | Lernen mit IT | 22. Internationale Fachmesse und Kongress

4. � 6. 2014

»SYSTEMISCHER BERATER & COACH« (ZERTIFIZIERT)

Wissenschaftlich fundiert, praxisnah und zielorientiert.
Sieben Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg.
Leitung: Prof. Dr. Andreas Bergknapp und Team, zwei
Lehrtrainer im Seminar. 5900,- €, Ermäßigung für
Selbstzahler. Nächster Start: Mai 2014

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

27. METAFORUM SOMMERCAMP VOM 21. JULI BIS 09. AUG.

Weiterbildungsevent für Coaching, NLP & Veränderung
Die Ferien-Universität vermittelt Einsteigern und Kennern
in über 30 Kursen zukunftsweisende Modelle & Lösungstools.
Erholung+Austausch+persönliches Wachstum+Top-Seminare
Im Ambiente des Kloster San Marco in Italien bei Venedig.

Infos: www.metaforum.com, fon: +49 (0)30 94 41 49 00

BERUFSBEGLEITENDE SAP®-SEMINARE DER WBS

Die SAP®-zertifizierten Anwenderschulungen bringen Ihre
Kenntnisse auf Stand: Interaktive Fachvorträge und Übungen
am original SAP®-System im WBS LernNetz Live® machen Sie
fit in diesen Modulen: Buchhaltung, Controlling, Vertrieb,
Personal, Materialwirtschaft und Basismodule für Einsteiger.

Infos unter: www.wbstraining.de/sap-seminare

BUSINESS-COACHING

Zukunft gestalten mit Coaching-Kompetenz
Coaching-Kompakt-Seminare sowie Ausbildungen zum
zertifizierten Business-Coach und Business-Trainer.
Regelmäßige Info-Abende am Elbberg 1 in Hamburg.
Weitere Informationen unter www.viel-coaching.de

V.I.E.L Coaching + Training, Tel. 040 - 85 41 87 97

BUSINESS COACHING . INTERIM MANAGEMENT

Human Resources Management Interim . Restrukturierung .
Change . Coaching | Wir denken in Lösungen und setzen diese
mit Ihnen auch um. Wir sind ein kompetentes Team: effizient,
vertrauensvoll und empathisch.
Sie erreichen uns unter: info@bmr-managementsolutions.de

www.bmr-managementsolutions.de, Tel. 0163/549 11 12

BUSINESS-TRAINER (SHB)

Zertifiz. durch Steinbeis-Hochschule/dvct. Inhalt: Umgang
mit Gruppen, Didaktik, Stimme, Lernen, Motivation, Ihre
Wirkung als Trainerpersönlichkeit optimieren und ein eigenes
Trainingskonzept entwickeln; Start: 8. Mai 2014 in Stuttgart
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

CHANGE MANAGEMENT & ORGANISATIONSBERATUNG (ZERT.)

Wandel in Organisationen kompetent gestalten & begleiten –
wissenschaftlich fundiert, praxisnah, zielorientiert. Fünf
Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg. Lehrtrainer:
Prof. Dr. Andreas Bergknapp, Theresia Volk, Viola Zintl.
5900,- €, Ermäß. für Selbstzahler. Nächster Start: Juli 2014

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

DIE FÜHRUNGSKRAFT ALS MENTOR

Mentoring für erfahrene Fach- und Führungskräfte
• Nachwuchskräfte schneller und erfolgreicher einarbeiten
• Führungskräfte gezielt in ihrer Entwicklung fördern
• Erfahrungswissen im Unternehmen sichern
Tel.: +49 7472 9839-0 | E-Mail: service@mentorenschule.de

Weitere Informationen/Anmeldung: www.mentorenschule.de

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

• 37. Interkulturelle Trainerausbildung 11.04.-26.07.
Professionelles & praxisbezogenes Curriculum, 11 Tage
• Einführung Interkulturelles Training 19.-20.02.
• Diversity Management 10.-11.03.
• Interkulturelles Training Gesundheitsbereich, 27.-29.3.

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

KOMPAKTE AUSBILDUNGEN MIT ZERTIFIZIERUNG

1.) Train the Trainer | 2.) Change Management
3.) Ausbildung zum Systemischen Coach
4.) Ausbildung zum Business-Aufsteller
5.) Ausbildung zum Team-Entwickler / Team-Coach
6.) Ausbildung zum Business-Moderator

www.competence-on-top.de

NACHHALTIGE SEMINARE FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Kompetent sein – Kompetenz zeigen! 10.-12.03.2014
Betriebliches Gesundheitsmanagement 01.-02.04.2014
Klosterseminare zu Konflikt- & Coachingkompetenz für Leader,
Stimme, Arbeitsrecht, Change Management, Motivation,
Führen mit Persönlichkeit, Verantwortungskultur entwickeln.

www.akademie-knegendorf.de, Tel. 0541 88207

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

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

SYSTEMISCHER BUSINESS COACH (SHB)/SYSTEM. COACH

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule und führende
Verbände! Wirkungsvolle Tools, prof. Haltung, Praxiser-
fahrung, Coachingkonzept u. v. m.; Start ab März 2014,
17/20 Tage in München, Stuttgart, Leipzig, Köln
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

TRAIN THE TRAINER-BASISWORKSHOP IN DÜSSELDORF

mit Blended-Learning-Elementen. Inhalte: Trainerpersönlich-
keit, Didaktik, Methodik, Medieneinsatz, Visualisierung und
Präsentation, Seminargestaltung, Trainingsalltag, Transfer
und E-Learning. Ort: Schloss Mickeln,
Termine: 31.3.-4.4.2014 od. 7.7.-11.7.2014, Preis: 1350 €,

IIK Düsseldorf, 0211/56 62 20, www.iik-duesseldorf.de

WIE WIRKE ICH AUF ANDERE? - FEEDBACK INTENSIV

Ziel des Seminars ist es, eine realistische Selbstein-
schätzung für ein erfolgreiches Handeln zu erarbeiten.
Termine Münster: 10.-11.3.; 12.-13.5.; Hamburg: 10.-
11.2.; 22.-23.5.; München: 27.-28.2.; 31.3.-1.4.
// 980 € (1.166,20 € inkl. MwSt.)

info@kitzmann.biz, www.kitzmann.biz, Tel: 0251-202050

WIRTSCHAFTSMEDIATION

Wirtschaftsmediator (IHK): praxisnahes und anwendungs-
orientiertes Erlernen der Mediation, Verhandlungsführung,
Konfliktmanagement | Leitung: Dr. Reiner Ponschab |
berufsbegleitend ab 21. März 2014 | Dauer: drei Monate |
Kontakt: ManagementZentrum Mittelrhein, 56068 Koblenz,

Tel.: 0261/30471-71, www.mzm-koblenz.de

VERANSTALTUNGEN � 

e-fellows.net

MBA Day
1 Tag • 27 Top-Schools • 150 Teilnehmer

8. März 2014 in München
Infos und Bewerbung unter
www.e-fellows.net/mba-day

Teilnehmende Business Schools

• Ashridge Business School
• Cambridge Judge Business School
• China Europe International

Business School
• Collège des Ingénieurs
• Copenhagen Business School
• ESADE Business School
• ESMT European School of

Management and Technology
• HEC School of Management
• Henley Business School
• HHL - Leipzig Graduate School

of Management
• Hult Business School
• IE Business School
• IESE Business School

• IMD Business School
• INSEAD
• London Business School
• Manchester Business School
• Mannheim Business School
• Nanyang Business School
• Rotterdam School of Management
• SDA Bocconi School of Management
• TUM School of Management
• University of St. Gallen
• University of Strathclyde
• Vlerick Management School
• WHU - Otto Beisheim School

of Management
• WU Executive Academy

Weiterbildung neben dem Beruf
Am 20. Februar 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

A

Entscheiden. Bewerben.
Durchstarten.
Von der Entscheidung für den richtigen Beruf über die Bewerbungsphase mit herausfordernden Aufgaben in Gesprächen und 
Assessment-Centern bis hin zu den ersten Tagen im neuen Job – der neue ZEIT CAMPUS-Ratgeber ist die passende Starthilfe
für den Berufseinstieg mit hilfreichen Informationen und Tipps.

Entscheiden: Welcher Job passt zu mir? Reicht ein Bachelorabschluss für den Karrierestart?
Bewerben: Wie müssen Anschreiben und Lebenslauf aussehen? Was muss man auf Bewerbungsplattformen beachten?
Durchstarten: Wie laufen die ersten Wochen im neuen Job ab? Was muss im Arbeitsvertrag stehen?

Jetzt online 
bestellen!

 www.zeit.de/zc-ratgeber

SEMINARE � 

»LESEN – SCHREIBEN – LIEBEN – LEBEN«

Schreibseminar im Garten und Schloss Lichtenberg/Odenwald 
vom 13. bis 15. Juni 2014. 

www.frankfurter-qraftwerk.de/seminare/

LERNEN PLUS für 6- bis 16-JÄHRIGE

ARIANA AG | Monika A. Schmid | Patricia D. Bühler
Höhenweg 60 | 9000 St.Gallen/Schweiz | Tel. +41 71 277 92 91
Fax +41 71 277 72 53 | www.ariana.ch

• ENGLISCH • FRANZÖSISCH
• DEUTSCH als Zweitsprache

• SPORT & SPIEL
Ausflüge, Wandern, Tennis etc.

SOMMERSPRACHKURSE

SPRACHEN� 

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

BETRIEBLICHES UMWELTMANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Umweltpolitik und -ökonomie; Normatives + strategisches Um-
weltmanagement;Kreislaufwirtschaft;Umweltmanagementsyst.;
Nachhaltiges Innovations- u. Kommunikationsmanagement etc.
April – Nov. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

EUROPÄISCHES UMWELTRECHT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Aufbau und Organe der EU; Europ. Gesetzgebungsverfahren;
EU-Umweltpolitik; EU-Naturschutz-, Gewässerschutz-, Immis-
sionsschutzrecht; Chemikalien-, Gentechnik- und Abfallrecht
April – Juli 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 790,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

FORTBILDUNG KLINISCHER MONITOR (CRA)

Vollzeit o. berufsbegleitend für Akademiker und Mitarbeiter
aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Start: 17.2.2014.
Bundesweit in Bremen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Nürnberg,
München, Stuttgart, Mannheim, Essen und Köln.
Förderung möglich. Näheres unter:

Tel. 0341/993 81 40 oder www.pharmaakademie.com

MEDIZINISCHE STATISTIK · STATISTIKSCHULUNGEN

Medizinische Statistik · Statistikschulungen · Umfragen
· Datenanalyse mit Schwerpunkt Medizin und klinische Studien
· Beratung zur Auswahl adäquater statistischer Testverfahren
· Schulungen zur Datenauswertung und Datenvisualisierung
· wissenschaftliche Beratung im Bereich (Online-)Umfragen

http://www.datenmethoden.de · email@datenmethoden.de

Finde dein 
Masterstudium
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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Hanna Lagger, 31, Doktorandin am  
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) 

in Freiburg
  
»Jeder Tag ist anders, und jeden Tag lerne ich ein 
Stückchen mehr. Dieses Gefühl ist für mich die größte 
Motivation. Ich tausche mich permanent aus mit an-
deren Wissenschaftlern, mit anderen Doktoranden. 
Wir fahren auf Konferenzen, hören und halten Vor-
träge, knüpfen Kontakte zu Kollegen und etablierten 
Experten. Es gibt keinen langweiligen Büro alltag, das 
ist das Tollste an meiner Arbeit. 

Ich führe Experimente durch – allerdings nicht im 
Labor, sondern am Computer. Ich simu liere, wie sich 
magnetorheologische Flüssig keiten, kurz MRF, ver-
halten, die sich zwischen zwei Wänden befinden. Das 
sieht dann so ähnlich aus wie ein Sandwich, bei dem 
in der Mitte die Füllung ist. Erst bringe ich dem Pro-
gramm physikalische Gesetze bei. Dann starte ich die 
Simulation und lasse mir vom Computer ausrechnen, 
was in welcher Situation passiert. 

Wenn mal etwas nicht so läuft, wie es soll, zieht 
einen das schon runter. Aber weil wir am Institut alle 
gemeinsam forschen, können wir uns aufmuntern 

und uns weiterhelfen. Mit Leuten außerhalb des 
Instituts ist das manchmal schwierig. Wenn ich mit 
Freunden oder Familie über mein Thema rede, 
nenne ich immer so wenige Details wie möglich – 
sonst wird es zu technisch, zu kompliziert. Manche 
finden das, was ich mache, sowieso viel zu theore-
tisch. Das ist es in Wirklichkeit aber gar nicht, ganz 
im Gegenteil. 

Anwendung finden magnetorheologische Flüssig-
keiten zum Beispiel in Kupplungen oder Dämpfern 
von Autos. Die Industrie interessiert sich für mein 
Thema, und es hat einen klaren Praxisbezug. Das 
gefällt mir, weil ich mir dadurch vorstellen kann, was 
mit meinen Ergebnissen vielleicht mal passiert. Auch 
die Herangehensweise mag ich sehr. Im Vergleich 
zum klassischen Experiment vereinfacht eine Simula-
tion die Dinge, reduziert sie aufs Wesentliche. Was 
ich tue, ist komplex und effektiv zugleich: für mich 
die perfekte Kombination.« 

Fachbereich: Mikrosystemtechnik

Thema: Partikelbasierte Simulation  
ma gne to rheo lo gi scher Flüssigkeiten (MRF)

BERUF SPEZIAL PROMOTION

Dr. Leidenschaft
Nicht jedem geht es beim Promovieren um Titel und Karriere.  

Manche Doktoranden lässt einfach ihr Thema nicht los.  
Drei Liebeserklärungen AUFGEZEICHNET VON INES SCHIPPERGES

Anne Julia Fett, 30, Doktorandin und Stipen-
diatin des Promotions programms »Interzones«

»Am schönsten sind diese Momente, in denen ich 
das Gefühl habe, etwas wirklich Neues zu ent-
decken. Selbst wenn es nur ein Detail ist, ein Wort, 
ein Bild, ein Blick vielleicht – und ich interpretiere 
das in einer Weise, in der es noch niemand vor mir 
getan hat. Dann erwacht meine Arbeit zum Leben. 

Es ist ein großes Privileg, sich täglich mit etwas 
zu beschäftigen, was man selbst geschaffen hat. Ich 
promoviere, weil das für mich der Inbegriff selbst 
bestimmter Arbeit ist, weil mich das Thema begeis-
tert, weil es mir sehr am Herzen liegt. Genau das 
beeindruckt mich auch an Pasolini und Fassbinder: 
diese Begeisterung für die Kunst, diese Bedingungs-
losigkeit, mit der sie dafür gelebt haben. 

Beide waren als Schriftsteller und als Regisseure 
tätig, und ich will herausfinden, welche Wechsel-
wirkungen zwischen den Ausdrucksformen sie 
kreierten. Ihre Filme und ihre literarischen Werke 
habe ich schon immer geliebt. Dass es nun mein Job 
ist, darüber zu forschen, zu schreiben, nachzuden-
ken, bedeutet mir viel. Natürlich habe ich auch mal 
Durchhänger, aber die akzeptiere ich eher, als dass 
ich mit aller Macht versuche, sie zu überwinden. 
Inzwischen kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, 
wie es ist, ohne diese Arbeit zu leben. 

Mein Thema ist überall. Vieles, was ich lese, höre, 
erlebe, sehe ich nun durch eine Art Brille, filtere Ver-
bindungen zu meiner Arbeit heraus, entdecke so neue 
und überraschende Aspekte. Ich hoffe, dass meine 
Arbeit nicht nur eine eingeschworene Forscher-
gemeinde interessiert, sondern auch bei anderen 
Neugierde und Leidenschaft für Pasolini und Fass-
binder weckt. Und selbst wenn die Promotion mich 
beruflich nicht weiterbringen sollte: Ich sehe sie in 
erster Linie als Chance für mich selbst, nicht beim 
einmal Gelernten stehen zu bleiben, sondern Gedan-
ken weiterzuentwickeln und zu vertiefen.« 

Fachbereich: Cultural Studies in Literary Interzones

Thema: Literatur-Film-Beziehungen im Werk von  
Pier Paolo Pasolini und Rainer Werner Fassbinder

Emanuele Porcu, 35, Doktorand und  
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät  

für Biowissenschaften, Pharmazie und  
Psychologie der Universität Leipzig

»EEG: Diese drei Buchstaben bestimmen momentan 
mein Leben. EEG steht für Elektroenzephalografie 
und ist eine Methode der Neurologie zur Untersu-
chung von Aktivität im Gehirn. Und wer jetzt bereits 
abschaltet, ist schon ganz nah bei meinem Thema. 
In meiner Arbeit untersuche ich nämlich die Be-
grenztheit der menschlichen Aufmerksamkeit: Ver-
fügen unsere Sinne über ein jeweils eigenes Reservoir 
an Aufmerksamkeit, oder teilt sie sich zwangsläufig 
zwischen ihnen auf? Lesen Sie nicht mehr konzen-
triert weiter, weil draußen vielleicht ein Hund bellt? 
Hören Sie Ihrem Gesprächspartner nicht richtig zu, 
während Sie mit einem seltsam geformten Brief-
beschwerer herumspielen? Aufmerksamkeit, das ist 
ein komplexes und zugleich alltägliches Thema. Auf-
merksamkeit ist ein derart offensichtlicher Prozess, 
dass wir ihn kaum je bewusst wahrnehmen. Tatsäch-
lich aber ist er unentbehrlich in unserem Leben, weil 
er viele unserer geistigen und körperlichen Tätig-
keiten lenkt. Diese Ambivalenz fasziniert mich. 

Ich bin sehr neugierig, das ist mein Antrieb. Ich 
will entdecken, was dahintersteckt, wie das mensch-
liche Gehirn wirklich funktioniert. Dafür arbeite ich 
hart und beschäftige mich ständig mit meinem 
Thema. Nicht nur tagsüber, wenn ich im Labor stehe, 
wenn ich Messungen durchführe oder auswerte, 
sondern auch später noch, nach Feierabend, beim 
Abendessen, nachts oder am Wochenende. Andere 
verstehen oft nicht, wieso man etwas scheinbar Bana-
les so ausführlich erforschen muss. Gerade bin ich in 
der Endphase meiner Arbeit angekommen und frage 
mich nun natürlich auch: Was mache ich damit? 
Genau weiß ich es zwar noch nicht, aber eines weiß 
ich: Meine Promotion bewahrt mich davor, denkfaul 
zu werden. Sie bewahrt mich davor, Dinge als allzu 
gegeben hinzunehmen, als alltäglich oder banal.«

Fachbereich: Kognitive Neurowissenschaft

Thema: Processing resources and interplay between 
sensory modalities: an EEG investigation

DIE ZEIT: Herr Löwer, es vergeht kaum 
ein Monat, in dem nicht ein Politiker auf-
grund seiner Dissertation in der Kritik 

steht – zurzeit ist es der Generalsekretär der CSU, 
Andreas Scheuer. Die Suche nach Plagiaten in 
Doktorarbeiten ist zu einer Art Volkssport gewor-
den. Beunruhigt das die Promovierenden?
Wolfgang Löwer: Ich spüre jedenfalls eine gewisse 
Verunsicherung bei meinen Doktoranden. Sie 
erkundigen sich verstärkt nach der richtigen 
Zitier weise und wollen wissen, wie sie verhin-
dern können, in Plagiatsverdacht zu geraten. 
Viele beschäftigt die Frage: Wann muss ich eine 
Quelle angeben?
ZEIT: Gibt es darauf eine einfache Antwort?
Löwer: Nein, ganz so einfach ist das nicht. Es gibt 
die Regel, dass allgemein bekannte Tatsachen, die 
man in Lexika nachschlagen kann, nicht belegt 
werden müssen – beispielsweise die Lebensdaten 
und Berufsstationen einer Person. Das bedeutet 
allerdings nicht, dass man Texte, die solche Infor-
mationen enthalten, grundsätzlich nie als Quelle 
anführen muss. Zu entscheiden, wo die Grenze 
zwischen Alltagswissen, das nicht zitierbedürftig 
ist, und zu kennzeichnender Literatur verläuft, ist 
nicht immer leicht.
ZEIT: Wie eignet man sich die Fähigkeit zum sau-
beren wissenschaftlichen Arbeiten an?
Löwer: Eine gute Arbeitsorganisation ist natürlich 
empfehlenswert: Man sollte eine Technik ent-
wickeln, mit der sich Fundstellen zuverlässig fixie-
ren lassen. Das war früher weniger problematisch, 
als man noch gewohnt war, sich die Literaturstel-
len auf Karteikarten zu notieren. Heute wird sehr 
viel sofort in den Computer getippt. Das geht 
schneller, aber die Gefahr, aus Unachtsamkeit die 
Quellen angabe zu vergessen, ist größer geworden.
ZEIT: Welche Konsequenzen muss ein Doktorand 
fürchten, wenn er – aus Versehen – einmal ver-
gisst, eine Quelle anzugeben?
Löwer: Gar keine. Bei der Bewertung einer Dok-
torarbeit wird das Kriterium des »werkprägenden 
Musters« herangezogen. Man versucht also, das 
Werk in seiner Gesamtheit zu würdigen. Wenn da 
einige wenige Fundstellen oder Anführungs-
zeichen vergessen worden sind, wird das nieman-
dem zum Verhängnis. Gegen solche Sorgfalts-
mängel ist kein Autor gefeit – so etwas kann 
immer passieren, egal, ob 
man digitale oder analoge 
Arbeitstechniken verwen-
det. Anders sieht es natür-
lich aus, wenn sich in sehr 
großer Zahl oder an zen-
tralen Stellen problemati-
sche Textabschnitte finden.
ZEIT: Darf man eigentlich 
aus seinen eigenen Texten 
abschreiben?
Löwer: Das sogenannte 
Eigen plagiat gibt es nicht – 
denn das würde ja bedeu-
ten, dass es möglich wäre, 
sich selbst zu beklauen. Es gibt allerdings Regeln 
der Transparenz, die festlegen, wie mit bereits be-
stehenden Texten eines Autors umzugehen ist. Bei 
Dissertationen haben diese Regeln einen hohen 
Stellenwert, weil es hier in besonderem Maße da-
rauf ankommt, dass ein wissenschaftlicher Fort-
schritt erzielt wird. Doktoranden sollten deshalb 
offenlegen, welche Teile ihrer Disserta tion wirk-
lich neu sind.
ZEIT: Empfehlen Sie Doktoranden, ihre Arbeit 
vor der Abgabe mittels Plagiatssoftware zu prüfen?
Löwer: Ich halte das nicht für sinnvoll. Wer be-
wusst getäuscht hat, kennt seine Plagiatsstellen 
ohnehin sehr genau und braucht dazu keine Soft-
ware. Alle anderen müssen sich keine Sorgen 
machen. Wer redlich gearbeitet hat, dem wird 
niemand später aus Flüchtigkeitsfehlern einen 
Strick drehen. Außerdem haben solche Program-
me ihre Grenzen. Sie mögen ganz nützlich sein, 
um einen Anfangsverdacht zu ermitteln. Danach 
aber muss ein Mensch auf die Arbeit schauen und 
das Werk in seiner Gesamtheit bewerten.
ZEIT: Sehr korrekt zitierte Arbeiten sind nicht 
unbedingt immer auch gut lesbare Arbeiten. 
Könnte es sein, dass die Qualität wissenschaftli-
cher Texte durch übereifriges Zitieren sogar leidet?
Löwer: Eine Seite voller wörtlicher Zitate zeugt 
nicht unbedingt von hoher wissenschaftlicher Qua-
lität. Gerade in den Geisteswissenschaften gehört es 
dazu, dass man Diskussionen sachgerecht mit eige-
nen Worten zusammenfassen kann. Erst indem 
man sich von der Sprache eines Autors löst, eignet 
man sich einen Gedanken wirklich an. Ausufernde 
Zitat-Collagen sind oft ein Zeichen dafür, dass je-
mand die Literatur nicht verstanden hat.

Können Doktoranden aus 
Versehen plagiieren?

Der Promotionsexperte Wolfgang Löwer 
über gute wissenschaftliche Praxis 

Wolfgang Löwer 
ist Juraprofessor 
an der Uni Bonn

»Ohne diese Arbeit zu  
leben, kann ich mir nicht  

mehr vorstellen«

»Ich beschäftige mich  
ständig mit meinem Thema – 

auch nachts«

»Was ich tue, ist komplex und effektiv zugleich –  
die perfekte Kombination«

Hanna Lagger forscht am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg
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Das Gespräch führte FRANZ HIMPSL



Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundes-
republik Deutschland, Stiftung des privaten Rechts, ist die gemein-
same wissenschaftliche Einrichtung der Kassenärztlichen Vereini-
gungen der Länder und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Wenn Sie unser Gesundheitssystem mit praxisnaher Forschung weiter-
entwickeln wollen, kommen Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt als

Volkswirt / Betriebswirt (m/w)
zum Zentralinstitut (ZI).

Das ZI führt seit 2010 eine bundesweite repräsentative Längsschnitt-
erhebung zur Kosten- und Leistungsstruktur in Arztpraxen durch.
Am ZI-Praxis-Panel (ZiPP) haben bislang rund 9.000 Praxen mit rund
11.000 Ärzten aller Fachrichtungen teilgenommen. Die wissenschaft-
liche Erhebung dient der Versorgungsforschung sowie als Grundlage
für Verhandlungen über die Preisbildung vertragsärztlicher Leistun-
gen (www.zi-pp.de).

Â Ihre Aufgaben:
Sie werten umfangreiche Finanzdaten mehrerer Tausend Arztpraxen
aus und analysieren die von Ärzten erbrachten Leistungen sowie die
Morbiditätskennzahlen zu den versorgten Patienten. Sie erstellen
differenzierte Berichte und bereiten deren Veröffentlichung vor. Sie
betreuen ein Online-Analysetool, das von teilnehmenden Ärzten
genutzt werden kann. Sie unterstützen die Arbeit des wissenschaft-
lichen Beirats. Weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen sind
möglich.

Â Ihr Profil:
� erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Volks- oder

Betriebswirtschaftslehre
� vertiefte Kenntnisse im Bereich Controlling (Kosten- und

Leistungsrechnung) und/oder Ökonometrie
� Erfahrungen in der Datenanalyse mit gängiger Statistiksoftware

(SPSS, SAS, STATA)
� Kenntnisse der Kostenstrukturen im Gesundheitswesen z. B. durch

Praxismanagement oder Krankenhauscontrolling sind hilfreich
� Freude an der Lösung komplexer Aufgaben; Projektleitungs-

erfahrung wünschenswert

Â Unser Angebot:
Wir bieten ein äußerst interessantes Tätigkeitsgebiet in der ange-
wandten, praxisnahen Forschung in einem dynamischen Institut
unseres Gesundheitswesens, wissenschaftliche Qualifikationsmög-
lichkeiten, ein teamorientiertes Arbeitsumfeld sowie attraktive und
soziale Rahmenbedingungen.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Online-
bewerbung bis zum 21. Februar 2014. Die Möglichkeit zur Online-
Bewerbung finden Sie auf unserer Karriere-Seite unter: www.zi.de

Dr. Dominik Graf von Stillfried (Geschäftsführer)
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland
Zi-Personal@zi.de www.zi.de

AMBULANTE MEDIZIN IM FOKUS

Einstellung von Bibliotheksreferendaren/-innen für den höheren
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg
Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Baden-Württemberg werden zum
1. Oktober 2014 sechs Bibliotheksreferendare/-innen für den höheren Bibliotheks-
dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken eingestellt.

Der fachliche Bedarf der diesjährigen Ausbildungsbibliotheken besteht aus den
folgenden Fächern:
Universitätsbibliothek Heidelberg: Klassische Philologie/Mittellatein und ein weiteres
geisteswissenschaftliches Fach sowie möglichst Erfahrungen im Bereich Altes Buch
Bad. Landesbibliothek Karlsruhe: Pädagogik (Hauptfach)
KIT-Bibliothek Karlsruhe: Ingenieurwissenschaften/Technik und/oder Informatik
Bibliothek der Universität Konstanz: Altertumswissenschaft oder Geschichte mit
besonderem Interesse an Digital Humanities
Universitätsbibliothek Mannheim: Informatik/Mathematik
KIZ Ulm: Psychologie oder Informatik

Zum Eintritt in den zweijährigen Vorbereitungsdienst können Bewerber/-innen
zugelassen werden, die den Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprüfungs-
oder Master-Studiengangs an einer Universität oder an einer anderen Hochschule
in gleichgestellten Studiengängen oder den Abschluss eines akkreditierten Master-
Studiengangs an der Dualen Hochschule oder einer entsprechenden Bildungseinrich-
tung, einer Fachhochschule oder einer Pädagogischen Hochschule in den genannten
Fächern abgeschlossen haben. Die Promotion ist erwünscht. Schwerbehinderte
werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Schriftliche Bewerbungen können bis spätestens 1. April 2014 bei dem Direktor/der
Direktorin der nachstehend genannten Bibliotheken eingereicht werden:

Heidelberg Universitätsbibliothek, Postfach 105749, 69047 Heidelberg, Tel. 06221/54-2380
Bad. Landesbibliothek Karlsruhe, Postfach 1429, 76003 Karlsruhe, Tel. 0721/175-2201
KIT-Bibliothek Karlsruhe, Postfach 6920, 76049 Karlsruhe, Tel. 0721/608-43101
Konstanz Bibliothek d. Universität, Postfach, 78457 Konstanz, Tel. 07531/88-2800
Mannheim Universitätsbibliothek, Schloss Schneckenhof West, 68131 Mannheim,
Tel. 0621/181-2940
KIZ Ulm, Postfach, 89069 Ulm, Tel. 0731/50-31403

Bewerbungen per elektronischer Post – im pdf-Format als eine Datei – sind möglich.
Weitere Auskünfte erteilen die Ausbildungsbibliotheken.

Informationen zum Berufsbild, zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie zum
Ablauf der Ausbildung finden Sie auf der Homepage der Württembergischen Landes-
bibliothek: http://www.wlb-stuttgart.de/die-wlb/ausbildung/hoeherer-dienst/

WÜRTTEMBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEK

Niedersächsische Versorgungskasse

Die Niedersächsische Versorgungskasse ist eine Körperschaft öffent-
lichen Rechts, welche für Städte, Gemeinden, Landkreise, Sparkassen
und viele andere Einrichtungen Aufgaben im Bereich der Beamten-
versorgung und Beihilfeleistungen wahrnimmt. Wir suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die

•Leitung Zentrale Dienste/Personalverwaltung
(Volljuristin/Volljuristen, A 14 NBesG, E 14 TVöD, 100 %)

Für Ihre weitere berufliche Entwicklung steht eine Planstelle der
Besoldungsgruppe A 15 NBesG zur Verfügung. Ihre Aufgaben erfassen
die Leitung der Bereiche Personal, IT-Technik und Registratur. Ferner
unterstützen Sie die Geschäftsführung beim Aufbau eines neuen
Geschäftsfelds in der Personalverwaltung, welches anschließend
Ihrer Leitung unterstellt werden soll.

Bewerbungsschluss ist der 24.02.2014.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.nvk.de / Stellenausschreibungen

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

An der Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) der Universität zu Köln ist
zum 01.09.2014, in Vollzeit (41Wochenstunden), unbefristet, die Stelle des/der

Leitenden Bibliotheksdirektors/
Leitenden Bibliotheksdirektorin

im Zuge der Ruhestandsnachfolge des langjährigen Funktionsinhabers zu be-
setzen.
Die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln versorgt als zentrale wissenschaftliche Serviceein-
richtung sowohl Studierende und Beschäftigte der Universität zu Köln als auch Einwohner/
-innen der Stadt und der Region mit Literatur, Wissen und Information. Die USB bietet glei-
chermaßen ein breites Spektrum aktueller Informationsmedien und eine reichhaltige Samm-
lung historisch wertvoller Bestände.

Das Aufgabenprofil der Stelle
l Strategische und organisatorische Leitung der USB
l Steuerung und Entwicklung der personellen Ressourcen mit Ausrichtung auf die Optimie-

rung der Dienstleistungsorientierung
l Weiterentwicklung eines zeitgemäßen universitären Bibliothekssystems bei zeitgleicher

Service- und Ressourcenoptimierung, insbesondere bzgl. des bedarfsgerechtenAngebotes
an digitalen Medien (E-Journals, E-Books, Repositorien)

l Budgetverantwortung
l Kooperation mit allen relevanten Stellen und Einrichtungen der Universität zu Köln
l Repräsentation der USB in Fachgremien und gegenüber der Öffentlichkeit

Ihr Qualifikationsprofil
l Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in einer informationswissenschaftlichen

Fachrichtung oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den höheren Biblio-
theksdienst, etwa durch Zusatzstudium nach Hochschulabschluss

l Die erfolgreiche Promotion in einem einschlägigen Fach ist von Vorteil
l Mindestens fünfjährige nachgewiesene Berufserfahrung als Führungskraft auf der oberen

Managementebene einer der USB vergleichbaren Bibliothekseinrichtung
l Umfassende Kenntnisse der gegenwärtigen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien sowie Entwicklungstendenzen im Bibliothekssektor
l Erfahrung mit der Durchführung von innovativen Projekten und der Einwerbung von Dritt-

mitteln
l Nachgewiesene theoretisch fundierte und praktisch erprobte Führungs- und Management-

kompetenz
l Grundsätzlich integrativer Führungsstil, verbunden mit einer sehr guten Kommunikations-

und Konfliktfähigkeit
l Hervorragende organisatorische Fähigkeiten
l Gute Kenntnis der Aufgaben und Ziele einer Volluniversität mit mehreren zehntausend

Studierenden
l Fließende englische Sprachkenntnisse

Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung bis BesGr.
A 16.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrück-
lich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe
überwiegen.

Bitte senden Sie diese per E-Mail (alle Bewerbungsdokumente möglichst zu einer PDF-Datei
zusammengefasst) bis zum 21.02.2014 an das Rektorat der Universität zu Köln unter folgen-
der E-Mail-Adresse: USB-Leitung@verw.uni-koeln.de

Für Rückfragen steht Ihnen die Referentin des Kanzlers der Universität zu Köln, Frau Verena
Meurers, Telefon 0221/470-4388, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Schule Birklehof e. V. ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymna-
sium im Hochschwarzwald. Zum Schuljahr 2014/15 suchen wir

Internatslehrer/-innen
für die Fächer Technik/NwT, Physik, Mathematik, Chemie, Religion, Bilden-
de Kunst, Französisch (gern mit Zusatzqualifikation in DaF oder LRS).

Erwartungen:
• Sie haben die Lehrbefähigung für Sek I oder Sek II.
• Sie sind bereit, gegen eine entsprechende deputatliche Anrechnung

eine Gruppe von Mädchen oder Jungen im Internat zu betreuen.
• Sie gehen individuell auf die Stärken und Schwächen der einzelnen

Schülerinnen und Schüler ein.
• Sie pflegen eine verlässliche, vertrauensvolle Kommunikation mit

den Eltern.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative und arbeiten

teamorientiert.
• Sie beteiligen sich an der Feedbackkultur, bringen sich aktiv in den

etablierten Schulentwicklungsprozess ein und nehmen am sozialen
und kulturellen Leben der Schule teil.

• Bei einem Stellenumfang von mehr als 50 Prozent beziehen Sie
eine schöne Dienstwohnung auf dem Campus (Erst- oder Zweit-
wohnsitz).

Angebot:
• Der Birklehof ist ein ebenso naturnaher wie verkehrstechnisch gut

angebundener Arbeits- und Lebensort.
• Die kleinen Klassen und Kurse (max. 19 Schülerinnen und Schüler)

sind eine guteVoraussetzung für eine pädagogisch erfüllende Arbeit.
• Das engagierte und kooperative Kollegium von ca. 30 Lehrkräften

gibt Unterstützung und lässt gleichzeitig Raum für eigene Akzente.
• DieVergütung ist an TV-L orientiert. Geboten werden neben

vergünstigten Mahlzeiten eine zusätzliche betriebliche Altersver-
sorgung sowie Kranken- und Unfallversicherung. Die Beurlaubung
beamteter Lehrkräfte an den Birklehof ist möglich.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Herrn Henrik Fass (Schulleiter), Schule Birklehof e.V., 79856 Hinterzarten

Gebo rg enhe i t – Ent fa l tung – per sön li cher Erfo lg

Schule Birklehof e.V. · 79856 Hinterzarten · Telefon +49 (0)7652 122-0
info@birklehof.de · www.birklehof.de

PÄDAGOGIK & SOZIALES

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Gestalten Sie Ihre berufliche Zukunft langfristig mit
einem eigenen LOS. Die LOS als Marktführer in
der pädagogischen Therapie der LRS helfen seit
rund 30 Jahren jungen Menschen Probleme beim
Lesen und Schreiben erfolgreich zu überwinden.

Akademiker (m/w)
oder pädagogische Leitungskraft
Sie möchten sich mit einem starken Verbund
im Rücken selbstständig machen und mit voller
Arbeitskraft vor Ort Ihr eigener Chef sein? Dann
sollten wir uns kennen lernen.
+49 681 93678411
gruendungsberater@service-dag.de
www.LOS-Partner-werden.de

Im Bezirksamt Pankow von Berlin,
ist zum 01.07.2014 die Stelle der/des
Leiterin/Leiters des Fachbereichs
Volkshochschule zu besetzen.

Einzelheiten zur Stellenbeschreibung
finden Sie unter:
www.berlin.de/politik-und-verwaltung/
stellenausschreibungen/detail.php/4845

Bewerbungen sind bis zum 28.02.2014
möglich.

Der Landkreis Goslar sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in der Nebenstelle Bad Harzburg
eine/einen

Dipl.-Psychologin/Dipl.-Psychologen
bzw. Master of Science Psychologie (M. Sc.)

- Entgeltgruppe 13 TVöD -
mit 31,2 Wochenstunden

Informationen zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil erhalten Sie unter
der Internetadresse: www.landkreis-goslar.de

Telefonische Auskunft erteilt Herr Haiko Pörtner, stellvertretender Leiter der
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, unter der Telefonnummer
05321/76-482.

Bitte richten Sie Ihre vollständige Be-
werbung bis zum 15.02.2014 an den

Landkreis Goslar
Servicedienst Personal
Postfach 31 14, 38631 Goslar

Zertifikat seit 2008
audit berufundfamilie

Die Landeshauptstadt Hannover sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt ganztags (zurzeit 38,5 Stunden) eine/einen

Psychologin/Psychologen
(Diplom oder Master)bzw.
Sozialarbeiterin/
Sozialarbeiter(Master)
als Bereichsleiterin/Bereichsleiter des
Bereichs Jugend- und Familienberatung
des Fachbereichs Jugend und Familie
(Entgeltgruppe 15 TVöD)

Vorausgesetzungen für eine Bewerbung sind u.a. ein abge-
schlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Psychologie
oder ein Masterabschluss in der Fachrichtung Soziale Arbeit
sowie Führungs- und Leitungserfahrung in einer größeren
Organisation.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.stellenausschreibungen-hannover.de

Landeshauptstadt Stellenausschreibung

Beim Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart ist im
Fachbereich Qualitätsentwicklung und Evaluation zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

stellvertretenden Referatsleiterin/
stellvertretenden Referatsleiters
Besoldungsgruppe A 14, für das Referat
„Qualitätssicherung der Fremdevaluation,
Servicestelle Fremdevaluation“

zu besetzen.

Wir suchen eine Psychologin/einen Psychologen (Diplom/Master)
mit den Schwerpunkten Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
sicherung im Bildungsbereich und in der Arbeitsorganisation.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle und die
Anschrift für Ihre Bewerbung erhalten Sie unter: www.ls-bw.de

LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG
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In der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) ist die Stelle

des Direktors / der Direktorin
neu zu besetzen.

Die mabb ist die gemeinsame Medienanstalt der Länder Berlin und
Brandenburg. Ihre Regulierungsaufgaben (Lizenzierung und Aufsicht
über private Rundfunkprogramme, Nutzung von Rundfunkfrequenzen,
Zugang zu digitalen Plattformen) nimmt sie bei bundesweiten Veran-
staltern und Plattformen zusammen mit den gemeinsamen Organen
der Medienanstalten der Länder wahr. Entsprechend ihrem gesetz-
lichen Auftrag fördert die mabb in Berlin und Brandenburg Medien-
kompetenz und -ausbildung sowie Projekte für neue Übertragungs-
techniken. Der Erfüllung dieser Aufgaben dienen als Einrichtungen in
Trägerschaft der mabb ALEX Offener Kanal Berlin und das Medien-
innovationszentrum Babelsberg (MIZ).

Bei dem Übergang von der analogen in die digitale Welt hat die mabb
entscheidende Weichen gestellt. Sie hat den Umstieg auf DVB-T als
erste umgesetzt und sorgt in besonderer Weise für die Vielfalt der
Rundfunkübertragungswege. Damit werden zunehmend auch Fragen
zur Internetversorgung aufgeworfen (öffentliches WLAN, Internet im
ländlichen Raum, Frequenzallokation). Daher sucht die mabb eine/n
Direktor/in, der/die über herausragende medientechnische und
medienrechtliche Kenntnisse verfügt und mit den Themen der Medien-
und Netzpolitik sowie Regulierungsfragen bestens vertraut ist.
Zudem sollte er/sie über langjährige Erfahrung in der Leitung einer Ver-
waltung verfügen, wobei insbesondere Personalführung sowie haus-
halts- und wirtschaftsrechtliche Kompetenzen hervorzuheben sind.
Der/die Bewerber/in muss die Befähigung zum Richteramt haben.

Der/die Direktor/in vertritt die mabb gerichtlich und außergerichtlich.
Er/Sie bereitet die Beschlüsse des Medienrates vor und setzt diese
um. Er/Sie wirkt an der Zulassung und Beaufsichtigung des bundes-
weiten privaten Rundfunks in den entsprechenden Gremien der
Gemeinschaft der Landesmedienanstalten mit.

Die Amtszeit des Direktors/der Direktorin beträgt fünf Jahre. Er/Sie
wird vom Medienrat gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Dienst-
vertrag orientiert sich an den Grundsätzen, die für Beamte auf Zeit
gelten. Die Besoldung orientiert sich in Anlehnung an die Besoldung
im öffentlichen Dienst.

Bewerbungen von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und
Menschen mit Schwerbehinderung sind erwünscht.

Bewerbungen werden erbeten bis zum 28. Februar 2014 in einem
verschlossenen Umschlag an:

Personalsache – vertraulich –
An die Vorsitzende des Medienrates

Frau Prof. Dr. Jutta Limbach
c/o Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Kleine Präsidentenstraße 1
10178 Berlin

Der Verein Beratung für Familien, Erziehende und junge
Menschen e.V. sucht für seine Erziehungsberatungsstellen
in Braunschweig zum 1. 4. 2014 oder später

eine/n berufserfahrene/n Diplom- oder
Master-Psychologen/-in
mit begonnener, einschlägiger Zusatzausbildung
(für eine zumindest 3⁄4 - Stelle).

Ebenso wird, gern schon zum 1. 3. 2014,

eine berufserfahrene Verwaltungskraft
(zumindest 25 Std/Woche) gesucht.

Nähere Informationen finden Sie unter www.b-e-j.de.

Bewerbungen werden bis zum 13. 2. (Verwaltungskraft) bzw. 26. 2. 2014
(Psychologe/-in) erbeten.

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck sucht für
das Referat Erwachsenenbildung im Landeskirchenamt zum
1. Mai 2014 eine/n

Gerontologe/in (Master) oder
Dipl.-Soz. Pädagoge/in

mit gleichwertiger Qualifikation
als Pädagogische/n Mitarbeiter/in der Fachstelle Zweite
Lebenshälfte.

Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen unter
www.ekkw.de/stellenboerse.

Landeskirchenamt · Wilhelmshöher Allee 330 · 34131 Kassel

Geschäftsführer/in
für den Deutschen Frauenrat gesucht
Der Deutsche Frauenrat, der Zusammenschluss von über 50 Frauen-
verbänden und -organisationen, agiert als Lobby der Frauen auf Bundes-
ebene im zivilgesellschaftlichen und vorparlamentarischen sowie im
parlamentarischen Raum.
Der Verband sucht zum 15. Oktober 2014 eine/n neue/n Geschäfts-
führer/in. Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer ist der/die stän-
dige Repräsentant/in des Deutschen Frauenrates am Regierungssitz;
die Aufgabe ist in Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand
wahrzunehmen. Darüber hinaus leitet er/sie die Geschäftsstelle des
Deutschen Frauenrates mit insgesamt 7 Mitarbeiterinnen.
Bei Interesse finden Sie weitergehende Informationen auf unserer
Website www.frauenrat.de
Die Bewerbungsfrist endet am 31.03.2014.

Die SozDia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten ist Träger
zahlreicher Einrichtungen, insbesondere Kindertagesstätten und Jugend-
freizeiteinrichtungen, in Berlin Lichtenberg und Treptow-Köpenick mit
zurzeit etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Stiftung sucht ab sofort

ein Vorstandsmitglied
für die SozDia Siftung Berlin

(50 % der Regelarbeitszeit)

eine/n Geschäftsführerin/Geschäftsführer
Leitung operatives Geschäft

(Vollzeit)

eine/n Koordinatorin/Koordinator
für das Grundstücks- und Gebäude-Management

(Vollzeit)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für Fundraising und Fördermittel-Management

(50 % der Regelarbeitszeit, ab Sommer 2014 75 %)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für die Fachberatung Kinder- und Jugendhilfe

(65 % der Regelarbeitszeit)

eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(mindestens 75 % der Regelarbeitszeit)

Der Sitz der SozDia Stiftung Berlin befindet sich in Berlin-Lichtenberg.

Näheres zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter
www.sozdia.de/stellenangebote

Ihre Bewerbung senden Sie bevorzugt per E-Mail an
bewerbung@sozdia.de

SozDia Stiftung Berlin – Gemeinsam Leben Gestalten
Pfarrstraße 92, 10317 Berlin



PÄDAGOGIK & SOZIALES

Leitung (m/w) der Abteilung Fortbildung
im Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) ist Teil der Behörde für Schule und
Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Zum 01.05.2014 ist die Stelle

zu besetzen.

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) verantwortet die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der Hamburger Lehrkräfte und Schulleitungen. Darüber hinaus gehören Aufgaben der Prävention,
Intervention und Beratung sowie die Beratung und Begleitung der Schulentwicklung zum Aufgabenspektrum.

Die Abteilung „Fortbildung“ ist eine von drei Fachabteilungen des LI und gliedert sich inhaltlich in zwei
Schwerpunkte. Im ersten Schwerpunkt, „Unterrichtsentwicklung“, bietet die Abteilung fachbezogene
Fortbildung für Lehrkräfte an und berät Schulen in der Unterrichtsentwicklung. Im zweiten Schwerpunkt,
„Organisations- und Personalentwicklung“, bietet die Abteilung Beratung und Qualifizierung für spezielle
Zielgruppen sowie in Veränderungsprozessen von Schulen an. Die Abteilung „Fortbildung“ wird von zwei
Abteilungsleitungen geführt, die gemeinsam den Erfolg der Abteilung verantworten.

Aufgaben:
Sie leiten die Abteilung „Fortbildung“ im Schwerpunkt „Unterrichtsentwicklung“. Dazu gehören:
• die Weiterentwicklung des fachlichen Fortbildungs- und Beratungsangebotes
• die konzeptionelle Verknüpfung der Fachdidaktik mit der allgemeinen Didaktik und der Schulentwicklung

und die Leitung der entsprechenden Fachreferate
• die Erhebung des Fortbildungsbedarfs an Schulen und die kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit

des Fortbildungsangebotes
• die Vorbereitung und Verhandlung der Ziel- und Leistungsvereinbarung (ZLV) mit der Behörde in

Zusammenarbeit mit der Abteilungsleiterin für den Schwerpunkt „Organisations- und
Personalentwicklung“

• die Kalkulation und Disposition der für Dienstleistungen und Produkte erforderlichen Ressourcen
Sie haben die Dienst- und Fachaufsicht über sieben Referatsleitungen. Dazu gehören u.a.:
• die Einbindung der Referatsleitungen in die Programmgestaltung
• die Gestaltung der Kommunikation der Referate untereinander und mit den Schulen
• die Unterstützung und Begleitung von Innovationen im Schulwesen
• die Prüfung von Ergebnissen der Fortbildung
• die Personalentwicklung der Abteilung

Sie vertreten die Abteilung „Fortbildung“ gemeinsam mit der Abteilungsleiterin der Abteilung Fortbildung
im Schwerpunkt „Organisations- und Personalentwicklung“ in den bildungspolitischen Gremien und in der
Öffentlichkeit. Als Abteilungsleitung wirken Sie mit an der Klärung von Grundsatzfragen der Lehrerbildung
und Schulentwicklung sowie an der Weiterentwicklung des Landesinstituts.

Ihr Profil:
Als Beamtin bzw. Beamter verfügen Sie über die Befähigung der Laufbahn Bildung und erfüllen zudem die
Voraussetzung zur Verwendung im Schulverwaltungsdienst. Der Einsatz im Laufbahnzweig Schulverwal-
tungsdienst setzt vor der erstmaligen Verleihung eines dieser Ämter eine vorherige Verwendung im
Schuldienst und eine Dienstzeit von mindestens drei Jahren voraus. Als Dienstzeit gelten Zeiten nach
dem Ablauf der beamtenrechtlichen Probezeit. Alternativ verfügen Sie als Beamtin bzw. Beamter über die
Befähigung für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2, Fachrichtung Allgemeine Dienste.

Als Tarifbeschäftigte bzw. Tarifbeschäftigter verfügen Sie über einen Lehramtsabschluss oder über einen
Master- bzw. vergleichbaren wissenschaftlichen Hochschulabschluss mit dem Schwerpunkt Sozial-
wissenschaften.

Zusätzliche Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Aufgaben:
Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung des Unterrichts an Hamburger Schulen und verfügen über
die Befähigung für ein Lehramt oder eine vergleichbare wissenschaftliche Ausbildung. Sie leiten gerne im
Team und verfügen über Führungserfahrung.

Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Aufgaben:
• Unterrichtserfahrung oder vergleichbare Erfahrungen
• Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• Kenntnisse des allgemein- und berufsbildenden Schulwesens sowie der aktuellen bildungspolitischen

Themen, z.B. Inklusion, Qualitätsentwicklung, Evaluation
• fundierte Kenntnisse der Unterrichtsentwicklung und neuerer Ansätze der Methodik und Didaktik
• Erfahrungen in der Mitarbeiterführung (gern auch in der Führung von Führungskräften)
• Erfahrungen im Projektmanagement und in der Steuerung von Veränderungsprozessen
• eine überdurchschnittlich hohe Belastbarkeit
• Teamfähigkeit insbesondere in Bezug auf die Führung im Tandem
• Dienstleistungsorientierung
• eine ausgeprägte Integrations- und Konfliktfähigkeit

Die Dotierung der Position entspricht der Besoldungsstufe A 16. Die Eingruppierung als Beschäftigte/r
erfolgt nach dem neuen Tarifvertrag der Länder durch Abschluss eines Sonderarbeitsvertrages.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung fördert die Gleichstellung von Frauen und fordert Frauen
ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten
Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Wir begrüßen
ausdrücklich die Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Weitere Informationen über das LI finden Sie auf unserer Website www.li.hamburg.de. Wenn Sie
Interesse an der Aufgabe haben, wenden Sie sich gern an den Direktor des Landesinstitutes,
Herrn Prof. Dr. Josef Keuffer, unter Tel. 040 428 842 302.

Ihre Bewerbung
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen, die uns auch einen Einblick in Ihre Veröffentlichungen sowie Ihre
konzeptionellen Überlegungen geben, senden Sie bitte bis zum 28.02.2014 vorzugsweise online an
Ute.Quidzinski@li-hamburg.de. Print-Bewerbungen schicken Sie an

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Stellenbewirtschaftung und Personaldisposition
Felix-Dahn-Str. 3 · 20357 Hamburg

Die Innovationskraft, der Ideenreichtum und der Anspruch unseres Medienhauses drücken sich
in vielen Facetten aus: in Deutschlands größter Qualitätszeitung DIE ZEIT, Online-Aktivitäten,
ZEIT Reisen, sechs Zeitschriften, einem umfangreichen Veranstaltungs- und Konferenzgeschäft
und exklusiven Sondereditionen. Leben Sie Ihre Talente in einem dynamischen Umfeld aus,
das Tradition, Werte und Kreativität vereint.

Für das Ressort Wirtschaft mit Sitz in Hamburg suchen wir schnellstmöglich und auf 2 Jahre befristet
eine/n erfahrene/n und qualifizierte/n

Redaktionssekretär/-in

A

Ihr nächster Karriereschritt:

Zeitverlag
Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
Personal & Recht
Iris Weniger

Weitere Informationen zu
diesem Angebot:
www.zeit-verlagsgruppe.de/

karriere

Einblick sofort.

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt.

• Als routinierte/r Sekretär/-in, der/die profes-
sionell sein/ihr Aufgabengebiet beherrscht,
arbeiten Sie direkt dem verantwortlichen
Redakteur des Wirtschaftsressorts sowie
anderen Redakteuren zu.

• Dabei übernehmen Sie alle Sekretariatsauf-
gaben, unterstützen und entlasten das Ressort
auch während der Produktion und denken
vorausschauend mit.

• Mit sicherer Hand wickeln Sie die Geschäfts-
korrespondenz ab und sorgen für eine gute
Terminkoordination und -überwachung.

• Die sorgfältige Reiseplanung und -abwicklung,
die Reisekosten- und Honorarabrechnungen,
die Vor- und Nachbereitung von Besprechun-
gen sowie eine strukturierte Ablage gehören
ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.

• Die Position beinhaltet ebenso das Erfassen von
Texten und das weitestgehend eigenständige
Sichten von Pressemitteilungen sowie die inter-
ne und externe Informationsbeschaffung.

Ihre Stärken zählen.

• Sie überzeugen uns durch Ihre fundierte Ausbil-
dung als Sekretär/-in oder Verlagskauffrau/-

mann sowie Ihre Berufserfahrung in einem
anspruchsvollen Sekretariat - idealerweise
in den Printmedien.

• Ihr routinierter Umgang mit MS-Office und
dem Internet ist für Sie genauso selbstver-
ständlich wie die gelegentliche Kommunikation
in Englisch.

• Sie haben ein grundlegendes Interesse an den
Fragen der Wirtschaft, um sich auch über die
Inhalte Ihrer Arbeit motivieren zu können.

Mitten drin im Qualitätsjournalismus!

• Ihr Organisationstalent und Ihre rasche
Auffassungsgabe, auch für komplexe Sach-
verhalte, können Sie gewinnbringend in
dieser Position einsetzen.

• Darüber hinaus haben Sie ein zuvorkommen-
des Auftreten, sind sehr zuverlässig und
vertrauenswürdig. Selbst bei hohem Arbeits-
anfallverlieren Sie nicht den Überblick und
Ihre Freundlichkeit.

Engagement, das sich lohnt.

• Bitte bewerben Sie sich unter Nennung der
Ausschreibungsnummer 525 sowie unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins.

QR-Code-Video zur
Arbeitswelt in der
ZEIT-Verlagsgruppe

„Unter uns stimmt es einfach,
wir schätzen und unterstützen

uns gegenseitig.“

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. ist
Deutschlands erfolgreichste Forschungsorganisation – seit ihrer Grün-
dung 1948 finden sich alleine 17 Nobelpreisträger in den Reihen ihrer
Wissenschaftler. Sie zählt zu den weltweit besten und angesehensten
Forschungsinstitutionen. Die Max-Planck-Institute betreiben Grundlagen-
forschung in den Natur-, Bio-, Geistes-, Human- und Sozialwissenschaften
im Dienste der Allgemeinheit. Wir sind ein Max-Planck-Institut der geis-
teswissenschaftlichen Sektion und suchen zum sofortigen Eintritt

eine/n Referent/in für Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit

zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren – bei flexibler Arbeits-
zeitgestaltung.

Ihr umfangreicher und interessanter Aufgabenbereich umfasst die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit im gesamten Tätigkeitsfeld des Instituts,
das international führende rechts- und wirtschaftswissenschaftliche
Grundlagenforschung in den Themenbereichen Innovation und Wettbe-
werb durchführt.

Ihre Tätigkeit umfasst insbesondere:
• Erstellen und Redigieren von Texten für die Öffentlichkeitsarbeit
• Aufbau und Pflege von Kontakten zu Medien und Journalisten im In-

und Ausland
• Erarbeiten von Themen für die Öffentlichkeitsarbeit im Dialog mit unse-

ren Wissenschaftlern
• Konzeption und Organisation von Veranstaltungen und Institutsaktivitäten
• Weiterentwicklung des Corporate Design
• Konzeptionelle Überarbeitung der Website bei anstehendem Wechsel

des CMS

Sie verfügen über:
• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• idealerweise im Bereich Wirtschafts- und/oder Rechtsjournalismus
• juristische und/oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit

Berufserfahrung
• Erfahrung mit Online-Medien

Weiter sollten Sie über hervorragende kommunikative Fähigkeiten sowie
Sozialkompetenz, Überzeugungskraft, repräsentatives Auftreten und Orga-
nisationstalent verfügen. Sie haben die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte
zu analysieren und sach- und mediengerecht darzustellen. Exzellente deut-
sche Sprachkenntnisse und ein sehr gutes Englisch sowie einen hohen
Anspruch an die eigenen Arbeitsergebnisse setzen wir voraus. Sie arbeiten
zielorientiert in Teams und können Arbeitsgruppen kompetent leiten.

Wir bieten Ihnen ein attraktives Umfeld mit gutem Arbeitsklima und sehr
guten Fortbildungsmöglichkeiten. Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD-
Bund unter Einschluss der dem öffentlichen Dienst (Bund) entsprechen-
den Sozialleistungen.

Die Max-Planck-Gesellschaft möchte den Anteil von Frauen in den Berei-
chen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden des-
halb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Die Max-Planck-Gesell-
schaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.
Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte, bis spätestens
27.02.2014 an das MPl für Innovation und Wettbewerb, Perso-
nalstelle, Marstallplatz 1 in 80539 München oder per E-Mail an
bewerbungen@ip.mpg.de. Bei Fragen steht Ihnen Frau Sylvia
Kortüm (sylvia.kortüm@ip.mpg.de) gerne zur Verfügung.

Max-Planck-Institut

für Innovation und Wettbewerb

MEDIEN & KOMMUNIKATION

MEDIEN & KOMMUNIKATION

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Wir suchen

eine Leiterin / einen Leiter für das
Kulturforum Düsseldorf
Die Kunst- und Kulturlandschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf ist geprägt von einer international
renommierten Museums-, Galerien- und Ausstellungsszene. Das bisherige NRW-Forum hat in den letzten
Jahren ein unverwechselbares Profil an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Angewandter Kunst, Lifestyle,
Architektur und Mode entwickelt.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird ab 2014 dieses im Kulturzentrum Ehrenhof gelegene Haus neu
ausrichten und dabei an den bisherigen konzeptionellen Erfolg anknüpfen. Träger des Kulturforums
Düsseldorf sowie Arbeitgeber wird eine privatrechtliche Gesellschaft sein.

Diese Führungsaufgabe beinhaltet die Leitung und Positionierung des Hauses in der Düsseldorfer
KulturlandschaftundimnationalenundinternationalenKontext.Wirsucheneineinternationalgutvernetzte,
kommunikative Persönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich.

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Erarbeitung eines künstlerischen Profils des Hauses als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus mit

nationaler und internationaler Ausstrahlung. Dabei sollen die Schwerpunkte insbesondere in den Bereichen
Fotografie, Neue Medien, Angewandte Kunst, Design, Mode, Architektur und Werbung liegen.

• Kuratierung, Vor- und Nachbereitung von Ausstellungen zu den thematischen Schwerpunkten
• Einwerbung von Drittmitteln, Kontakte zu Mäzenen und Sponsoren
• Repräsentation des Hauses in der nationalen und internationalen Kulturszene und die Gestaltung der

öffentlichen Rolle des Forums in der Düsseldorfer Gesellschaft.

Ihr Profil:
• vorzugsweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium
• ausgewiesene künstlerische und unternehmerische Erfahrung im Ausstellungsbereich
• umfassende Kenntnisse in den Themenfeldern Fotografie, Neue Medien, Angewandte Kunst und Werbung

sowie Interesse an Lifestyle-Themen
• ausgewiesene Erfahrungen in der Kuratierung von Ausstellungen und Durchführung von Veranstaltungen
• exzellente Vernetzung in der nationalen und internationalen Kulturszene
• fundierte kaufmännische Kenntnisse und Managementerfahrung
• Kommunikationsfähigkeit und Organisationsgeschick
• Erfahrung im Umgang mit neuen Kommunikationsmedien.

Es wird offensiv das Ziel zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern verfolgt. Bewerbungen
von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. Auswahlentscheidungen erfolgen unter Berücksichtigung
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW. Die berufliche Integration nach dem SGB IX nehmen wir ernst.
Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind erwünscht.

Richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 28.02.2014 an den Kulturdezernenten der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Zollhof 13, 40221 Düsseldorf, E-Mail: hansgeorg.lohe@duesseldorf.de.
E-Mail-Bewerbungen können auf eigenes Risiko als PDF-Datei übersandt werden.* Ansprechpartner:
Thilo Gabor, Telefon (0211) 89-93092, Zollhof 13.

* Hinweis zum Datenschutz: Bewerbungsunterlagen, die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei übersandt
werden, sind auf dem Postweg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt.

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

Facharzt (w/m) der Inneren Medizin/Nephrologie

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

Neuroradiologen (w/m) in Oberarztposition oder

Facharzt (w/m) für Radiologie

Universitätsklinikum Münster

Arzt (w/m) in Weiterbildung im Fach Strahlentherapie

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

KUNST & KULTUR

Mit MUSEALOG bietet der Verein zum Erfassen, Erschließen und Erhalten
der historischen Sachkultur im Weser-Ems-Gebiet e.V.

Kunsthistoriker(inne)n, Historiker(inne)n,
Volkskundler(inne)n und Kulturwissenschaftler(inne)n

sowie Absolvent(inn)en vergleichbarer kulturwissenschaftlicher Studiengänge
die achtmonatige Qualifizierung zum/r Fachreferenten/in für Sammlungs-
management und Qualitätsstandards in Museen an.

MUSEALOG wird in der Zeit vom 02. 06. 2014 bis 29. 01. 2015 an folgenden
Museen durchgeführt:

� Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg
� Museumsdorf Cloppenburg / Niedersächsisches Freilichtmuseum
� Ostfriesisches Landesmuseum Emden
� Schlossmuseum Jever
� Emslandmuseum Lingen
� Deutsches Sielhafenmuseum Carolinensiel
� Emsland Moormuseum
� Museum Nordenham
� Emslandmuseum Schloss Clemenswerth
� Stadtmuseum Oldenburg

MUSEALOG ist zur Förderung mit einem Bildungsgutschein der Arbeitsagen-
turen und Jobcenter nach AZWV / AZAV zugelassen.

Unsere nächste Informationsveranstaltung findet am 10.03.2014 in Oldenburg
statt. Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 06.03.2014.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte richten an:
MUSEALOG, Dirk Heisig, Postfach 23 32, 26703 Emden.
Informationen unter:
www.musealog.de ñ Tel. 04921 997206 ñ info@musealog.de ñ
www.facebook.com/MUSEALOG

Die Pina Bausch Foundation sucht zum
01.04.2014

eine Geschäftsführerin oder
einen Geschäftsführer

Haben Sie Interesse?
Nähere Informationen auf unserer
Homepage www.pinabausch.org

2



w
w
w
.D

LR
.d
e/
jo
b
s

Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und
Raumfahrt sowie die Raumfahrtagentur der Bundes-
republik Deutschland. Rund 7.700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer
einzigartigen Vielfalt von Themen in Luftfahrt,
Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit.

Starten Sie Ihre Mission beim DLR.

Als Projektträger im DLR unterstützen wir vor allem
Bundesministerien in der nationalen und internationalen
Förderung von Forschung, Bildung und Innovation.
Unsere spezialisierten Teams betreuen Förderprojekte
bei Industrie undWissenschaft. Für unsereOrganisations-
einheit Gesundheitsforschung in Bonn suchen wir
einen

Naturwissenschaftler (m/w)
Gesundheitsforschung und Biomedizin

Ihre Mission: Die Organisationseinheit Gesundheitsforschung
des Projektträgers im DLR erfüllt Aufgaben zur Forschungs-
förderung des Bundes, insbesondere des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) im Bereich der
Gesundheitsforschung und biomedizinischen Forschung.
Sie unterstützen die Organisationseinheit bei der Vor-
bereitung und Organisation der Projektförderung zu
inhaltlich auf die Gesundheitsforschung und Biomedizin
ausgerichteten Schwerpunkten, beraten interessierte
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und
kontrollieren die geförderten Vorhaben.

Ihre Qualifikation: . abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulausbildung in Humanmedizin oder in einer
naturwissenschaftlichen Disziplin oder in Sozialmedizin
mit Nachweis eigener empirischer Forschung im Bezug
zu Medizin/Gesundheitswissenschaften . Promotion
mit sehr gutem Abschluss . Forschungserfahrung und
eigene Publikationen im medizinisch/biomedizinischen
oder gesundheitswissenschaftlichen Bereich in
einschlägigen Fachzeitschriften

Ihr Start: Erfahren Sie mehr über diese Position und Ihre
Mission bei einem einzigartigen Arbeitgeber unter
www.DLR.de/dlr/jobs/#9313.

An der Universität der Künste Berlin ist in der Fakultät Gestaltung – Institut für
Produkt- und Prozessgestaltung – folgende Stelle zu besetzen:

Künstlerische/r Mitarbeiter/in
– Entgeltgruppe 13 TV-L – Berliner Hochschulen, mit der Hälfte der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit, zur Weiterqualifikation für max. 6 Jahre
Lehrgebiet: Designgrundlagen (Basislabor Design)

Besetzbar: 1. April 2014 Kennziffer: 2/446/14
Aufgabengebiet: Mitwirkung bei der Konzeption, Organisation und Betreuung
von Projekten in der Grundlehre Design; experimentelles Entwerfen und Entwi-
ckeln im Design; Vermittlung grundlegender Entwurfs- und Umsetzungsstrate-
gien; Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter www.udk-berlin.de zu finden.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kennziffer bis zum 20. Februar 2014 auf dem
Postweg an die Universität der Künste Berlin – ZSD 1 –, Postfach 12 05 44,
10595 Berlin.
Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem
und ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.

An der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg sind ab dem 1.4. 2014 folgende Stellen zu besetzen:

Akademischer Rat/
Akademische Rätin (LfbA)

für die Studiengänge BA Pädagogik /
MA Bildungs- und Erziehungswissenschaft

(Besoldungsgruppe A 13/ 100%, unbefristet)

und

Akademischer Rat/
Akademische Rätin (LfbA)

für die Studiengänge
BA/MA Ed. Berufliche Bildung/Fachrichtung Sozialpädagogik

(Besoldungsgruppe A 13/ 100%, unbefristet)

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2014

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier: http://www.uni-bamberg.de/
abt-personal/stellenausschreibung/wissenschaftliches-personal/

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Bachelorstudium Betriebswirtschaft Online
Bachelorstudium, Deutsch & Englisch, Mobile & Blended Learning, Start 2014*

Studiengangsleitung

Sie sind verantwortlich für Aufbau, Implementierung und Leitung des im Herbst 2014 neu startenden

und überwiegend auf Basis von Technologien des Mobile & Blended Learning durchgeführten Bachelor-

Studiengangs Betriebswirtschaft, die Koordination des Lehr- und Forschungspersonals einschließlich

eigener Lehrtätigkeit, die Durchführung angewandter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und die

Vertretung des Studiengangs nach außen.

Sie verfügen über eine einschlägige Promotion oder vergleichbare wissenschaftliche Qualifikationen,

nachgewiesene Erfahrung in der Konzeption von Online-Studienangeboten und/oder im Bereich des

Mobile Learning, Führungskompetenz, Internationalität, Lehr- und Forschungserfahrung, Affinität zu

Neuen Medien und Neuen Lernformen, ausgezeichnete Englischkenntnisse sowie erstklassige didakti-

sche und kommunikative Fähigkeiten.

Faculty Position BWL / Management / E-Learning

Ihr Aufgabengebiet umfasst Lehr- und Prüfungstätigkeiten in den oben genannten Bereichen, die

Betreuung von Projekt- und Abschlussarbeiten, die Durchführung angewandter F&E-Projekte sowie die

Mitwirkung beim weiteren Auf- und Ausbau unseres Studien- und Serviceangebots.

Sie verfügen über eine einschlägige Promotion oder vergleichbare wissenschaftliche Qualifikationen,

Berufserfahrung, Erfahrung im Bereich des Blended & Mobile Learnings, Lehr- und Forschungserfahrung,

internationale Orientierung, ausgeprägte didaktische sowie kommunikative Fähigkeiten, hervorragen-

de Englischkenntnisse sowie Affinität zu Neuen Medien und Lernformen.

Instructional Design & Online Production

Als IT-Learning-Experte/-in unterstützen Sie unsere Faculty bei der internetbasierten Umsetzung

des Studienangebots, sind verantwortlich für die systematische Planung und Entwicklung von

Lernumgebungen, bieten technischen Support bei der Durchführung von Online-Lehrveranstaltungen

und gestalten Sie Lernmaterialien und virtuelle Lernräume.

Sie verfügen über einen Studienabschluss im Bereich IT / Kommunikation / Medien, Berufs- bzw.

Projekterfahrung im Bereich e-Learning und sind mit aktuellen Technologien im Webumfeld vertraut.

Sie besitzen hervorragende Kenntnisse in der Applikation, Integration und Entwicklung von e-Learning

Software und personalisierten Lernplattformen, hervorragende Englischkenntnisse, kommunikative

Fähigkeiten und persönliche Affinität zu neuen Medien und webbasierten Tools.

Ihre Bewerbung

Teamfähigkeit, Kunden-, Service- und Ergebnisorientierung, Verlässlichkeit sowie die Bereitschaft

zur Erbringung von Spitzenleistungen setzen wir voraus. Wenn es Sie reizt, Aufgaben selbstständig

zu lösen, Sie flexibel und belastbar sind, senden Sie uns bitte bis 25. Februar 2014 Ihre aussagefähi-

gen Unterlagen z.H. Frau Mag. Sarah Bilgeri (jobs@mci.edu). Wir bieten Ihnen eine herausfordernde

Tätigkeit in einem ambitionierten und internationalen Team an einem attraktiven Standort.

* Vorbehaltlich Akkreditierung, Änderungen vorbehalten.

6020 Innsbruck / Austria, Universitätsstraße 15
+43 512 2070-0, jobs@mci.edu, www.mci.edu

wir begleiten motivierte menschen.

chancen an der unternehmerischen hochschule®

Das MCI begleitet motivierte Menschen. Mittlerweile schätzen 3.000 Studierende, 800 Lehrende,
200 Partneruniversitäten sowie zahlreiche Absolventen und Arbeitgeber in aller Welt die qualitäts-
orientierten Bachelor-, Master- und Executive Masterstudien, kompakten Zertifikats-Lehrgänge
sowie maßgeschneiderten Firmentrainings. Im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Aktivitäten
gelangen nachstehende Positionen zur Besetzung (m/w).

© Stubaier Gletscher

NEU

The Arab-German Young Academy
of Sciences and Humanities

Call forMembership Applications
The Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA) at the Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences and Humanities (Germany) and the Arabian GulfUniversity (Bahrain) is inviting
early-career researchers to submit applications for membership.

The AGYA aims to advance the academic exchange of outstanding young researchers from Germany
and the Arab countries. The AGYA supports joint innovative projects in various fields of research,
science politics and education across different disciplines in Sciences, Humanities, Social Sciences,
Technical Sciences andArts. The AGYA ismainly funded by theGerman FederalMinistry of Education
and Research and the Qatar Foundation. The first 24members joined the AGYA in 2013 and started
developing and implementing interdisciplinary projects and collaborative initiatives.

This call is for members to be selected in 2014.

Eligibility:
n Early-career researchers from any field in Natural Sciences, Humanities, Social Sciences,

Technical Sciences, and Arts.
n Prospective candidatesmust have received their Ph.D. no longer than 3 to 10 years ago at the

time of application.
n Applicantsmust be affiliatedwith a university or a research institution in any Arab country or

in Germany.
n The working language of the AGYA is English. No knowledge of German or Arabic is necessary.

Benefits:
n The AGYA is autonomous with regard to the format and content of its academic activities. It

offers its members a unique opportunity to take an active part in the life of the Academy
and supports them to implement their own ideas, visions and projects in the framework of
Arab-German research cooperation.

n Members of the AGYAmeet regularly to discuss, develop and implement joint research initiatives.
Travel expenses forworkshops and conferences are covered for themembers.

n Membership in the AGYA is granted for up to 5 years followed by a membership in an Alumni
network, depending on evaluation and funding availability.

Requirements:
n Successful candidates are expected to have a proven record of highest research excellence in

their field of specialization.
n Candidates with very strong potential for academic leadershipwill be given priority. Genuine

interest in interdisciplinary research in an international environment is essential.
n Membership in the AGYA requires active engagement. As the AGYA is a working academy,

successful candidates are expected to be able to dedicate a fair amount of their time to
activities and projects of the Academy.

n Elected members will be required to attend the annual conference of the AGYA to be held in
Berlin, Germany, in the second half of June 2014.

Application:
Interested applicants are invited to submit the following documents:

n Application form to be downloaded here: www.bbaw.de/agya
n CV including the list of publications
n Letter ofmotivation
n Two letters of academic references

The documents should be submitted via e-mail as a single PDF file to: agya@bbaw.de

Deadline:
The closing date for the submission of applications is Saturday, 15thMarch 2014.
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Das DLR ist das Forschungszentrum für Luft- und
Raumfahrt sowie die Raumfahrtagentur der Bundes-
republik Deutschland. Rund 7.700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter forschen gemeinsam an einer
einzigartigen Vielfalt von Themen in Luftfahrt,
Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit.

Starten Sie Ihre Mission beim DLR.

Als Projektträger im DLR unterstützen wir vor allem
Bundesministerien in der nationalen und internationalen
Förderung von Forschung, Bildung und Innovation.
Unsere spezialisierten Teams betreuen Förderprojekte
bei Industrie und Wissenschaft. Für unsere Organisations-
einheit Innovationsfähigkeit- und Forschungstransfer
in Bonn suchen wir einen

Sozialwissenschaftler,
Wirtschaftswissenschaftler (m/w)
Forschungsförderung Innovative
Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen

Ihre Mission: Unsere Organisationseinheit „Innovationsfähigkeit-
und Forschungstransfer“ betreut im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
u.a. die FuE-Förderprogramme „Arbeiten – Lernen –
Kompetenzen entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer
modernen Arbeitswelt“ sowie „Innovationen mit Dienst-
leistungen“. Hier werden zurzeit Fördermaßnahmen
zum demografischen Wandel, zu den Herausforderungen
der Digitalisierung auf Arbeit und Wirtschaft sowie zu
Produktions- und Dienstleistungsinnovationen gefördert.

Wir suchen Persönlichkeiten, die sowohl in der fachlich
administrativen Projektbearbeitung und -begleitung
tätig werden, als auch unsere Auftraggeber bei der
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
forschungspolitischer Prozesse unterstützen.

Ihre Qualifikation: . abgeschlossene wissenschaftliche
Hochschulausbildung der Sozial- oder Wirtschaftswissen-
schaften; alternativ: ingenieurswissenschaftliche
Hochschulausbildung mit sozial- oder wirtschaftswissen-
schaftlichen Forschungsschwerpunkten . fundierte
Kenntnisse der Arbeits-, Dienstleistungs- oder Innovations-
forschung und entsprechender Politikfelder .einschlägige,
langjährige Erfahrung in der Forschungsförderung, in
inter- und transdisziplinärer Forschung und im Umgang
mit politischen Auftraggebern/Kenntnisse der Strukturen
und Arbeitsweisen von Bundesministerien

Ihr Start: Erfahren Sie mehr über diese Position und Ihre
Mission bei einem einzigartigen Arbeitgeber unter
www.DLR.de/dlr/jobs/#9312.

Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) in Leipzig sucht zum 1. Mai 2014

zwei Doktorand(inn)en (65%E13TV-L) und
eine(n)Programmierer(in) (50%E11TV-L)

zur Mitarbeit im Forschungsprojekt „Demokratisierung von Expertenwissen: Kartenpro-
duktion und Kartengebrauch in neuen Medienwelten“. Das Projekt wird die in den neuen
Medien genutzten Kartensprachen analysieren und systematisieren sowie die Produktion
und Gebrauchssituationen von Karten durch Prosumer mit Hilfe geogra-
phisch-sozialwissenschaftlicher und kognitionspsychologischer Methoden
untersuchen. Die vollständige Ausschreibung erreichen Sie unter
http://www.i�l-leipzig.de/stellen

Weierstraß-Institut
für Angewandte Analysis und Stochastik
Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V.

Das Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) ist ein Ins-
titut des Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von acht außer-
universitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der
Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden.
Die Forschungsinstitute sind Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft.
Am WIAS ist in der Forschungsgruppe

„Numerische Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen“
(Leiter: Prof. Dr. V. John) ab sofort eine Stelle als

Postdoktorand/-in (Kennziffer 14/05)
und eine Stelle als

Doktorand/-in (Kennziffer 14/06)
zu besetzen. Ziel beider Stellen ist die Pflege, Weiterentwicklung und Implementation
von numerischen Verfahren und Software für die Simulation des Ladungsträger-
transports in Halbleitern. Das WIAS hat auf diesem Gebiet eine langjährige Tradition
der Kooperation mit akademischen und industriellen Partnern. Von den Bewerbern/
-innen wird erwartet, dass sie an den damit verbundenen Aktivitäten teilnehmen und
engagiert mit relevanten Partnern innerhalb und außerhalb des WIAS kooperieren.
Aktuelle Themen in diesem Zusammenhang sind Halbleiter-Photonendetektoren,
organische Halbleitermaterialien und Siliziumphotonik.
Vorausgesetzt wird ein Masterabschluss (Universität; für die Doktorandenstelle) bzw.
eine Promotion (PostDoc-Stelle) in Mathematik, Physik oder auf einem verwandten
Gebiet sowie erweiterte Kenntnisse auf dem Gebiet der numerischen Lösung partieller
Differentialgleichungen. Zusätzliche Kenntnisse auf projektrelevanten Gebieten der
Physik oder im Bereich der Implementation numerischer Verfahren sind willkommen.
Fachliche Rückfragen sind an Dr. K. Gärtner (klaus.gaertner@wias-berlin.de) zu
richten.
Die Stellen sind auf drei Jahre befristet und werden nach TVöD (Doktorandenstelle:
75 %, PostDoc-Stelle: 100 %) vergütet.
In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschafts-
bereich sind Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenver-
zeichnis) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer in elektronischer Form als
ein zusammenhängendes PDF-Dokument bis zum 28.02.2014 an die Adresse:

jobs@wias-berlin.de

The German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) is one of the
six National Research Centres funded by the German Research Foundation (DFG).
The University of Leipzig offers the following position at the earliest possible date:

Scientific Coordinator of the
Research Training Group yDiv

initially limited until September 30th, 2016, 75 % of a full-time employment
salary: Entgeltgruppe 13 TV-L
Please find further information about iDiv and this announcement under www.uni-
leipzig.de or www.idiv.de. Severely disabled persons are encouraged to apply and
will be given preference in the case of equal suitability.

PROFESSUREN

Am Fachbereich Psychologie ist zum Wintersemester 2014/2015 eine

Professur (W 2) für Allgemeine Psychologie
(Schwerpunkt Lernen)

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Allgemeine Psychologie mit Schwer-
punkt Lernen in Forschung und Lehre im Bachelorstudiengang und den Masterstudien-
gängen vertreten. Sie oder er soll durch einschlägige experimentelle Forschung in den
Themengebieten der neurowissenschaftlichen Allgemeinen Psychologie, insbesondere
im Bereich Lernen ausgewiesen sein. Zudem ist eine sehr gute Anschlussfähigkeit an die
wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte am Fachbereich Psychologie erwünscht.
Eine Beteiligung an der Lehre in weiteren Gebieten der Allgemeinen Psychologie, z. B.
Motivation und Wahrnehmung, sowie der neurowissenschaftlichen Psychologie wird
erwartet, ebenso eine Beteiligung an den Veranstaltungen zur Einführung in das Studium
der Psychologie und an dem Experimentalpraktikum. Erfahrungen in der erfolgreichen
Einwerbung von Drittmitteln werden ebenso erwartet wie internationale Publikationen,
ein aktiver Beitrag zu Verbundvorhaben des Fachbereichs sowie ein besonderes Engagement
in der Lehre.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61, 62 HHG. Die Philipps-Universität
misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeu-
tung zu und erwartet von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberin-
nen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Philipps-Universität bekennt sich
zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Menschen mit Behinderung werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen (Kopien) senden Sie bitte unter Verwendung des Bewerbungsformulars
(http://www.uni-marburg.de/fb04/downloads/bewerbersteckbrief.doc) per Post bis zum
28. Februar 2014 an die Präsidentin der Philipps-Universität, Biegenstraße 10, 35032
Marburg. Zusätzliche Bewerbungen per E-Mail bitte ausschließlich an bewerbung@
verwaltung.uni-marburg.de senden.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) ist mit 5.000 Studierenden
und den umliegenden Technologiecampi die erfolgreichste Hochschule der Region. Das hohe
Ansehen und gute Abschneiden in Rankings verdankt die Hochschule ihrer qualitätsorientierten
Lehre, praxisrelevanter Forschung, individuellen Weiterbildungs- und Teilzeitstudienangeboten
sowie der hohen Zufriedenheit ihrer Studierenden, Absolventen und Mitarbeiter. Neben sehr
guten Arbeitsbedingungen bieten wir Unterstützung bei der Wohnungssuche und eine hoch-
schuleigene Kinderbetreuung.
Wir bieten zum Wintersemester 2014/2015 oder später in der Fakultät Elektrotechnik und
Medientechnik eine Stelle (BesGr. W2) als:

Professor (m/w)

für das Lehrgebiet „Film-Video-Design“
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über beruflichen
Werdegang und die entsprechenden fachbezogenen Referenzen) sind bis spätestens einen
Monat nach Erscheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der Technischen Hochschule
Deggendorf einzureichen.

Technische Hochschule Deggendorf
Edlmairstraße 6 und 8, 94469 Deggendorf
Tel.: 0991 3615-201

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de3



An der Universität Potsdam ist an der Philosophischen Fakultät, Institut für
Romanistik möglichst zumWintersemester 2014 eine

W 2-Professur
für Didaktik der romanischen Sprachen mit den
Schwerpunkten Französisch und Spanisch

zu besetzen.
Die Stelleinhaberin/Der Stelleninhaber soll in der Lehre den Bereich der Fach-
didaktik des Französischen und des Spanischen in seiner gesamten Breite in den
am Institut angebotenen Lehramtsstudiengängen vertreten. In Forschung und
Lehre soll der Schwerpunkt auf der Didaktik der Entwicklung von Sprech- und
Lesekompetenzen liegen. Die Berücksichtigung des Erwerbs von Kompetenzen
für interkulturelle Handlungssituationen sowie der anwendungsorientierten Ver-
mittlung von Grammatikkenntnissen ist erwünscht. Eine Zusammenarbeit mit den
Fachdidaktiken der Fakultät ist erwünscht.
Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gehört die Organi-
sation und Mitwirkung an den Schulpraktischen Studien und die Mitwirkung im
Rahmen des Praxissemesters.
Bewerbungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung per Post
an den Präsidenten der Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469
Potsdam oder per E-Mail an praesident@uni-potsdam.de zu richten.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 39 des Hochschulgesetzes
des Landes Brandenburg.

www.uni-potsdam.de
/verwaltung/dezernat3/stellen/

Die vollständige Stellen-
ausschreibung finden
Sie unter:

www.uni-flensburg.de

Die Universität Flensburg ist eine junge, kleine, lebendige Universität in kontinuierlicher Entwicklung, in der die
Disziplinengrenzen überschreitende Teamarbeit eine prominente Rolle spielt: Wir arbeiten, lehren und forschen für
mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt in Bildungsprozessen und Schulsystemen, Wirtschaft und Gesell-
schaft, Kultur und Umwelt.
Am Institut für Sprache, Literatur und Medien der Universität Flensburg ist im Seminar für Anglistik und Amerika-
nistik zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessur für Amerikanistik
(Bes.-Gr. W 3 BBesO, Kennziffer 041331)

Die/Der zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber soll das Fach der amerikanistischen Literatur- und Kulturwis-
senschaft in Forschung und Lehre unter Einschluss der Fachdidaktik in voller Breite, mit Schwerpunkt in der
neueren amerikanischen Literatur, vertreten. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Lehre und Forschung im
Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften, in den lehramtsbezogenen Masterstudiengängen und im Master-
studiengang „Kultur-Sprache-Medien“.
Erwartet werden Engagement in der Weiterentwicklung des Faches und der (Teil-)Studiengänge, die Bereitschaft
zu interdisziplinärer Zusammenarbeit in Forschung und Lehre sowie zur Mitwirkung an der Profilbildung des
Seminars für Anglistik und Amerikanistik. Zudem sollte die Bewerberin/der Bewerber Bereitschaft zur Mitarbeit im
Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und in den im Aufbau befindlichen Forschungsnetzwerken der Uni-
versität für „Schule, Unterricht, Bildung“ sowie für „Europafragen“ zeigen. In der Lehre wird das Abhalten von
Veranstaltungen in der Fremdsprache erwartet.
Vorausgesetzt werden fachbezogen eine qualifizierte Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen,

des Schleswig-Holstein.

sität sowie Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit.

(jaekel@uni-flensburg.de).

möglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

(Bes.-Gr. W 2 BBesO, Kennziffer 051333)

Englisch erwartet.
Vorausgesetzt werden fachbezogen eine qualifizierte Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen,
die durch eine Habilitation, eine erfolgreich zwischenevaluierte Juniorprofessur oder durch gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen erbracht sein können, sowie weitere qualifizierte Veröffentlichungen im Bereich Skandina-
vistik (Dänisch). Im Übrigen gelten die §§ 61-63 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein.
Wünschenswert sind ausgewiesene Kompetenzen in der Hochschuldidaktik sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung
in Selbstverwaltungsgremien der Universität.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern Prof. Dr. Elin Fredsted, Sprecherin des Dänischen Seminars
(fredsted@uni-flensburg.de).
Die Universität Flensburg möchte in ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt der Biographien und Kompe-
tenzen fördern. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Personen
mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Die Universität Flens-
burg strebt in allen Beschäftigungsgruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an und lädt einschlägig qua-
lifizierte Frauen besonders ein, sich auf die hier ausgeschriebenen Stellen zu bewerben; Frauen werden bei glei-
cher Eignung vorrangig berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen wie Zeugniskopien und Darstellung der bisherigen Forschungs-
und Lehrtätigkeit richten Sie bitte unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 27.02.2014 an den

Präsidenten der Universität Flensburg, Herrn Prof. Dr. Werner Reinhart, persönlich/vertraulich,
Postfach 29 54, 24919 Flensburg

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
zu Hd. des Präsidenten
Münzstraße 12, 97070 Würzburg

einzureichen.

An der FHWS sind folgende Stellen zu besetzen:

Professorin/Professor (BesGr. W 2 BayBesG)

Standort Schweinfurt - Fakultät Maschinenbau

Lehrgebiet:

Thermodynamik sowie Grundlagenfächer des Maschinenbaus
Bewerbungskennziffer: 71.2.833

Wir suchen eine Persönlichkeit, die als Maschinenbauingenieur/in breite Grundlagenkenntnisse der techni-
schen Thermodynamik besitzt sowie vertiefte industrielle Erfahrungen in mindestens einem anwendungsna-
hen Spezialgebiet der technischen Thermodynamik gesammelt hat.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/833.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Produktionstechnik sowie Grundlagenfächer im Maschinenbau
Bewerbungskennziffer: 71.2.857

Wir suchen eine Persönlichkeit, die als Maschinenbauingenieur/in breite Grundlagenkenntnisse der Pro-
duktionstechnik besitzt sowie vertiefte industrielle Erfahrungen in der Fertigungsautomatisierung und Ferti-
gungstechnik hat. Sie sollen uns bei der Lehre in den Grundlagenvorlesungen und in der Vertiefungsrichtung
„Produktionstechnik“ des Bachelorstudiengangs sowie im geplanten Masterstudiengang unterstützen. Zu-
sätzlich ist eine Mitarbeit im Bereich der angewandten Forschung und der Kooperation mit den Unternehmen
der Region im Rahmen des Kompetenzzentrums „Produkt- und Systementwicklung“ der Fakultät Maschinen-
bau erwünscht.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/857.htm angegeben.

Lehrgebiet:

Angewandte Steuerungs- und Regelungstechnik sowie
Grundlagenfächer des Maschinenbaus
Bewerbungskennziffer: 71.2.764

Wir suchen eine Persönlichkeit, die als Maschinenbauingenieur/in vertiefte industrielle Erfahrungen in der
MSR-Technik (z.B. der Prozessautomatisierung oder Antriebstechnik) sowie in den grundlegenden ingenieur-
wissenschaftlichen Fachgebieten gesammelt hat. Sie unterstützen uns bei der Ausgestaltung unserer neuen
Studiengänge Bachelor-Maschinenbau, Bachelor-Mechatronik, Bachelor-Wirtschaftsingenieurwesen und
Master Produkt- und Systementwicklung.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/764.htm angegeben.

Für alle Stellen gilt:
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bereit sind, sich an Grundlagenvorlesungen der Fakultät zu beteiligen und
in der Lage sind, Ihre Lehrveranstaltungen bei Bedarf in Englischer Sprache oder einer anderen Welthandels-
sprache zu halten.

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sind auf unserer Homepage unter den oben genannten Links
angegeben (in das Beamtenverhältnis als Professor(in) kann nur berufen werden, wer das 52. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat).

Der Freistaat Bayern bietet nicht nur optimale Arbeitsbedingungen und eine hervorragende Lebensqualität
sondern auch besondere, landesspezifische Besoldungsregelungen.

Unsere Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) und unter Angabe der Bewerbungskennziffer bis spätestens
einen Monat nach erscheinen dieser Anzeige bei der

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

Die Stellen werden nach W2 vergütet. Bei entsprechender Bewäh-
rung besteht die Möglichkeit, eine Leistungszulage zu gewähren.
Die Bereitschaft, den Wohnsitz in der Region 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
sowie mindestens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, da-
von mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs.
Der Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an
der wissenschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch For-
schung und wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben.
Erwartet wird ein besonderes Maß an Engagement, Koopera-
tionsbereitschaft 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 Ausnahme-
fällen das 52. Lebensjahr, nicht übersteigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte und Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung
vorrangig berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 27.02.2014 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.

AN DER DHBW RAVENSBURG SIND ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

Professor/-in für Betriebswirtschaftslehre -
International Business

Kz. RV5 / AP 30

Gesucht wird ein/-e Professor/-in, welcher/-e das Fach Betriebs-
wirtschaftslehre und hier vor allem den Bereich Human Resource
Management und Organisationsentwicklung vertreten kann.
Besonders geeignet sind Bewerber/-innen mit langjähriger
beruflicher Praxis und Führungserfahrung in den Bereichen
Personal und Organisationsentwicklung. Ein wirtschaftswissen-
schaftliches Studium ist Voraussetzung.

Erwartet wird ein hohes Engagement in der Lehre und bei der
Weiterentwicklung des etablierten Bachelorstudienganges
BWL - International Business. Dies gilt gleichermaßen für die
Ausrichtung der Studieninhalte in enger Kooperation mit den
Partnerunternehmen, auch im Rahmen der anwendungsorien-
tierten Forschung.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Klaiber,
Tel. 0751 18999-2753 gerne zur Verfügung.

Kz. 5/152

Als Vertreter/-in dieses Lehrgebietes besitzt die Stelleninhaberin/
der Stelleninhaber ein fundiertes fachwissenschaftliches Profil
sowie einschlägige berufspraktische Erfahrungen im Bereich
IT-Management, unter Berücksichtigung des E-Business und
moderner ERP-Lösungen.

Neben der Vertretung des genannten Gebietes in der Lehre wird
darüber hinaus auch die Bereitschaft und Befähigung zur Durch-
führung von Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern der
Wirtschaftsinformatik sowie die Unterstützung beim Aufbau

neuer Studienangebote gefordert. Die Fähigkeit, Lehrveranstal-
tungen in englischer Sprache anzubieten, wird erwartet.

Die Absolventen genießen in der Berufspraxis einen sehr guten
Ruf. Ein hohes Engagement in der Lehre und bei der Weiter-
entwicklung des Bachelorstudienganges Wirtschaftsinformatik
sowie eine enge Kooperation mit den Partnerunternehmen wie
auch die Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen For-
schung werden deshalb vorausgesetzt.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Prof. Dr. Bächle (baechle@
dhbw-ravensburg.de) gerne zur Verfügung.

Professor/-in für Wirtschaftsinformatik
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

An der Fakultät für Angewandte Informatik der Universität Augsburg
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (BesGr. W 3) für Ingenieurinformatik
mit Schwerpunkt Produktionsinformatik

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit aus dem ingenieurwissenschaftlichen
Bereich der Produktion mit Affinität zur Informatik zur Ergänzung der an
der Fakultät für Angewandte Informatik vorhandenen Kompetenzen.
Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er
beim Einsatz von Informationstechnologie in der Produktion wissen-
schaftlich international hervorragend ausgewiesen ist. Erwünscht werden
vertiefte und praktische Kenntnisse in den Bereichen Anlagenplanung/
-simulation, Digitale Fabrik, Produktlebenszyklusmanagement (PLM)
und Automatisierungstechnik.

Es wird weiterhin eine aktive Mitgestaltung in den Studiengängen der
Informatik, insbesondere von grundlegenden und weiterführenden
Lehrveranstaltungen im neuen Bachelor-Studiengang Ingenieurinfor-
matik, erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissen-
schaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht werden. Bewerberinnen/Bewerber dürfen das
52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet haben.
Ausnahmen von dieser Altersgrenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 2
BayHSchPG nur in dringenden Fällen möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Promotions-, Habilitationsurkunde, Ernennungsurkunden, wissen-
schaftlicher Werdegang, Schriftenverzeichnis unter Benennung von
drei wichtigen Veröffentlichungen) sind bis zum 15. März 2014 an den
Dekan der Fakultät für Angewandte Informatik, Prof. Dr. Bernhard
Bauer, Universität Augsburg, 86159 Augsburg zu richten. Neben der
schriftlichen Bewerbung erwarten wir Ihre Bewerbung im pdf-Format
unter dekan@informatik.uni-augsburg.de. Die Unterlagen werden nach
Beendigung des Berufungsverfahrens nicht zurückgeschickt, sondern
nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

Für den Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik
suchen wir per 1. September 2014 eine/n

PROFESSORIN/PROFESSOR FÜR
SOLARTECHNIK
MIT SCHWERPUNKT PV-SYSTEMTECHNIK
UND ELEKTRISCHE REGENERATIVE SYSTEME

Ihre Aufgaben
■ Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe im Studiengang

Erneuerbare Energie und Umwelttechnik in Lehrveranstaltungen zu
Elektrischer Energietechnik (PV-Systemtechnik, Brennstoffzelle
und Wasserstofftechnologie, Windenergie) und in ausgewählten
Grundlagenmodulen des Studiengangs

■ Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten
■ Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung und

Entwicklung am SPF Institut für Solartechnik, mit rund 40
Mitarbeitenden eines der führenden Schweizer Institute für
solartechnische Systeme

■ Sie akquirieren und bearbeiten fremdfinanzierte Forschungs- und
Entwicklungsprojekte

Ihr Profil
■ Sie haben einen Hochschulabschluss in Elektrotechnik,

Regenerativer Energietechnik, Physik oder in einem vergleichbaren
Studiengang

■ Sie verfügen über einen mehrjährigen, praxisbezogenen
Leistungsausweis in der angewandten Forschung und Entwicklung,
sind national und international gut vernetzt und haben auch
internationale Forschungsprojekte durchgeführt

■ Sie bringen Führungserfahrung/Führungskompetenz mit
■ Sie haben Freude am Unterrichten
■ Sie sind bereit, sich in der Studiengang- und Hochschulentwicklung

zu engagieren

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle

Funktion am Puls der Wissenschaft
■ Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative
■ Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof

Rapperswil

Ihre Bewerbung senden Sie bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei
bis 12. März 2014 an professuren@hsr.ch. Weitere Auskünfte erteilen
Ihnen der Leiter des Instituts für Solartechnik, Herr Prof. Matthias
Rommel, T +41 (0)55 222 48 22 und der Studiengangleiter Prof. Dr.
Thomas Kopp, T +41 (0)55 222 49 23.

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT
sowie Architektur/Bau/Planung rund 1500 Bachelor- und
Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR
richten sich an Fachleute aus der Praxis. Durch ihre 18 Institute der
anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR
eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand.

Oberseestrasse 10 ■ Postfach 1475 ■ CH-8640 Rapperswil
www.hsr.ch

Die Evangelische Hochschule Darmstadt
ist eine staatlich anerkannte Hochschule in
kirchlicher Trägerschaft an zwei Studien-
standorten mit ca. 1.700 Studierenden im
sozialen Feld undGesundheitsbereich. Der
zweite Studienstandort liegt in Schwalm-
stadt-Treysa im Diakoniezentrum Hephata.

Im Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist für den Bachelor- und den
Master-Studiengang Soziale Arbeit ab dem 01.10.2014 am Studienstandort
Schwalmstadt-Treysa die Stelle einer/eines

Professorin/Professors für Theorien
und Methoden Sozialer Arbeit (C 2)
zu besetzen.
Aufgaben in Lehre und Forschung
l Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit
l Theorien und Methoden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, Schwer-
punkt Jugendarbeit

l Weiterentwicklung der Wissenschaft Sozialer Arbeit
Darüber hinaus wird
l die Übernahme von Modulverantwortung und die Mitarbeit in der Weiterent-
wicklung modularisierter Studiengänge,

l die Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung der Hochschule,
l Gendersensibilität als Querschnittsperspektive,
l die Reflexion der Fachwissenschaft im Dialog mit Theologie
erwartet.
Voraussetzungen für die Berufung
a) Hochschulabschluss in Sozialarbeit/Sozialpädagogik und/oder Sozial- oder
Erziehungswissenschaften.

b) Gemäß § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes: Promotion, mindestens
fünfjährige qualifizierte berufliche Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs liegen müssen. Diese sollte möglichst in
einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit ausgeübt worden sein.

Die Bewerberin/Der Bewerber sollte der evangelischen Kirche angehören,
muss jedoch in jedem Fall Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angehörenden Kirche sein.
Die Evangelische Hochschule Darmstadt fördert Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Menschen mit Behinderung haben gesetzlichen Vorrang vor
Bewerberinnen und Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 20.02.2014 zu richten
an die Präsidentin der Evangelischen Hochschule Darmstadt, Zweifalltor-
weg 12, 64293 Darmstadt.

An der Hochschule für
Musik Würzburg ist

zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende
Stelle zu besetzen:

eine Professur für Querflöte (W3)
Nähere Informationen finden Sie in der Rubrik

“Aktuelles / Stellenangebote”
unter www.hfm-wuerzburg.de

An der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften ist im Institut für Che-
mie und Biologie des Meeres (ICBM) gemeinsam mit der Senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung, Abteilung Meeresforschung, Wilhelmshaven, im
Rahmen des sog. Jülicher Modells zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für „Benthosökologie“
zu besetzen.
Die Forschungsschwerpunkte der Bewerberin oder des Bewerbers sollen die
bestehenden Forschungsaktivitäten des ICBM im Hinblick auf die Erforschung
der benthischen Systeme des Wattenmeeres und der Nordsee im Zuge der
sich verändernden Umweltbedingungen sinnvoll ergänzen. Erfahrungen in Stu-
dien zur strukturellen und funktionellen Diversität von In- und Epifaunagemein-
schaften auf unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Skalen sowie zu
benthischen Nahrungsnetzen sind hierbei erforderlich.
Weitere Informationen über die Forschungsschwerpunkte und das Anforde-
rungsprofil finden Sie unter www.uni-oldenburg.de/stellen/?stelle=63175.
Bewerbungen (mit Lebenslauf, Zeugnissen, Schriftenverzeichnis, Nachweis
der Lehrerfahrung einschließlich einer Forschungs- und Lehrperspektive) sind
bis zum 28.02.2014 zu richten an die Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg, z. H. des Direktors des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres
(ICBM), 26111 Oldenburg. Bitte schicken Sie die gesamten Unterlagen auch
in nur einem PDF-Dokument an direktor@icbm.de.

PROFESSUREN 4



Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf engagiert sich für Chancengleichheit. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestell-
ter behinderter Menschen im Sinne des SGB IX ist besonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.

Im Rahmen des Exzellenzclusters CEPLAS (Cluster of Excellence on Plant Sciences) ist an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf (HHU) zum 01.04.2014 eine

Universitätsprofessur (W 3)
für Quantitative Genetik und Genomik der Pflanzen

zu besetzen.

Innovative Strategien zur Optimierung von Nutzpflanzen:
CEPLAS verfolgt das Ziel, durch Nutzung der natürlichen Variation und Biodiversität paradigmatische Lösungsansätze zur
Steigerung der Pflanzenleistung und -produktion bereitzustellen. Hierzu werden neue, auf evolutionärer und synthetischer
Biologie gründende Ansätze entwickelt.

Die folgenden Probleme stehen hierbei im Fokus:

Verwendung von Ein- und Mehrjährigkeit bei Nutzpflanzen

Verbesserung der Produktivität durch Modifikation der Photosynthese

Modifikation der Interaktion von Pflanzen mit ihrer endophytischen Mikroflora

Beeinflussung der chemischen Kommunikation zwischen Pflanzen und Mikroben, um genetisch veränderte Pflanzen und
Mikroben herzustellen

Um das gemeinsame Forschungsprogramm der Heinrich-Heine-Universität, der Universität zu Köln, des Max-Planck-Instituts für
Pflanzenzüchtungsforschung und des Forschungszentrums Jülich weiter zu verstärken und zu erweitern, ist im Rahmen von
CEPLAS an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) eine Professur für Quantitative Genetik und Genomik der Pflanzen zu besetzen.
Wir suchen Bewerberinnen/Bewerber, die bevorzugt in Nutzpflanzen die genetische Architektur landwirtschaftlich interessanter
quantitativer Merkmale entschlüsseln und kausale Zusammenhänge zwischen Genotyp und Phänotyp herstellen. Die Stelleninha-
berin/der Stelleninhaber sollte über hervorragende wissenschaftliche Expertise und internationale Forschungserfahrung im
Bereich quantitative Genetik und Genomik der Pflanzen verfügen und durch Publikationen und Drittmitteleinwerbung auf diesem
Feld ausgewiesen sein. Eine Mitarbeit in den Forschungsverbünden (Exzellenzcluster CEPLAS, Graduiertenschulen und Sonder-
forschungsbereiche) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und/oder am Forschungszentrum Jülich wird erwartet. In der
Lehre soll das Fach Quantitative Genetik und Genomik in seinen Grundlagen in den Studiengängen von Biologie und Biochemie
anteilig vertreten werden.

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen gem. § 36 des Gesetzes über die
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher
Arbeit sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen.

Bewerbungen müssen ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf mit Publikationsliste (Nachdrucke von fünf ausgewählten
Publikationen), ein Schreiben zu Forschungs- und Lehrinteressen und Kontaktdaten von mindestens 3 Referenzen enthalten. Bitte
richten Sie Ihre Bewerbung an die Dekanin der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf und senden Sie diese elektronisch in Form eines einzigen PDF-Dokuments
an: Bewerbung@mnf.uni-duesseldorf.de. Bewerbungsschluss ist der 27.02.2014.

CEPLAS
Cluster of Excellence on Plant Sciences

From Complex Traits towards Synthetic Modules

An der Universität Ulm ist in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften
und Informatik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Quantitative Methoden in der Psychologie

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll in Forschung und Lehre den

Bereich der quantitativen Methoden vertreten. In der Forschung soll

die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber zur Profilbildung des Instituts

für Psychologie beitragen und die empirisch-quantitativen Forschungs-

initiativen des Instituts bzw. der Universität bereichern und stärken. Die

Expertise in quantitativen Forschungsmethoden soll mindestens einen

der Bereiche Psychometrie und Testtheorie, multivariate Datenanalyse

oder Modellierung kognitiver, affektiver oder physiologischer Prozesse

umfassen. In der Forschung ist eine inhaltliche Anschlussfähigkeit

an die Schwerpunkte Human Factors bzw. Lebensqualität und Wohl-

befinden erwünscht. Der Praxisbezug soll insbesondere in Form der Um-

setzung innovativer, problemgerechter quantitativer Verfahren in einem

angewandten Kontext erfolgen – etwa bzgl. längsschnittlicher Daten aus

der Fahrerbeobachtung, ambulant gesammelter psychophysiologischer

Daten oder Verhaltensdaten.

In der Lehre soll die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber das Fachgebiet

der quantitativen psychologischen Methoden in seiner ganzen Breite

im Bachelor- und Masterstudiengang Psychologie vertreten und ins-

besondere zur methodischen Qualifizierung im Masterstudiengang ent-

lang der Forschungsschwerpunkte beitragen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll durch einschlägige

Publikationen in international führenden Fachzeitschriften ausgewiesen

sein. Erfahrung in der erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln wird

erwartet. Engagement beim weiteren Aufbau und der Weiterentwicklung

der psychologischen Studiengänge und der damit verbundenen uni-

versitären Selbstverwaltung ist unverzichtbar.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-

studium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissen-

schaftliche Leistungen (§ 47 LHG).

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.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (inklusive drei ausgewählter

Artikel aus Zeitschriften mit Peer Review-Verfahren) sind in gedruckter

und elektronischer Form (ein PDF-Dokument) bis zum 26. Februar 2014
an das Dekanat der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik

der Universität Ulm, 89069 Ulm (E-Mail: in.dekanat@uni-ulm.de) zu

richten. Fragen bzgl. dieser Ausschreibung können an den Vorsitzenden

der Berufungskommission (Prof. Johannes Keller) gerichtet werden. Bitte

geben Sie auf dem Briefumschlag oder im Betreff der E-Mail die Kenn-
ziffer 7 an. Es wird darum gebeten, den Fragebogen zur Selbstauskunft

(steht unter http://www.uni-ulm.de/in/psy-paed/

ueber-uns/stellenangebote.html zum Download

bereit) auszufüllen und den Bewerbungsunterlagen

beizufügen.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deut-
schen Sprachraum. Sie bietet ein flexibles Studium, vor allem neben Beruf und
Familie. Neben der fachbezogenen Forschung fördert die FernUniversität fach-
übergreifende Forschungsschwerpunkte. Sie fühlt sich darüber hinaus der Förde-
rung von genderspezifischen Aspekten verpflichtet.

In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften ist ab sofort eine

Universitätsprofessur - W 3 für
Bildung und Differenz

zu besetzen.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll das Fachgebiet in Lehre und For-
schung vertreten. Erwartet werden Forschungs- und Anwendungsschwerpunkte
im Bereich der Diversity, unter besonderer Berücksichtigung gesellschaftlicher
Auswirkungen der Digitalisierung. Dazu gehören der Umgang mit Heterogenität,
die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt und Bildungsgerechtigkeit unter den
Kernaspekten soziale Herkunft, Generation, Gender, Behinderung und Nationa-
lität. Ein weiterer Fokus der Professur liegt auf die Erforschung der Internationa-
lisierung von Bildungsprozessen.

Die Professur beteiligt sich an den Studiengängen des Instituts für Bildungs-
wissenschaft und Medienforschung (IfBM), insbesondere dem Bachelor-Studien-
gang Bildungswissenschaft und dem Master-Studiengang Bildung und Medien:
eEducation. Das Institut für Bildungswissenschaft und Medienforschung an der
FernUniversität in Hagen ist genuin sozialwissenschaftlich ausgerichtet und ge-
wichtet grundlagen- und anwendungsorientierte Fragestellungen in Forschung
und Lehre gleichrangig. Die Bereitschaft zu fachübergreifender Zusammenarbeit
wird erwartet.

Die Lehre an der FernUniversität ist in eine von allen Lehrenden zu nutzende
elektronische Kommunikationsumgebung eingebettet. Die Stelleninhaberin/Der
Stelleninhaber beteiligt sich an der Entwicklung und der Durchführung netzge-
stützter Lehre im Rahmen der universitätsweiten Qualitätsstandards.

Einstellungsvoraussetzung sind wissenschaftliche Leistungen gem. § 36 Hoch-
schulgesetz NRW.

Auskunft erteilt: Univ.-Prof. Dr. Theo J. Bastiaens, Tel. 02331/987-2795,
E-Mail: theo.bastiaens@FernUni-Hagen.de

Die Bewerbungsfrist endet am 13. März 2014 (Eingang an der FernUniversität
in Hagen).

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich um ihre Bewerbung. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auch genderspezifische Aspekte
in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in fachlich angemessener Weise zu berücksichtigen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den:
Rektor der FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen
oder mit E-Mail an: rektorbuero@fernuni-hagen.de

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1
Universitätsgesetz 2002 folgende Stelle zur Besetzung aus:

Assoziierte Professorin / Assoziierter Professor

für den Themenbereich Gesundheitspsychologie –

Kennung 076/14

am Institut für Psychologie, Fakultät für Kulturwissenschaften, im
Beschäftigungsausmaß von 100 % (Uni-KV: A2). Das monatliche
Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 4.466,50 brutto (14 x jähr-
lich). Die Beschäftigungsdauer ist auf fünf Jahre befristet, mit der Option
auf Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Voraussichtlicher
Beginn des Anstellungsverhältnisses ist ehestmöglich.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Personal
an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Details finden Sie im Mitteilungsblatt der Universität und unter
www.aau.at/faculty
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Die Hochschule der Medien in Stuttgart bildet Medienspezialisten
für Unternehmen, Organisationen und Institutionen aus.

In der Fakultät Information und Kommunikation ist im Studiengang
Informationsdesign folgende Professur zu besetzen:

PROFESSUR FÜR INFORMATIONS-
AUFBEREITUNG UND -PRÄSENTATION
ab Wintersemester 2014/2015
Besoldungsgruppe W2, Kennziffer WS131406P

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfangreicher praktischer
Erfahrung in der zielgruppenorientierten Textproduktion für Print-
und Online-Medien, der Modularisierung und Strukturierung
von Informationen, der Visualisierung von Informationen und
komplexen Informationsstrukturen sowie der Aufbereitung von
Fachinformationen.

In Forschung und Lehre sollen in enger Zusammenarbeit mit der
Praxis unter anderem folgende Fachinhalte vertreten werden:

• Textgestaltung, -produktion und -visualisierung
• Technical Writing und Textverständlichkeit
• eBooks

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Frank Thissen gerne zur Ver-
fügung (thissen@hdm-stuttgart.de).

In der Fakultät Electronic Media sind im Studiengang Crossmedia-
Redaktion/Public Relations folgende Professuren zu besetzen:

PROFESSUR FÜR
INTERNATIONALES REDAKTIONS- UND
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT
ab Wintersemester 2014/2015
Besoldungsgruppe W2, Kennziffer WS131407P

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung
in Konzeption und Umsetzung internationaler redaktioneller
Projekte in Journalismus oder Corporate Publishing.

In Forschung und Lehre sollen in enger Zusammenarbeit mit der
Praxis unter anderem folgende Fachinhalte vertreten werden:

• International Content Production
• Leadership
• Einführung in die Lehrredaktion/Präsentieren und Visualisieren

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Lars Rinsdorf gerne zur Verfügung
(rinsdorf@hdm-stuttgart.de).

PROFESSUR FÜR PR UND
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT
ab Wintersemester 2014/2015
Besoldungsgruppe W2, Kennziffer WS131408P

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung
in leitender Funktion im Bereich PR/Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikationsmanagement und abgeschlossener Promotion
im Bereich PR/Organisationskommunikation oder inhaltlich ver-
wandten Gebieten.

In Forschung und Lehre sollen in enger Zusammenarbeit mit der
Praxis unter anderem folgende Fachinhalte vertreten werden:

• PR-Portfolio (zielgruppengerechtes Schreiben und Konzeptions-
werkstatt)

• PR-Strategie (Kommunikationsmanagement & PR-Evaluation/
Wertschöpfung)

• Berufsfeld PR (Anwendungsfelder der PR/Ethik und Berufs-
praxis)

Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Swaran Sandhu gerne zur Ver-
fügung (sandhu@hdm-stuttgart.de).

Die Fähigkeit zum Angebot von Lehrveranstaltungen in engli-
scher Sprache und eine einschlägige Promotion werden jeweils
erwartet. Die weiteren Einstellungsvoraussetzungen (§47 LHG)
und zusätzliche Informationen über die Professuren erhalten Sie
im Internet unter

www.hdm-stuttgart.de/karriere/stellenangebote

Dort finden Sie auch unser Online-Bewerberportal.
Bitte lassen Sie uns über dieses Ihre aussage-
kräftige Online-Bewerbung zukommen.

Bewerbungsschluss: 14. März 2014

Im Fachbereich Wirtschaft ist ab dem Sommersemester 2015
(01.04.2015) folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Energiewirtschaft
Bes. Gr.: analog W 2 HPBesG
Kennziffer: W – 03/14 – P
Bewerbungsfrist: 28.02.2014

Die Bewerber/innen müssen über ein abgeschlossenes wirtschafts-
wissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
sowie mehrjährige Erfahrungen in der Energiewirtschaft verfügen,
vorzugsweise in einem Energieversorgungsunternehmen und
spezielle Kenntnisse auf mindestens drei der folgenden Gebiete
aufweisen: Energieökonomik, Energiehandel, Energiemanagement,
Finanzmanagement und Controlling in der Energiewirtschaft oder
Ökonomie regenerativer Energien

Im Fachbereich Bauingenieurwesen ist ab dem Wintersemester 2014
(01.09.2014) folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Baukonstruktionen
Bes. Gr.: analog W 2 HPBesG
Kennziffer: B – 04/14 – P
Bewerbungsfrist: 20.02.2014

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund ihrer
bisherigen Tätigkeiten umfassende Erfahrungen im oben aufgeführten
Fachgebiet nachweisen können. Der Nachweis der fachlichen Eignung
soll unter anderem durch kurze Beschreibungen ausgewählter Projekte
erfolgen. Weitere Voraussetzungen sind neben der Promotion vertiefte
Kenntnisse in der Bauphysik, vertiefte Kenntnisse im nachhaltigen
und energieeffizienten Bauen, pädagogische Eignung zur Vermittlung
von Lehrinhalten, Erfahrungen in der Akquisition, Bearbeitung und
Management von Forschungs- und/oder ingenieurwissenschaftlichen
Projekten, sowie Genderkompetenz.

Weitere Anforderungen und Informationen zu den oben genannten
Professuren finden Sie auf der Homepage der Hochschule Darmstadt
unter: www.h-da.de/stellen

Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die
Einstellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den §§ 61
und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen besonders
interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen werden
unter Angabe der oben genannten Kennziffer erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört zu den forschungsstärksten
Fachhochschulen in Deutschland. Mit über 6.500 Studierenden
und 650 Beschäftigten an den Standorten Lemgo, Detmold, Höxter
und Warburg ist sie ein wichtiger Bestandteil der dynamischen
Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. Mit ihren
einzigartigen Studien- und Forschungsrichtungen ist sie attraktiver
Forschungspartner und Studienort höchster Qualität.

Exzellent in Lehre und Forschung

Im Fachbereich Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur der
Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist zum Wintersemester 2014/15 folgende
Professur zu besetzen:

W2-Professur
Szenografie

Kennziffer: 1.7
Fachbereich: Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur
Standort: Detmold
Beginn: zum Wintersemester 2014/2015
Dauer: 5 Jahre befristet
Die Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur ist dem Profil
„Human-Centred-Design“ verpflichtet und arbeitet innovativ mit Raum.
Gesucht wird eine erfahrene und kreative Persönlichkeit, die aus der Pers-
pektive der Szenografie neue Ansätze des Denkens in die Innenarchitektur,
Architektur und Stadtplanung hineinträgt.
Dabei soll das Entwerfen von räumlichen Inszenierungen in Bezug auf Büh-
ne, Film, Museum,Ausstellungen, Events sowie performative Konzeptionen
im Mittelpunkt einer raumkünstlerisch orientierten Lehre stehen. Dies um-
fasst auch die Gestaltung multimedialer und virtueller Räume. Die Lehre
ist vorrangig in den Projekten und Grundlagenfächern der Bachelor- und
Masterstudiengänge Innenarchitektur vorgesehen.
Gewünscht ist, die bestehenden Beziehungen zu kulturellen Einrichtungen
sowie insbesondere die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Det-
mold und dem Fachbereich Medienproduktion der Hochschule zu vertiefen.
Die Besetzung der Professur erfolgt auf Zeit für die Dauer von fünf Jahren.
Vorbehaltlich der Entwicklungsplanung des Fachbereichs wird – bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen – grundsätzlich die Möglichkeit einer
unbefristeten Berufung im Anschluss an die Zeitprofessur geprüft werden.
Sie identifizieren sich mit dem Betreuungskonzept der Hochschule, bei dem
eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort und die Bereitschaft
zur Übernahme von Aufgaben der Selbstverwaltung der Hochschule vor-
ausgesetzt werden.
Sie sind bereit, Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache durch-
zuführen und sich aktiv am Ausbau internationaler Studiengänge und der
Kooperationsbeziehungen zu ausländischen Hochschulen sowie der regio-
nalen Wirtschaft zu beteiligen.
Formale Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerberinnen und Bewerber müssen die Voraussetzungen des § 36
Hochschulgesetz NRW erfüllen. Den Text dieser Regelung finden Sie
unter ‚Regelungen zur Berufung und zum Berufungsverfahren‘ auf der
Homepage unter www.hs-owl.de/karriere.
Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe vertritt das Prinzip Qualität durch
Vielfalt und wünscht sich eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissen-
schaftlichen Personal. Wir sind gerne bereit, Sie im Hinblick auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Ihrer persönlichen Lebenssituation zu unter-
stützen. Die Berufungsbeauftragte der Hochschule, Frau Henning (Tel.
05261 702-4068, Mail: ines.henning@hs-owl.de), sowie die Vorsitzende
der Berufungskommission, Frau Professorin Kerber (Tel. 05231 769-733,
Mail: ulrike.kerber@hs-owl.de) stehen für Rückfragen
gern zur Verfügung. Im Falle der Berufung einer Frau wird
eine Finanzierung aus dem Professorinnenprogramm an-
gestrebt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 28.02.2014 unter An-
gabe der Kennziffer 1.7 zu senden an: den Präsidenten der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe, Dezernat III, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo.

Die Universität Siegen ist mit ca. 18.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und
Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdiszi-
plinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und
Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und bietet einen Dual Career Service an.
In der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen ist im Department Elektro-
technik und Informatik zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs
1564 - Imaging New Modalities - eine

Juniorprofessur (W1)
(Bes.-Gr. W1 ÜBesG NRW)

für Sensorik und Sensordatenverarbeitung
zu besetzen.
Das DFG-Graduiertenkolleg 1564 befasst sich mit der Erforschung der sensorischen Grundlagen
für die räumliche Szenenerfassung unter Nutzung 2D/3D bildgebender Verfahren für THz- und
multispektrale Sensoren sowie mit der Entwicklung neuer algorithmischer Grundlagen für die Ver-
arbeitung und Analyse mono- und multimodaler Datenströme aus diesen neuen Sensoren.
Gesucht ist eine Persönlichkeit, welche die aktuell vorhandene Expertise im Graduiertenkolleg
geeignet ergänzt. Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in sollte entsprechend einen klaren Schwer-
punkt zumindest in einem der beiden Themenfelder Sensorik oder Sensordatenverarbeitung
aufweisen. Es wird eine interdisziplinär ausgerichtete Arbeitsweise erwartet, die sich über beide
Bereiche erstreckt. Geeignete Forschungsgebiete sind
l Entwicklung von Sensoren und Verarbeitungsverfahren zur 2D/3D Szenenerfassung
l Entwicklung von THz- und Multispektralsensoren
l Integration multimodaler Sensorsysteme
l Sensordatenfusion und Informationsextraktion aus mono- und multimodalen Sensordaten
l Probabilistische Schätzmethoden zur Szenenüberwachung oder Materialerkennung
l Visualisierung und visuelle Analyse mono- und multimodalen Sensordaten
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sind neben den all-
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogi-
sche Eignung und die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch
die Qualität einer Promotion in einem der genannten Forschungsgebiete nachgewiesen wird. Die
Lehrverpflichtung beträgt in den ersten 3 Jahren 4 Semesterwochenstunden.
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von drei Jahren in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit ernannt. Bei Bewährung als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer (positive
Evaluation) soll das Beamtenverhältnis um weitere drei Jahre verlängert werden.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten. Sofern die
Voraussetzungen vorliegen, ist eventuell eine Finanzierung der Professur aus dem Professorinnen-
programm des Bundes und der Länder zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen (Professorinnenprogramm II) vorge-
sehen.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Schriftenverzeichnis, hoch-
schuldidaktische Qualifikationen, Liste der Lehrveranstaltungen) sowie eine Projektskizze, in der
die geplante wissenschaftliche Arbeit dargelegt wird, richten Sie bitte bis zum 14.03.2014 an den
Dekan der Fakultät IV, Universität Siegen, D-57068 Siegen.
Weitere Informationen über das DFG Graduiertenkolleg und die Universität Siegen finden Sie auf
unserer Homepage www.grk1564.uni-siegen.de bzw. www.uni-siegen.de.

Lebensraum &

Wissenslandschaft:

Metropole Ruhr.

Der Fachbereich Angewandte

Sozialwissenschaften sucht eine

Professorin/einen Professor für

das Fach „Bildende und

performative Künste in der

Kulturarbeit“

www.fh-dortmund.de/stellen
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Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deut-
schen Sprachraum. Sie bietet ein flexibles Studium, vor allem neben Beruf und
Familie. Neben der fachbezogenen Forschung fördert die FernUniversität fach-
übergreifende Forschungsschwerpunkte. Sie fühlt sich darüber hinaus der Förde-
rung von genderspezifischen Aspekten verpflichtet.

In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften ist ab sofort eine

Universitätsprofessur - W 3 für
Empirische Bildungsforschung

zu besetzen.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll das Fachgebiet in Lehre und For-
schung vertreten. Der Schwerpunkt der Professur liegt in der gestaltungsorien-
tierten Forschung unter Einbezug sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden.
In den Kontexten der (beruflichen) Aus- und Weiterbildung sowie des lebens-
langen Lernens und digitaler Medien leistet die Professur empirische Forschung,
um Lern- und Bildungsprozesse wie auch Bildungsinstitutionen Erwachsener zu
analysieren und entsprechende Bildungskonzeptionen weiter zu entwickeln.
Dazu gehört die empirische Analyse und Evaluation von Bildungs- und Medien-
innovationen sowie die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Kontext
bildungswissenschaftlicher Fragestellungen. Die Weiterentwicklung von For-
schungsmethoden ist erwünscht.

Die Professur beteiligt sich an den Studiengängen des Instituts für Bildungs-
wissenschaft und Medienforschung (IfBM), insbesondere dem Bachelor-Studien-
gang Bildungswissenschaft und dem Master-Studiengang Bildung und Medien:
eEducation. Das Institut für Bildungswissenschaft und Medienforschung an der
FernUniversität in Hagen ist genuin sozialwissenschaftlich ausgerichtet und ge-
wichtet grundlagen- und anwendungsorientierte Fragestellungen in Forschung
und Lehre gleichrangig. Die Bereitschaft zu fachübergreifender Zusammenarbeit
wird erwartet.

Die Lehre an der FernUniversität ist in eine von allen Lehrenden zu nutzende
elektronische Kommunikationsumgebung eingebettet. Die Stelleninhaberin/Der
Stelleninhaber beteiligt sich an der Entwicklung und der Durchführung netzge-
stützter Lehre im Rahmen der universitätsweiten Qualitätsstandards.

Einstellungsvoraussetzung sind wissenschaftliche Leistungen gem. § 36 Hoch-
schulgesetz NRW.

Auskunft erteilt: Univ.-Prof. Dr. Uwe Elsholz, Tel. 02331/987-2747,
E-Mail: uwe.elsholz@FernUni-Hagen.de

Die Bewerbungsfrist endet am 13. März 2014 (Eingang an der FernUniversität
in Hagen).

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich um ihre Bewerbung. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auch genderspezifische Aspekte
in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in fachlich angemessener Weise zu berücksichtigen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den:
Rektor der FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen
oder mit E-Mail an: rektorbuero@fernuni-hagen.de

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deut-
schen Sprachraum. Sie bietet ein flexibles Studium, vor allem neben Beruf und
Familie. Neben der fachbezogenen Forschung fördert die FernUniversität fach-
übergreifende Forschungsschwerpunkte. Sie fühlt sich darüber hinaus der Förde-
rung von genderspezifischen Aspekten verpflichtet.

In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften ist ab sofort eine

Universitätsprofessur - W 2 für
Allgemeine Bildungswissenschaft

zu besetzen.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll das Fachgebiet in Lehre und For-
schung sowohl historisch als auch systematisch vertreten. Die wesentlichen Auf-
gaben bestehen in der Klärung, Reflexion und Einordnung der Grundbegriffe
sowie der anthropologischen Grundlegung von Bildung und Erziehung. Dazu
gehören auch die Bestimmung pädagogischen Handelns unter gesellschaftlichen
Veränderungen und die Auseinandersetzung mit den wissenschaftstheoreti-
schen Grundlagen der Bildungswissenschaft. Schwerpunkte liegen insbesondere
auf der Erforschung grundlegender bildungswissenschaftlicher Phänomene sowie
auf der (Weiter-)Entwicklung von theoretischen Grundlagen und von Konzepten
in eigens geschaffenen gesellschaftlichen Institutionen wie auch in nicht pädago-
gisch institutionalisierten Feldern des gesellschaftlichen Lebens.

Die Professur beteiligt sich an den Studiengängen des Instituts für Bildungswis-
senschaft und Medienforschung (IfBM), insbesondere dem Bachelor-Studien-
gang Bildungswissenschaft und dem Master-Studiengang Bildung und Medien:
eEducation. Das IfBM ist genuin sozialwissenschaftlich ausgerichtet und gewichtet
grundlagen- und anwendungsorientierte Fragestellungen in Forschung und Lehre
gleichrangig. Die Bereitschaft zu fachübergreifender Zusammenarbeit wird er-
wartet.

Die Lehre an der FernUniversität ist in eine von allen Lehrenden zu nutzende
elektronische Kommunikationsumgebung eingebettet. Die Stelleninhaberin/Der
Stelleninhaber beteiligt sich an der Entwicklung und der Durchführung netzge-
stützter Lehre im Rahmen der universitätsweiten Qualitätsstandards.

Einstellungsvoraussetzung sind wissenschaftliche Leistungen gem. § 36 Hoch-
schulgesetz NRW.

Auskunft erteilt: Univ.-Prof. Dr. Claudia de Witt, Tel. 02331/987-4491/90,
E-Mail: claudia.dewitt@FernUni-Hagen.de

Die Bewerbungsfrist endet am 13. März 2014 (Eingang an der FernUniversität
in Hagen).

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich um ihre Bewerbung. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auch genderspezifische Aspekte
in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in fachlich angemessener Weise zu berücksichtigen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den:
Rektor der FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen
oder mit E-Mail an: rektorbuero@fernuni-hagen.de

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deut-
schen Sprachraum. Sie bietet ein flexibles Studium, vor allem neben Beruf und
Familie. Neben der fachbezogenen Forschung fördert die FernUniversität fach-
übergreifende Forschungsschwerpunkte. Sie fühlt sich darüber hinaus der Förde-
rung von genderspezifischen Aspekten verpflichtet.

In der Fakultät für Mathematik und Informatik ist baldmöglichst eine

Universitätsprofessur - W 3 für
Theoretische Informatik

(Nachfolge Prof. Dr. R. Verbeek)
zu besetzen.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin soll die Theoretische Informatik in For-
schung und Lehre vertreten. Neben Weiterführung und Ausbau des bestehen-
den Lehrangebots wird erwartet, dass sich der/die Stelleninhaber/-in an den
deutschsprachigen Grundlehrveranstaltungen der Informatik sowie der Wirt-
schaftsinformatik beteiligt.

Der Stelleninhaber/Die Stelleninhaberin sollte in der Forschung in verschiedenen
Kernbereichen der theoretischen Informatik hervorragend ausgewiesen und in
der Lehre breit aufgestellt sein. Sein/Ihr Arbeitsschwerpunkt, in dem er/sie auch
praxisrelevante Fragestellungen aufgreift, sollte im Gebiet Algorithmen und
Komplexität liegen.

Die Bereitschaft zu fachübergreifender Zusammenarbeit und eine angemesse-
ne Beteiligung an der Informatik- und Wirtschaftsinformatikausbildung auch im
Grundlagen- und Servicebereich, an der akademischen Selbstverwaltung sowie
zur Einwerbung von Drittmitteln wird erwartet.

Die Lehre an der FernUniversität ist in eine von allen Lehrenden zu nutzende
elektronische Kommunikationsumgebung eingebettet. Der Stelleninhaber/Die
Stelleninhaberin beteiligt sich an der Entwicklung und der Durchführung netzge-
stützter Lehre im Rahmen des universitären Qualitätsstandards.

Einstellungsvoraussetzung sind wissenschaftliche Leistungen gem. § 36 Hoch-
schulgesetz NRW.

Auskunft erteilt: Der Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik,
Herr Univ.-Prof. Dr. Detlev Hackstein, Tel. 02331/987-2594,
E-Mail: Dekanat.MathInf@FernUni-Hagen.de

Die Bewerbungsfrist endet am 13. März 2014 (Eingang an der FernUniversität
in Hagen).

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerin-
nen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, auch genderspezifische As-
pekte in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in fachlich angemessener Weise zu berücksichtigen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht. Teilzeitbe-
schäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den:
Rektor der FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen
oder mit E-Mail an: rektorbuero@fernuni-hagen.de

Die Fakultät Wirtschaft-Logistik-Verkehr ist mit derzeit 30 Professorinnen und
Professoren sowie rund 1.150 Studierenden in 8 Studiengängen die größte
Fakultät der Fachhochschule Erfurt. In der Fachrichtung Verkehrs- und Trans-
portwesen ist die folgende

Professur für
Straßenverkehrsplanung und -technik

zu besetzen.

1 Stelle, Besoldungsgruppe W 2, Kennziffer VT4

Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Bei der ersten Berufung zur Profes-
sorin oder zum Professor erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich auf Zeit be-
fristet auf drei Jahre. Ausnahmen hiervon und das Verfahren zur Umwandlung
in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entnehmen Sie bitte § 79 Abs. 2 und 3
Thüringer Hochschulgesetz.

Inhalte und Anforderungen der Stelle:
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich des
Verkehrswesens, des Bauingenieurwesens mit der Vertiefungsrichtung Ver-
kehr oder einer vergleichbaren Studienrichtung sowie die besondere Befähi-
gung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel durch eine Promotion
nachgewiesen wird. Es soll weiterhin eine mindestens dreijährige berufliche
Tätigkeit außerhalb der Hochschule im Bereich der Verkehrsplanung, -steuerung
oder des Verkehrsbaus nachgewiesen werden.

Im Bereich der Lehre sind die Gebiete Straßenverkehrsplanung (einschließlich
des nichtmotorisierten Verkehrs), Straßenverkehrssteuerung (v. a. innerstäd-
tisch), Straßenentwurf und Verkehrstechnik zu vertreten. Dabei sollten Bezüge
zu den von anderen Kolleginnen und Kollegen vertretenen Lehrgebieten „Straßen-
fahrzeugtechnik“, „Schienenverkehr“, „Eisenbahnwesen“ und „Intelligente Verkehrs-
systeme“ hergestellt werden.

Darüber hinaus sind Lehrveranstaltungen in mindestens einem ingenieurwissen-
schaftlichen Grundlagenfach zu übernehmen.

Ein Teil der Lehre soll in englischer Sprache erfolgen. Zudem sind einige Lehr-
veranstaltungen auch in anderen Studiengängen (z. B. Stadt- und Raumpla-
nung, Verkehrsinformatik) durchzuführen. Sie sollten Freude am Unterrichten
von Studierenden haben und hier idealerweise Erfahrungen besitzen.

Ziel der Fachrichtung ist es, die Kooperationen mit Praxispartnern in Thüringen
weiter auszubauen. Hierbei ist Ihre Unterstützung gefragt. Hinzu kommen Auf-
gaben in der Selbstverwaltung.

Über die Stellenbeschreibungen hinaus sind dieAufgaben in § 76 ThürHG fest-
gelegt. Insbesondere wird die Mitarbeit in den Hochschulgremien, bei der Wei-
terentwicklung der Lehre und bei der Pflege internationaler Kontakte erwartet.
Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 77 ThürHG.
Einzelheiten hierzu sowie Informationen zu der ausgeschriebenen Position
können im Internet unter www.fh-erfurt.de nachgelesen werden.

Arbeitsumfeld und Bewerbungshinweise:
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns wichtig. Dementsprechend
können Sie Ihre Arbeit flexibel gestalten. Der Campus der Fachhochschule
Erfurt ist zentral in der Stadt Erfurt gelegen, wo Sie sehr gute Wohn- und Frei-
zeitbedingungen vorfinden. Die Fachhochschule Erfurt ist bestrebt, den Anteil
von Frauen in Lehre und Forschung zu erhöhen und fordert daher Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt. Vorstellungskosten können nicht erstattet werden.

Aus Kostengründen wird darum gebeten, die Bewerbungsunterlagen in Kopie
einzureichen. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen
nicht berücksichtigter Bewerber und Bewerberinnen vernichtet. Bei gewünschter
Rücksendung bitten wir um Beilage eines ausreichend frankierten Rückum-
schlages. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Die schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, aka-
demische Urkunden, Arbeitszeugnisse, Veröffentlichungsliste) richten Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer bis zum 27.02.2014 an:

Präsidentin der Fachhochschule Erfurt
Altonaer Straße 25, Postfach 45 01 55
99051 Erfurt

In der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften ist an der Fachrichtung
Chemie und Lebensmittelchemie ab dem 01.04.2015 in einem gemeinsamen
Berufungsverfahren die

Professur (W3)
für Physikalische Chemie Polymerer Materialien

verbunden mit der Stelle der/des

Leiterin/Leiters des Instituts
für Physikalische Chemie und Physik der Polymere

am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)
zu besetzen.
Das IPF ist eine rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Forschungseinrichtung von
überregionaler Bedeutung und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die Grundfinanzie-
rung erfolgt zu gleichen Teilen durch Bund und Länder. Das IPF ist in die IPF-Institute
Makromolekulare Chemie, Physikalische Chemie und Physik der Polymere, Polymer-
werkstoffe, Biofunktionelle Polymermaterialien sowie in den Bereich Theorie der
Polymere gegliedert. Das IPF betreibt ganzheitliche Polymermaterialforschung von
der Synthese und Modifizierung polymerer Materialien, über die Charakterisierung,
theoretische Durchdringung bis hin zur Verarbeitung und Prüfung. Das IPF beschäftigt
derzeit ca. 490 Mitarbeiter/innen und seine Ausstattung entspricht einer international
führenden Forschungsstätte. Alle 5 Forschungsbereiche des IPF werden jeweils von
gemeinsam mit der TUD berufenen Professoren/Professorinnen geleitet. Das Kura-
torium des IPF bestellt aus dem Kreis der IPF-Institutsleiter/innen den Wissenschaft-
lichen Direktor/die Wissenschaftliche Direktorin.
Gesucht wird eine anerkannte Wissenschaftlerin/ein anerkannter Wissenschaftler
mit ausgewiesenen Kenntnissen auf dem Gebiet Physikalische Chemie und Physik
der Polymere, insbesondere der Grenzflächen und Oberflächen polymerer Materia-
lien. Interesse für nanostrukturierte Materialien und funktionelle Oberflächen ist er-
wünscht. Habilitation oder eine vergleichbare Qualifikation wird vorausgesetzt. Die
Berufungsvoraussetzungen gemäß § 58 SächsHSFG sind zu erfüllen. Für die Tätigkeit
am IPF werden einschlägige Berufserfahrungen in der Forschung, in der Anleitung
und Führung von wissenschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal sowie
Erfahrungen in der Einwerbung von Projekten bei öffentlichen und anderen Auftrag-
gebern erwartet. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber wird auf der Grundlage des
Kooperationsvertrages in die Lehre an der Fachrichtung Chemie und Lebensmittel-
chemie eingebunden.
Die TU Dresden und das IPF sind bestrebt, den Anteil an Professorinnen und Frauen
in leitender Position zu erhöhen, und fordern deshalb Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Auch die Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich
willkommen. Die TU Dresden und das IPF bekennen sich zu dem Ziel einer familienge-
rechten Hochschule bzw. eines familiengerechten Instituts und verfügen über einen
Dual Career Service.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit einer Be-
schreibung des Forschungskonzeptes, Lebenslauf,
Publikationsliste, Aufstellung der Drittmittelein-
werbungen und Informationen zur Lehrerfahrung
bis zum 01.04.2014 (es gilt der Poststempel der
ZPS der TU Dresden) an: TU Dresden, Sprecher
der Fachrichtung Chemie und Lebensmittel-
chemie, Herrn Prof. Dr. Eike Brunner, 01062
Dresden.
Die Unterlagen werden den zuständigen Gremien der TU Dresden und des IPF zur Ver-
fügung gestellt. Vertreter beider Einrichtungen stellen die gemeinsame Berufungs-
kommission.

The Faculty of Business and Economics of the University of
Basel, Switzerland, invites applications for an

Assistant Professorship
in Corporate Finance
(without tenure track)
to begin on August 1, 2014 or by appointment.

The position is for a maximum of five years and not renewable.
The successful candidate’s research focus should be preferably
in the field of empirical research and be related to asset pricing.
The professorship involves teaching degree courses at the
Bachelor’s and Master’s level and contributing to the faculty’s
doctoral program. The teaching commitment amounts to four
hours per week each semester. Teaching duties may be carried
out in English.

The successful applicant will find other researchers with
agendas closely related to corporate finance in the fields of
capital market theory, financial management, accounting, but
also contract theory or quantitative methods. Furthermore, the
faculty has access to several research-relevant databases.

The faculty is committed to increasing the proportion of women
holding professorships.

Applications, including a curriculum vitae, a list of publica-
tions, a short outline of current research projects, three
academic papers, and details of teaching experience, should
be submitted to application-wwz@unibas.ch no later than
March, 31, 2014.

For further information please do not hesitate to contact the
head of the hiring committee, Prof. Dr. Heinz Zimmermann
(heinz.zimmermann@unibas.ch), or Yvonne Mery
(yvonne.mery@unibas.ch) at the Dean’s Office.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

Die Universität Siegen ist mit ca. 18.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und
Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdiszi-
plinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und
Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und bietet einen Dual Career Service an.
An der Universität Siegen ist im Department Maschinenbau der Fakultät IV eine

Universitätsprofessur
(Bes.-Gr. W3 ÜBesG NRW)

für Fertigungsautomatisierung und Montage
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre vertreten.
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll zukunftsweisende Projekte im
Bereich der Füge- und Montagetechnik durchführen. Von besonderem Interesse sind sensorge-
stützte Fügetechnologien für moderne hybride Werkstofftechnologien, beispielsweise thermisches
Fügen, Kleben und Hybridfügen sowie mechanisches Fügen, von den Grundlagen bis zur Anwen-
dung. Für diese breite Betrachtung ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen der einschlägigen Fachrichtungen unabdingbar. Darüber hinaus sollen sich weitere
Forschungsarbeiten auf Fragestellungen der ganzheitlichen Systemgestaltung von automatischen
Füge- und Montageprozessen beziehen. Hierzu wird eine enge Kooperation mit der industriellen
Forschung wie dem ACS erwartet. Die Gestaltung, Automatisierung und Steuerung von Montage-
systemen ist ein weiterer möglicher Schwerpunkt der Forschung.
In der Lehre ist das Fachgebiet für die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau
und International Project Engineering and Management (Diplom; B.Sc. und M.Sc.) sowie im eng-
lischsprachigen Master-Studiengang Mechatronics in großer Breite, d. h. mit einem Anwendungs-
bezug zu Fertigungsprozessen im Maschinenbau, im Fahrzeugbau sowie in weiteren Branchen,
zu vertreten.
Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, die besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird,
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren
bewertet werden. Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen werden im Rahmen einer Junior-
professur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung oder
im Rahmen einer sonstigen wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht.
Einschlägige Industrieerfahrung in verantwortlicher Position ist erwünscht. Die Bereitschaft zur
engen Kooperation mit anderen Fachvertretern, die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Studien-
gänge sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit in Selbstverwaltungsgremien der Universität wird erwartet.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen entsprechend qualifizierter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis,
Lehr- und Forschungskonzepte, Lehrevaluation) richten Sie bitte bis zum 28.02.2014 an den Dekan
der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät, Universität Siegen, 57068 Siegen. Für die
interne Bearbeitung wird die zusätzliche elektronische Übermittlung der Unterlagen als PDF-Datei
an dekanat@nt.uni-siegen.de erbeten.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage www.uni-siegen.de.

The University of Siegen is an innovative and interdisciplinary university with some 18,500
students and 1,700 employees, including 1,100 researchers. The University of Siegen offers an
excellent study and research environment encompassing humanities and social sciences, as well
as economics, natural sciences and engineering and numerous interdisciplinary research projects.
The University of Siegen offers various opportunities to combine profession and family, and is, for
that reason, since 2006 certified as a family-friendly University and offers a dual career service.
In the Faculty of Natural Sciences and Engineering of the University of Siegen, in the Department
of Electrical Engineering and Computer science within the framework of the DFG-Research
Training Group 1564 - Imaging New Modalities, the following vacancy is to be filled by the
earliest possible date - one

Junior Professor
for Sensorics and Sensor Data Processing

The Research Training Group 1564 is focusing on fundamental research for 2D/3D range image
based scene acquisition, THz- and multi-spectral imaging, as well as for new algorithmic approaches
for processing and analysis of mono- and multi-modal data streams delivered by these sensors.
We look for a person who complements the existing expertise in the Research Training Group.
The person should have a clear focus on at least one of the two priorities of the Research Training
Group, i.e. in sensor development or in sensor data processing and analysis.We expect the person
to work actively in the interdisciplinary field covering both aspects. Sample research fields are
l Sensor and algorithm development for 2D/3D scene acquisition
l Sensor development for THz- and multi-spectral imaging
l Integration of multimodal sensor systems
l Sensor data fusion and information extraction from mono- and multimodal sensor data
l Probabilistic estimation methods for scene surveillance or material recognition
l Visualization and visual analysis of mono-and multimodal sensor data
Beside the general public service law, prerequisites for being appointed as Junior Professor are a
Master or Diploma degree, teaching aptitude and a doctoral degree in one of the stated research
topics. Furthermore, it is expected, that the person contribute in teaching courses specifically
related to his/her area of research.
The salary is according to the German W1 scale. The contract will be for an initial three years, to
be extended for three more years after a successful mid-term evaluation.
The University of Siegen aims to raise the proportion of women in research and teaching.
Thus, the application of adequately qualified women is encouraged. If eligible, the position may
be funded through the „Professorinnenprogramm des Bundes und der Länder zur Förderung
der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen
Hochschulen (Professorinnenprogramm II)“.
Applications from handicapped persons are welcome.
The application should include a curriculum vita, certificates, a list of publications and teaching
qualifications and experience. Furthermore, a project proposal describing planned research in the
Research Training Group should be submitted. Please send your application to the Dean of the
Faculty IV, University of Siegen, D-57068 Siegen, Germany no later than March 14th, 2014.
Further information about the Research Training Group and the University of Siegen can be found
on our website www.grk1564.uni-siegen.de and www.uni-siegen.de, respectively.

In der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften ist zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine

für „Versicherungsmathematik“

zu besetzen.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll in Forschung und Lehre

auf dem Gebiet der Versicherungsmathematik international hervor-

ragend ausgewiesen sein und dabei sowohl entscheidende Beiträge

zur zugrunde liegenden mathematischen Theorie als auch zu deren An-

wendung auf wesentliche Fragen der Versicherungswirtschaft geleistet

haben. Drittmittelerfahrung sowie Anbindung an die verschiedenen

Arbeitsgebiete der Fakultät und der Universität sind erwünscht.

Insbesondere wird eine Beteiligung am Fakultätsforschungsschwerpunkt

„Finanzdienstleistungen und ihre mathematische Methodik“ erwartet.

Die Lehraufgaben umfassen neben der Ausbildung in den mathematischen

Studiengängen der Fakultät und der Lehramtsausbildung auch die Be-

teiligung an den mathematischen Vorlesungen für Studierende anderer

Fächer und Fakultäten.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche

Leistungen (§ 47 LHG).

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,

Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges,

Listen der wissenschaftlichen Arbeiten, Lehrveranstaltungen und

Vorträge, Kopien der drei wichtigsten Publikationen sowie Kopien

über die erworbenen akademischen Grade bis zum 14. März 2014
an den Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaften 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). Zusätzlich zur schriftlichen Form

sind die Unterlagen in elektronischer Form einzureichen

(E-Mail: mawi.dekanat@uni-ulm.de). Bitte geben Sie

auf dem Briefumschlag die Kennziffer 10 an.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Augsburg ist am Institut für Mathematik ab April 2015 die Stelle eines/
einer

Professors/Professorin

der BesGr. W 2 mit der Ausrichtung Optimierung

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Von dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin wird erwartet, dass er/sie
das Fach Optimierung breit in Forschung und Lehre vertritt und mathe-
matisch hervorragend wissenschaftlich ausgewiesen ist. Erfahrungen
mit der Einwerbung von Drittmitteln werden erwartet.

Die Professur ist wesentlich für die Lehrangebote im Bereich der
diskreten und kontinuierlichen Optimierung für die mathematischen
Studiengänge verantwortlich, insbesondere auch für den Studiengang
Wirtschaftsmathematik. Eine angemessene Beteiligung an Anfänger-
und Serviceveranstaltungen wird ebenfalls erwartet.

Es wird die Zusammenarbeit mit den bestehenden Arbeitsgruppen im
Institut für Mathematik erwartet; eine Zusammenarbeit im Bereich der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät oder der Fakultät für Angewandte Informatik ist
ausdrücklich erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissen-
schaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht werden.

Bewerberinnen/Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der
Ernennung noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von dieser Alters-
grenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG nur in dringenden
Fällen möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit wissen-
schaftlichem Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis,
Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen Vorträge, Verzeichnis
der Lehrveranstaltungen, Forschungsprofil für das angestrebte Betäti-
gungsfeld an der Universität Augsburg) sind bis 14. März 2014 an den
Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Augsburg, Universitätsstraße 1, 86135 Augsburg, zu richten.

Diese Ausschreibung und weitere aktuelle Informationen über die Fakultät
können über das Internet (http://www.uni-augsburg.de/fakultaeten/mnf)
abgerufen werden.

An der Hochschule für Musik Detmold ist zum 01.04.2015 folgende Stelle
zu besetzen:

Professur für „Dirigieren/
Orchesterleitung“ (W 3 BBesO)

Gesucht wird eine ausgewiesene künstlerisch renommierte Persönlichkeit mit
Erfahrungen als Dirigent/-in in internationaler Konzerttätigkeit/Operntätigkeit,
die möglichst über eine pädagogische Lehrerfahrung verfügt.
Die Lehrverpflichtung beträgt 18 Semesterwochenstunden.
Eine detaillierte Beschreibung der zu besetzenden Stelle, Besetzungsmodali-
täten, Bewerbungsbedingungen sowie den Bewerbungsbogen finden Sie auf
der Homepage der HfM Detmold:

www.hfm-detmold.de/stellen
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie
bitte bis zum 30.03.2014 an den Rektor der Hochschule
für Musik Detmold, Neustadt 22, 32756 Detmold mit dem
Zusatz „Bewerbung Dirigieren/Orchesterleitung - vertraulich“.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Richter, Tel.-Nr.: 05231
975-654 zur Verfügung.

PROFESSUREN 6



Am Institut für Deutsche Philologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Allgemeine Didaktik
mit Schwerpunkt Deutschdidaktik

zu besetzen. Die Stelleninhaberin / Der Stelleninhaber soll die Theorie und Praxis des Lehrens
und Lernens sowie die Unterrichtsorganisation in der Lehramtsausbildung für das Lehramt an
Regionalen Schulen und das Lehramt an Gymnasien vertreten und in die erziehungswissen-
schaftlichen Forschungsmethoden einführen. Vorausgesetzt wird ein Schwerpunkt im Bereich
Deutschdidaktik, in dem Lehr- und Leitungsaufgaben zu übernehmen sind. Initiativen zur
Unterrichtsforschung, die Entwicklung von gemeinsamen Projekten mit den Fachdidaktiken
sowie die Leitung der Zusammenarbeit zwischen den Fachdidaktiken und der Allgemeinen
Didaktik mit den Fachdidaktiken werden erwartet.

Das Lehrdeputat ist in der Deutschdidaktik und der Erziehungswissenschaft zu erbringen.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern: abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, pädagogische Eignung sowie
darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel im Rahmen einer
Juniorprofessur, durch eine Habilitation oder durch gleichwertige Leistungen erbracht werden;
abgeschlossenes 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien bzw. an Regionalen
Schulen, zu dessen Abschlussfächern Deutsch gehören muss. Nachgewiesen werden soll
ferner eine dreijährige Schulpraxis.

Gemäß § 61 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-Vorpommern wird die Professur im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder, wenn sich der Bewerber / die Bewerberin nicht auf Dauer zur
Verfügung stellt, im Beamtenverhältnis auf Zeit oder entsprechend im Angestelltenverhältnis
besetzt.

Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind, und deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleich-
wertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen. Frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen werden.

Nähere Auskünfte erteilt der Dekan der Philosophischen Fakultät, Herr Prof. Dr. Alexander Wöll.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aus dem der wissenschaftliche
Werdegang hervorgeht, Verzeichnis der Schriften und Lehrveranstaltungen,
akademische Zeugnisse, Nachweis von Lehrerfahrung) sind bis zum 28.02.2014
zu richten an die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Dekan der
Philosophischen Fakultät, Prof. Dr. Alexander Wöll, Rubenowstraße 3,
17487 Greifswald, Telefon: 03834 86-3001, Fax: 03834 86-3002, E-Mail:
dekanphf@uni-greifswald.de.

Zertifikat seit 2011
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ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Wissen
lockt.
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An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald ist im Institut für Physik zum 01.04.2015 eine

W2-Professur für Theoretische Physik
zu besetzen. In der Lehre ist das Fach in der gesamten Breite zu vertreten. In der Forschung
soll der/die Stelleninhaber/in die vorhandenen Forschungsschwerpunkte verstärken. Dabei
wäre ein Fokus auf die Statistische Physik, insbesondere die des Nichtgleichgewichts zur
theoretischen Beschreibung von (aktiver) weicher Materie, offenen / getriebenen Systemen,
komplexen Fluiden oder Plasmen, von Vorteil, vorzugsweise in der Kombination analytischer
und numerischer Methoden. Bereitschaft zur Beteiligung an der akademischen Selbstver-
waltung wird vorausgesetzt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 Landeshochschulgesetz Mecklenburg-
Vorpommern: Abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, pädagogische Eignung sowie
darüber hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel im Rahmen einer
Juniorprofessur, durch eine Habilitation oder durch gleichwertige Leistungen erbracht werden.
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, deshalb sind die 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 einge-
stellt. Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen.

Nähere Auskünfte erteilt der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Herr
Prof. Dr. K. Fesser.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, aus dem der wissen-
schaftliche Werdegang hervorgeht, Verzeichnis von Schriften und Lehrveran-
staltungen, Drittmittelerfahrung, akademische Zeugnisse, Nachweis von
Lehrerfahrung) sind bis zum 28.02.2014 zu richten an den Dekan der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17 a, 17487 Greifswald,
Tel.: +49 (0) 3834 86-4001 oder per E-Mail an: dekanmnf@uni-greifswald.de.

ERNST MORITZ ARNDT
UNIVERSITÄT GREIFSWALD

Wissen
lockt.
Seit 1456
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➔ www.uni-bielefeld.de

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber vertritt das Fach Biologische/
Physiologische Psychologie in Forschung und Lehre (im BSc-Studiengang
Psychologie, MSc-Studiengang Psychologie). Sie/er soll durch einschlägige,
empirische Forschung ausgewiesen sein und Drittmittel erfolgreich einge-
worben haben. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird insbesondere
erwartet, dass sie sich durch einschlägige internationale Veröffentlichungen
über Studien mit experimentell-neurowissenschaftlichen Methoden aus-
zeichnen (z. B. Erfassung von ereigniskorrelierten Potentialen, funktionelle
Kernspintomographie, Neuroendokrinologie, transkranielle Magnetstimu-
lation, Studien mit neurologischen und psychiatrischen Patientengruppen).
Zudem soll sie/er sich am Forschungsschwerpunkt „Kognition, Gehirn
und Verhalten“ der Abteilung für Psychologie beteiligen. Außerdem wird
gewünscht, dass sich die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige
Stelleninhaber in fakultätsübergreifende Forschungsschwerpunkte wie dem
Exzellenzcluster „Cognitive Interaction Technology“ und in Kooperationen
mit medizinischen Einrichtungen in Bielefeld einbringt.

Einstellungsvoraussetzungen für die ausgeschriebene Professur sind eine
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich
und umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden.

Bewerbungen sollen bestehen aus: vollständig ausgefülltem Bewerbungs-
formular (siehe www.uni-bielefeld.de/psychologie/service/formblaetter/),
Anschreiben, Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen Werdegangs,
Verzeichnis der Veröffentlichungen, Aufstellung der bislang eingeworbenen
Drittmittel, Verzeichnis der durchgeführten Lehrveranstaltungen sowie sons-
tigen Nachweise der Lehrqualifikation. Von der Einreichung von Schriften
bitten wir zunächst abzusehen. Die Bewerbung soll ausschließlich auf
elektronischem Wege erfolgen, dafür soll eine PDF-Datei mit den Kopien
dieser Unterlagen in oben angeführter Reihenfolge eingereicht werden.

Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2014 zu richten an: Universität
Bielefeld, Dekan der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft, Postfach
10 01 31, 33501 Bielefeld, E-Mail: dekanat.psychologie@uni-bielefeld.de

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Die Universität Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich
über Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maß im wissen-
schaftlichen Bereich sowie in Technik, IT und Handwerk. Sie behandelt
Bewerbungen in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz.

Bitte verzichten Sie auf
Bewerbungsmappen und
reichen Sie ausschließlich
Fotokopien ein, da die
Bewerbungsunterlagen nach
Abschluss der Auswahlver-
fahren vernichtet werden.

In der Fakultät für Erziehungswissenschaft ist in Kooperation mit
der Bielefeld School of Education (BiSEd) zum Ausbau der Fachdidak-
tiken zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Professur (W2)

für Erziehungswissenschaft
mit den Schwerpunkten Diagnose, Förderung und Didaktik unter

besonderer Berücksichtigung schulischer Inklusion

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll die Bereiche Diagnose, Förderung
und Didaktik schwerpunktmäßig aus der Perspektive schulischer Inklusion
in Lehre und Forschung vertreten. Erwünscht ist zusätzlich die Berücksich-
tigung des Förderschwerpunkts „Emotionale und soziale Entwicklung“.

Neben einschlägigen Erfahrungen in Forschung und Lehre werden

erwartet:

■ Mitarbeit bei der fachlichen Ausgestaltung und Weiterentwicklung des
Studiengangs der integrierten Sonderpädagogik. Außerdem soll die
Stelleninhaberin/der Stelleninhaber auch an den anderen lehrerbilden-
den Studiengängen an der Universität im Bereich der Bildungswissen-
schaften mitarbeiten

■ Erfahrung in der Forschung und in der Einwerbung von Drittmitteln
■ Beteiligung an der Etablierung innovativer Lehr-Lernformen innerhalb

der erziehungswissenschaftlichen BA- und MA-Studiengänge

Zusätzlich wird die Bereitschaft erwartet, in einem der Forschungsverbünde
der Fakultät sowie an Forschungszusammenhängen der BiSEd mitzuarbeiten.
Die Universität Bielefeld strebt mit der Besetzung eine Ausweitung der
interdisziplinären Zusammenarbeit in der Lehrerbildung an. Außerdem
erwünscht sind schulpraktische Erfahrungen.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll an den Aufgaben der Bielefeld
School of Education sowie der Fakultät für Erziehungswissenschaft in For-
schung und Lehre sowie der akademischen Selbstverwaltung mitwirken.

Einstellungsvoraussetzungen für die ausgeschriebene Professur sind ein
abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion
und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich und
umfassend im Berufungsverfahren bewertet werden (§ 36 HG).

Bewerbungen sind bis zum 28.Februar 2014 mit den üblichen Unterlagen
zu richten an: Universität Bielefeld, Dekanin der Fakultät für Erziehungs-
wissenschaft, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld.

Des Weiteren ist in der Abteilung Psychologie der Fakultät für
Psychologie und Sportwissenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

Professur (W3)

für Biologische/Physiologische

Psychologie

Praxisnah in Richtung Zukunft!

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat am Standort Albstadt in der Fakultät
Engineering folgende Stellen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

W2-Professur
„Konstruktion“
Kennziffer PMA 14

W2-Professur
„Werkstofftechnik, technische Mechanik
und Leichtbau“
Kennziffer PMA 15

Gesucht werden Persönlichkeiten mit adäquater Ingenieurausbildung und
entsprechender Erfahrung in Forschung und Praxis.

Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie unter:
www.hs-albsig.de/stellenangebote

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis
02.03.2014 an die

Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Anton-Günther-Str. 51 · 72488 Sigmaringen

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch per E-Mail entgegen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung in diesem Fall nur im
PDF-Format als Datei an: personalabteilung@hs-albsig.de
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Die Jade Hochschule liegt ganz oben im Nordwesten:
In Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit
rund 7000 junge Menschen, die Lust auf Zukunft haben.
180 Professorinnen und Professoren betreuen sie dabei
persönlich und individuell. Die Jade Hochschule fördert eigen-
verantwortliches und praxisorientiertes Lernen, kritisches
Denken und die Entwicklung unkonventioneller Lösungen.
Akademische Ausbildung verbindet sie mit dem Erwerb von
Schlüsselqualifikationen und ethischer Kompetenz.
Die Hochschule engagiert sich aktiv für Chancengleichheit.

Professur
(BesGr. W2) für das Gebiet

Ingenieurvermessung und
industrielle Messtechnik
(Kennziffer BG14-ZE1)
An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth ist
im Fachbereich Bauwesen und Geoinformation am Studienort
Oldenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgenannte Stelle zu
besetzen.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll Lehrveranstaltungen
aus dem Gebiet der Ingenieurvermessung, des Laserscannings und
der industriellen Messtechnik gestalten und durchführen. Dabei sollen
hauptsächlich Module in den Bachelor-Studiengängen „Angewandte
Geodäsie“ und „Geoinformatik“ und im Master-Studiengang „Geo-
däsie und Geoinformatik“ angeboten werden. Daneben wird die
Fähigkeit und Bereitschaft erwartet, Grundlagenfächer in diesen und
in den übrigen Bachelor- und Master-Studiengängen des Fachbereichs
Bauwesen und Geoinformation zu übernehmen sowie an der akade-
mischen Selbstverwaltung aktiv mitzuwirken. Die Forschungsinteres-
sen sollen durch Projekte und Technologietransfer in die Arbeit der
Hochschulinstitute eingebracht werden.
Gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in
englischer Sprache zu halten, sind Voraussetzungen.
Die Hochschule erwartet als Bewerberinnen und Bewerber Fachleute
mit Hochschulabschluss in den Bereichen Geodäsie, Vermessungs-
wesen oder in anderen technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen
mit einschlägiger Berufspraxis in Ingenieurvermessung, industrieller
Messtechnik oder Laserscanning.
Es wird erwartet, dass die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber
den Lebensmittelpunkt in die Region Oldenburg verlegt.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter
www.jade-hs.de/stellen eingesehen werden oder von der Personalabtei-
lung unter der Tel.-Nr. 04421 985-2975 angefordert werden.
Die Jade Hochschule tritt für die Geschlechtergerechtigkeit und die
personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein und hat sich das strate-
gische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre
deutlich zu erhöhen.

Entsprechend freuen wir uns über Bewerbungen qualifi-
zierter Frauen. Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten,
Tel.-Nr. 0441 7708-3226, gibt auf Anfrage weitere
Auskünfte.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung
und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe der Kennziffer bis zum 28.02.2014 an den

Dr. habil. Elmar Schreiber
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven
www.jade-hs.de

Präsidenten
der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Eberswalde (FH) - HNEE - bildet praxisnah in
den Fachbereichen Wald und Umwelt, Land-
schaftsnutzung und Naturschutz, Holztech-
nik und Nachhaltige Wirtschaft ca. 2.000
Studierende aus. Ein besonderer Fokus an
der HNEE bildet die enge Zusammenarbeit
mit internationalen und regionalen Koope-
rationspartnern aus Forschung und Praxis.

Am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft ist zum 1. September 2014 vorbehaltlich
der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen folgende Professur zu besetzen:

Professur (W 2)
Volkswirtschaftslehre, insbesondere nachhaltiges
Regionalmanagement und Kommunalfinanzen
Von dem/der Inhaber/-in der Professur werden hervorragende volkswirtschaftliche
Kenntnisse erwartet. Im Sinne der nachhaltigkeitsspezifischen Orientierung der Hoch-
schule wird ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung
aktueller Ansätze vorausgesetzt. Diesbezüglich sind vertiefte Kenntnisse im Gebiet
der nachhaltigen Entwicklung von Regionen und Kommunen, zum Beispiel im Bereich
der Kommunalfinanzen und Demografie, unerlässlich. Es wird erwartet, dass sich der/
die Stelleninhaber/-in durch entsprechende empirische Forschungs- und Projektbei-
träge auszeichnet.
Der/Die Stelleninhaber/-in soll vornehmlich im Studiengang „Regionalmanagement“
in Lehre und Forschung tätig sein und diesen inhaltlich weiterentwickeln. Die Bereit-
schaft der Übernahme von englischsprachigen Vorlesungen etc. ist wünschenswert.
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Durchführung von volkswirtschaftsorientierten
Lehrveranstaltungen im konsekutiven Bereich (Bachelor- und Masterstudiengänge).
Der Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft zeichnet sich durch intensive Kontakte zur
Region aus. Es wird daher großen Wert auf die Bereitschaft zum Ausbau dieser Kon-
takte gelegt. Erwartet werden Initiativen zur weiteren Entwicklung des Fachgebietes
sowie die Bereitschaft zur praxisbezogenen Drittmittelforschung.
Einstellungsvoraussetzungen sind entsprechend § 39 BbgHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, eine qualifizierte Promotion, besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer
mindestens dreijährigen beruflichen Praxis, von der mindestens zwei Jahre außerhalb
des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein müssen sowie pädagogische Eig-
nung. Die dienstrechtliche Stellung richtet sich nach § 41 BbgHG. Schwerbehinderte
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat sich die Förderung von
Frauen zum Ziel gesetzt. Wir sind daher insbesondere an Bewerbungen von Frauen
interessiert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb von vier Wochen nach
Erscheinen der Anzeige (Posteingang Eberswalde) zu richten an: Hochschule für
nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH), Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft,
Dekan, Prof. Dr. Armin Thoma, Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde

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 undWirtschaftsinformatik, 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.
Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und
elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt
init Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, denÖffentlichen Personenverkehr
attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten.
An der Fakultät für Informationsmanagement und Medien ist zum
Sommersemester 2015 eine

W3 - init-Stiftungsprofessur
„öffentlicher Personenverkehr“

- Kennzahl 1336 -
zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst Aktivitäten in Lehre und Forschung in dem anwen-
dungsorientiertenBereich„öffentlicherPersonenverkehr“mitdemSchwer-
punkt Telematik.
Die Professur stellt eine Kernkompetenz der StudienrichtungVerkehrs-
systemmanagement dar und gibt diesem Studiengang ein besonderes
Profil. Es wird Kompetenz und Engagement beim Aufbau von eigenen
Schwerpunkten imBereichder ForschungundEntwicklungvorausgesetzt,
um das Profil im Rahmen der Masterstudiengänge der Fakultät für die
Studierenden noch attraktiver zu gestalten. Die Professur ist unter an-
derem mit einer wissenschaftlichen Assistentenstelle ausgestattet.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die ihre in der Forschung und in der
beruflichenPraxis erworbeneKompetenz für unsere Studierendennutzbar
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.
Zudemwird die Bereitschaft vorausgesetzt, ein spezifisches Institut zu
gründen oder zu leiten. Die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache durchzuführen, wird erwartet.
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 finden Sie in der ausführlichen Stellenbeschreibung
unter www.hs-karlsruhe.de >Hochschule >Stellenangebote.
Die Hochschule Karlsruhe - Technik undWirtschaft strebt eine Erhöhung
des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Sie bittet daher quali-
fizierte Interessentinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entspre-
chender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.
Bewerbungen werden erbeten - unter Angabe der Kennzahl - bis 31. März

an die

An der Fakultät für Angewandte Informatik der Universität Augsburg ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (BesGr. W 3) für Ingenieurinformatik mit

Schwerpunkt Regelungstechnik

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit aus dem ingenieurwissenschaftlichen
Bereich der Regelungstechnik mit Affinität zur Informatik zur Ergänzung
der an der Fakultät für Angewandte Informatik vorhandenen Kompetenzen.
Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er
bei der Entwicklung digitaler Regelungssysteme wissenschaftlich inter-
national hervorragend ausgewiesen ist. Erwünscht sind vertiefte und prak-
tische Erfahrungen in den Bereichen Modellierung dynamischer Systeme,
Messtechnik, Sensorik und verteilte Regelungssysteme.

Es wird weiterhin eine aktive Mitgestaltung in den Studiengängen der
Informatik, insbesondere von grundlegenden und weiterführenden Lehr-
veranstaltungen im neuen Bachelor-Studiengang Ingenieurinformatik,
erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche
Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht
werden. Bewerberinnen/Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt
der Ernennung noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von dieser Alters-
grenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG nur in dringenden Fällen
möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in
Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewer-
ber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Pro-
motions-, Habilitationsurkunde, Ernennungsurkunden, wissenschaftliche
Werdegang, Schriftenverzeichnis unter Benennung von drei wichtigen
Veröffentlichungen) sind bis zum 15. März 2014 an den Dekan der Fakultät
für Angewandte Informatik, Prof. Dr. Bernhard Bauer, Universität Augsburg,
86159 Augsburg zu richten. Neben der schriftlichen Bewerbung erwarten wir
Ihre Bewerbung im pdf-Format unter dekan@informatik.uni-augsburg.de.
Die Unterlagen werden nach Beendigung des Berufungsverfahrens nicht
zurückgeschickt, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

An der Technischen Universität Kaiserslautern ist im Fachbereich Maschinenbau und
Verfahrenstechnik zum 01.10.2014 eine

W3-Professur „Mechatronik in
Maschinenbau und Fahrzeugtechnik“

zu besetzen. Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll das Fachgebiet in Forschung und
Lehre vertreten. Die Professur ist mit der Leitung des gleichnamigen Lehrstuhls verbunden.
Die Lehraufgaben des/der zukünftigen Stelleninhabers/-in umfassen insbesondere die
Grundlagenvorlesungen Maschinendynamik und Mechatronik für die Bachelor-, Master-
und Diplomstudiengänge des Fachbereichs. Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/-in
die Vorlesungen Kraftfahrzeugtechnik übernimmt. Die Forschungsaktivitäten sollen die
Lehre auf den genannten Gebieten unterstützen und den Schwerpunkten fahrdynamische
und Fahrer-Assistenz Systeme, mechatronische Antriebe und Fahrzeugantriebe, auch von
Nutzfahrzeugen, Rechnung tragen.
Erwartet werden Bewerbungen von Persönlichkeiten mit mehrjähriger Industrieerfahrung
oder industrienaher Forschungstätigkeit, die auf den genannten Gebieten hervorragend
ausgewiesen sind. Einschlägige Erfahrungen in der Einwerbung und Durchführung Dritt-
mittel finanzierter Forschungsprojekte sowie ein Interesse an einer Zusammenarbeit im
Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik des Fachbereiches sind erwünscht.
Neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen gelten die in § 49 des Hoch-
schulgesetzes Rheinland-Pfalz geregelten Einstellungsvoraussetzungen. Der Text ist auf
der Homepage der TU Kaiserslautern hinterlegt (http://www.uni-kl.de/universitaet/verwaltung/
ha-1/ha1-rechtsvorschrift/).
Das Land Rheinland-Pfalz und die TU Kaiserslautern vertreten ein Betreuungskonzept, bei
dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird. Die Bereitschaft zur
Mitarbeit an der Verwaltung der Hochschule wird vorausgesetzt.
Die TU Kaiserslautern ermutigt qualifizierte Akademikerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Schwerbehinderte werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt (bitte Nachweis beifügen).
Bewerbungen mit Lebenslauf, bisheriger und zukünftiger Forschungsprojekte, Angaben über
die bisherige Tätigkeit in Industrie, Forschung und Lehre, Schriftenverzeichnis, Patente und
bis zu vier Sonderdrucken werden bis zum 15.03.2014 erbeten, an folgende Adresse zu
richten: TU Kaiserslautern, Dekan des Fachbereiches Maschinenbau und Verfahrens-
technik, Postfach 3049, 67653 Kaiserslautern, E-Mail: dekanat@mv.uni-kl.de

An der Paris-Lodron-Universität Salzburg
sind folgende Stellen zu besetzen:

GZ B 0002/1-2014
Am Fachbereich Anglistik und Ameri-
kanistik zum 1. Oktober 2014 die unbe-
fristete

Universitätsprofessur
für Englische Sprachwissenschaft unter besonderer
Berücksichtigung des Erwerbs der englischen Sprache
Die Professur soll sowohl die englische Sprachwissenschaft in ihrer ganzen
Breite als auch die Spracherwerbsforschung bezogen auf das Englische (z. B.
Englisch als Zweit- oder Fremdsprache) vertreten. In der Lehre (B.A., M.A.,
Unterrichtsfach/Lehramt, PhD) sind einerseits grundständige Gebiete der
englischen Sprachwissenschaft (wie System-, Diskurs-, Soziolinguistik) abzu-
decken. Andererseits verlangt die Lehre zentrale Gebiete der Spracherwerbs-
forschung mit einem Bezug zur englischen Sprachlehr- und -lernforschung.
In der Forschung sollen verschiedene Kernbereiche der englischen Sprach-
wissenschaft substanziell vertreten sein und auch ein Schwerpunkt in der
grundlagentheoretischen oder anwendungsorientierten Spracherwerbsfor-
schung ausgewiesen sein. Insbesondere wünschenswert ist eine Orientierung
der Sprachlehr- und -lernforschung auf die sozio-kulturelle und sprachliche
Heterogenität von Lernergruppen (‘diversity’).

GZ B 0003/1-2014
Am Fachbereich Materialforschung und Physik der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät ab 1. Oktober 2014 eine befristete

Universitätsprofessur
für Festkörperphysik
Die künftige Stelleninhaberin/Der künftige Stelleninhaber soll das Fach Fest-
körperphysik in seiner ganzen Breite vertreten. Erwünscht ist Erfahrung in der
Physikausbildung von Studierenden technisch-naturwissenschaftlicher Studien-
richtungen sowie von Studierenden des Lehramtes Physik.
Entsprechend der eigenen Forschungsausrichtung gehören zu den Hauptaufga-
ben in der Lehre die Ausbildung im Fach Festkörperphysik und die Abhaltung
von Lehrveranstaltungen zum Aufbau der Materie für Studierende des Bachelor-
studiums Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus ist die Leistung eines Beitra-
ges in Theoretischer Physik zum Lehramtsstudium Physik sowie zum Master-
studium Materialwissenschaften gewünscht. Der Forschungsschwerpunkt sollte
im Bereich Theoretischer Festkörperphysik mit dem Schwerpunkt auf Simula-
tionstechniken (MD, DFT) zur Berechnung physikalischer Eigenschaften von
Festkörpern, bzw. von kondensierter Materie allgemein, liegen.

GZ B 0001/1-2014
Am Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte zum 1. Sep-
tember 2014 eine befristete

Universitätsprofessur
für Theologie und Geschichte des orthodoxen syrischen Christentums
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber wird dem „Fachbereich Bibelwissen-
schaft und Kirchengeschichte“ zugeordnet.
Die künftige Stelleninhaberin/Der künftige Stelleninhaber soll das Fach Theologie
und Geschichte des orthodoxen syrischen Christentums in Forschung und Lehre
vertreten. Dies umfasst u. a. die kirchlich-historische Entwicklung der syrischen
Christenheit; syrische Bibelrezeption, Spiritualität und Liturgie; die Syrisch-
Aramäische Sprache und Literatur; ökumenische und interreligiöse Beziehungen.
Die Professur dient der Einrichtung und Betreuung eines Universitätslehrganges
„Syrische Theologie“ an der Paris-Lodron-Universität Salzburg zur qualifizierten
akademischen Ausbildung von Theologinnen und Theologen der syrischen
Christenheit für die Pastoralarbeit, Katechese, Erwachsenenbildung und den
syrisch-orthodoxen Religionsunterricht weltweit sowie zur wissenschaftlichen
Spezialisierung von Absolventinnen/Absolventen theologischer, geistes- und
kulturwissenschaftlicher Studien.
Die Bereitschaft zur interdisziplinären Mitwirkung an der Forschung der Paris-
Lodron-Universität Salzburg, insbesondere zur Partizipation an der fakultären
Forschungsplattform und zur Zusammenarbeit mit dem „Zentrum für Theologie
Interkulturell und Studium der Religionen“ alsAusdruck des Schwerpunktes der
Katholisch-Theologischen Fakultät und dem „Zentrum zur Erforschung des
Christlichen Ostens“ wird erwartet (vgl. Entwicklungsplan der Kath.-Theol.
Fakultät 2012-2015).

Volltexte der Ausschreibungen mit den Bewerbungsvoraussetzungen entnehmen
Sie bitte unter www.uni-salzburg.at in der Rubrik Karriere und Jobs.
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In der Fakultät Bauingenieurwesen (BI) der Hochschule Konstanz ist
zum 01.03.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für Siedlungswasserwirtschaft
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1207)

ZumAufgabengebiet dieser Professur gehört hauptsächlich die Vertretung
der Lehre in den Bereichen

• Abwassertechnik
• Wasserversorgung
• Ingenieurhydrologie
• Grundlagen des Bauingenieurwesens und der Umwelttechnik

Die Bewerberin/der Bewerber hat die Dienstaufgaben eines Hochschul-
lehrers gemäß § 46 Landeshochschulgesetz (LHG) zu erfüllen.

Wir suchen eine/n Bauingenieur/in mit mehrjähriger Erfahrung in der
Siedlungswasserwirtschaft.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de/Stellenausschreibungen in der Rubrik Professuren.

Bewerbungen werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens vier
Wochen nach Erscheinen derAusschreibung an den Präsidenten der Hoch-
schule Konstanz, HerrnDr. Kai Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz,
erbeten.

Bei Rückfragen zur Professur steht Ihnen der Vorsitzende der Berufungs-
kommission, Herr Prof. Dr. Heiko Denk, unter Tel.: 07531 /206-211 oder
Email: denk@htwg-konstanz.de zur Verfügung.

In der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (EI) der Hochschule
Konstanz ist zum 01.09.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Stiftungsprofessur Elektrische
Antriebstechnik für Fahrzeuge
Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1301/7)

ZumAufgabengebiet der Professur gehört die selbständigeWahrnehmung
von Lehre und angewandter Forschung in den Fachgebieten

• Leistungselektronik
• Elektrische Antriebstechnik
• Grundlagen der Elektrotechnik und Informationstechnik

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger beruflicher Erfahrung
auf dem Gebiet der elektrischen Antriebstechnik.

Die Hochschule Konstanz erwartet, dass sich die/der Stelleninhaber/in
aktiv in der angewandten Forschung sowie imWissens- und Technologie-
transfer betätigt. Die Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben der
akademischen Selbstverwaltung in den Studiengängen der Fakultät
Elektrotechnik und Informationstechnik wird vorausgesetzt.

Die Stiftungsprofessur wird finanziert durch die ZF Friedrichshafen AG
und den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Nach Ende der
Finanzierung durch die Stiftungsgeber wird die Professur auf einer Plan-
stelle der Hochschule Konstanz unbefristet weitergeführt.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 47 Landeshochschul-
gesetz. Nähere Informationen hierzu können Sie unseren Allgemeinen
Informationen für Professuren entnehmen, die Sie ebenfalls auf unserer
Homepage finden.

Die Anstellung erfolgt grundsätzlich zunächst als Professor/in in einem
Beamtenverhältnis auf Probe. Bei Bewährung und bei Fortbestehen der
beamtenrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfolgt nach drei
Jahren die Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ohne
Durchführung eines erneuten Berufungsverfahrens.

Die Hochschule ist bestrebt, denAnteil der Professorinnen zu erhöhen und
fordert deshalb ausdrücklich Frauen auf, sich zu bewerben.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt einge-
stellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (insbes. Lebenslauf, beglau-
bigte Zeugniskopien sowie Nachweise der beruflichen Tätigkeiten und
Publikationsliste) werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens
zum 27.02.2014 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, Herrn
Dr. Kai Handel, Postfach 10 05 43, 78405 Konstanz, erbeten.

Bei Rückfragen zur Professur steht Ihnen der Dekan der Fakultät Elektro-
technik und Informationstechnik, Herr Prof.Dr.Werner Kleinhempel, unter
Tel.: 07531/206-258 oder dekanat-ei@htwg-konstanz.de zur Verfügung.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Service bietet Ihnen Beratung und
Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit vonFamilie undBeruf
(Kontakt: Frau Vera Maier-Tragmann, Tel . 07531 /206-726,
dcc@htwg-konstanz.de).

Die Hochschule Heilbronn mit ihren Standorten in Heilbronn, Künzelsau
und Schwäbisch Hall ist mit über 8.000 Studierenden der größte wissen-
schaftliche Bildungsträger in der Region Heilbronn-Franken und gehört
mit zu den führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in
Baden-Württemberg. Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt in den Bereichen
Technik, Wirtschaft und Informatik. Die enge Kooperation mit den Unter-
nehmen aus der Region und die entsprechende Vernetzung von Lehre,
Forschung und Praxis werden großgeschrieben.

Am Campus Künzelsau, Reinhold-Würth-Hochschule, ist im Studien-
gang Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen:

Professor/in (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Allgemeine Betriebswirtschaft,
insbesondere Sportmanagement

Kennziffer 134-P-BK
Für die Stelle werden hervorragende wissenschaftliche und didaktische
Kompetenzen sowie Lehr- und Berufserfahrungen im Sportmanagement
vorausgesetzt. Dazu zählen wirtschaftswissenschaftliche und/oder sport-
wissenschaftliche Hochschulqualifikationen mit entsprechenden Publikati-
onsnachweisen, einschlägige Berufspraxis im Sportmanagement und die
Einbindung in fachspezifische Netzwerke. Zur Aufgabe gehören die Durch-
führung und systematische Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen
im Fachgebiet Sportmanagement im Bachelor- und Masterstudiengang in
englischer und deutscher Sprache. Neben der Lehre werden Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten mit regionalen, nationalen und internationalen
Projektpartnern aus Sport, Wirtschaft und Hochschule sowie eine ange-
messene Beteiligung an den Aufgaben der Selbstverwaltung erwartet.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei. Deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjäh-
rigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach dreijähriger
Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das Lebens-
alter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen regelt §
48 LHO).

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule Frau
Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@hs-heilbronn.de) in Verbin-
dung setzen. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entspre-
chender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden innerhalb von vier
Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter Angabe der Stellenkennziffer an
den Rektor der Hochschule Heilbronn unter: bewerbungen-professuren@
hs-heilbronn.de oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule
Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

Kennziffer

22723

Im Fachbereich Maschinenbau - Institut für Werkstofftechnik ist

baldmöglichst folgende Stelle zu besetzen:

Für diese zentrale Grundlagenprofessur wird eine wissenschaftlich

hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit, die das Fachgebiet in

Lehre und Forschung über die gesamte Breite von Materialwissen-

schaft und Werkstofftechnik umfassend vertritt und insbesondere

den Forschungsschwerpunkt Eigenspannungen weiter entwickelt

und ausbaut, gesucht. Dazu verfügt das Fachgebiet über eine sehr

gute apparative Grundausstattung.

Neben den werkstofftechnischen Vorlesungen und Praktika im

Grundstudium für die Studiengänge des Maschinenbaus gehören

vertiefende Veranstaltungen für höhere Semester zu den Lehr-

aufgaben. Darüber hinaus beteiligt sich das Fachgebiet an den

Serviceleistungen des Fachbereichs für weitere Studiengänge.

Im Bereich der Forschung sollte die Bewerberin/der Bewerber

über fundierte experimentelle und methodische Kenntnisse in

den folgendenThemenfeldern aus dem Gebiet der metallischen

Werkstoffe verfügen:

l Physikalisch begründete Gefüge-Eigenschaften-Zusammenhänge,

l Fertigungsbedingte Eigenschaften und Bauteilverhalten,

l Verformung, Schädigung und Bruch,

l Materialermüdung,

l Modellbildung und Simulation auf unterschiedlichen Längen-

skalen.

Die Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen werden

vorausgesetzt. Erfahrungen in wissenschaftlichen Leitungsfunktionen

sowie in der Einwerbung von Drittmitteln aus öffentlicher und

industrieller Förderung sind ausdrücklich erwünscht. Die Bereit-

schaft zur Mitarbeit in den bestehenden universitären Schwer-

punkten sowie ein generell hohes Engagement in der interdiszi-

plinären Zusammenarbeit in weiteren Forschungsschwerpunkten

innerhalb und außerhalb des Fachbereichs werden erwartet. Die

Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung gehört zu den

Dienstaufgaben.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsan-

forderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Dekan Herr Prof. Dr. Olaf

Wünsch (Tel.: 0561/804-3878, E-Mail: wuensch@uni-kassel.de) zur

Verfügung.

Bewerbungsfrist: 14.03.2014

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome

Service die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu

den strategischen Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich

zu steigern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/

-innen erhalten bei gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unter Angabe der

Kennziffer gern auch in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel

bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

W 3 - Professur MetallischeWerkstoffe
(Nachfolge Prof. Scholtes)

Stellenausschreibung
Referenz-Nr.: 08/2014

Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet mehr als 6.400 Studierenden ein Spektrum
von ingenieurs-, wirtschafts-, gesundheits- und humanwissenschaftlichen Fächern an
zwei Standorten. Als familienfreundliche Hochschule auf einem grünen Campus, einem
der schönsten in Deutschland, bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen. Die
Elbestadt und frühere Kaiserresidenz Magdeburg zog schon immer kreative Köpfe aus
Wissenschaft, Kultur und Politik an. Dies gilt ebenso für unseren zweiten Standort: die
Hansestadt Stendal als Geburtsstadt Winckelmanns und Hauptstadt der Backsteingotik.

An der Hochschule Magdeburg-Stendal ist am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen
folgende Stelle - vorbehaltlich der Mittelzuweisung durch das Land Sachsen-Anhalt -
zum 01.10.2014 zu besetzen:

:: W2-Professur „Soziale Arbeit mit Schwer-
punkt Organisation und Verwaltung“

Nähere Informationen zum Stellenangebot finden Sie auf der Internetseite der
Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de

Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“
Schnellerstraße 104, 12439 Berlin
Telefon: (030) 755417-0, Fax: (030) 755417-175

Am Institut für Mathematik der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen

Fakultät der Universität Augsburg ist ab 1. Oktober 2015 die Stelle für
eine/einen

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor

der BesGr. W 2

für Differentialgeometrie

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll ein
international sichtbares Forschungsprofil im Bereich der Differential-
geometrie, der globalen Analysis, der Differentialtopologie oder der
algebraischen Topologie mit Bezug zur Differentialgeometrie aufweisen.
Eine Anbindung an die bestehenden Arbeitsgruppen in der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ist erwünscht. Die Bereitschaft
zur Einwerbung drittmittelgeförderter Projekte wird erwartet. Zu den
Aufgaben zählt die angemessene Beteiligung an der Ausbildung aller
Studierenden am Institut für Mathematik sowie an Serviceleistungen für
Studierende anderer Fachrichtungen. Vorausgesetzt wird weiterhin eine
Beteiligung an Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaft-
liche Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorprofessur
erbracht werden.

Bewerberinnen/Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der
Ernennung noch nicht vollendet haben. Ausnahmen von dieser Alters-
grenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG nur in dringenden
Fällen möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit wissen-
schaftlichem Werdegang, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis,
Verzeichnis der wichtigsten wissenschaftlichen Vorträge, Verzeichnis der
Lehrveranstaltungen, Forschungsprofil für das angestrebte Betätigungs-
feld an der Universität Augsburg) sind bis 14. März 2014 an den Dekan

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität

Augsburg, Universitätsstraße 1, 86135 Augsburg, zu richten.

Zl. 792/1-2014

Universität Mozarteum Salzburg

STELLENAUSSCHREIBUNG

An der Universität Mozarteum Salzburg gelangt die Stelle

einer Universitätsprofessorin/ eines Universitätsprofessors
für das Fach Klarinette zur Besetzung.

(Berufungsverfahren gem. § 98 des Universitätsgesetzes 2002)

Anstellungserfordernisse sind:
• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder
gleichwertige ausländische Hochschulausbildung bzw. eine gleich zu
wertende künstlerische Eignung,

• eine der Aufgabe entsprechende hervorragende pädagogische und
didaktische Befähigung,

• eine herausragende internationale künstlerische Laufbahn

Darüber hinaus erwartet die Universität Mozarteum Salzburg die Bereitschaft,
• an der Entwicklung der Lehrkonzepte und am künstlerischen Leben der
Universität aktiv teilzunehmen,

• in den Gremien der Universität mitzuarbeiten und gegebenenfalls auch
Leitungsaufgaben zu übernehmen.

Die Entlohnung erfolgt entsprechend dem Kollektivvertrag für die Arbeit-
nehmerInnen der Universitäten in der Verwendungsgruppe A1 und beträgt
in der Grundstufe mindestens € 4.697,80 Monatsbrutto (100%). Dieses
entspricht einem Jahresbruttobezug in Höhe von € 65.769,20 (14 Monats-
bezüge). Sowohl die Bezüge als auch sämtliche andere arbeitsvertragliche
Details können Gegenstand von Arbeitsvertragsverhandlungen sein.

Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungsverfahrens
entstehen, können nicht vergütet werden.

Die Universität Mozarteum strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim
künstlerischen, wissenschaftlichen und allgemeinen Universitätspersonal
insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
vorrangig aufgenommen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bevorzugt elektronisch (in
gängigen Formaten: Word, PDF, JPG) an die Adresse bewerbung@moz.
ac.at oder schriftlich bis spätestens 28.02.2014 an die Universität Mozarteum
Salzburg, A-5020 Salzburg, Mirabellplatz 1, zu richten. Allfällige multimedi-
ale Unterlagen wie CD’s, DVD’s, Textproben von Beiträgen zur Fachtheorie
etc. sind in fünffacher Ausfertigung beizubringen. Bewerbungsunterlagen
verbleiben an der Universität. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr
Mag. Eckart Moser (eckart.moser@moz.ac.at, Tel +43 662 6198 3220) zur
Verfügung.

Rektorat

An der Privaten Fachhochschule Dresden ist im Fachbereich Wirtschaft zum
30. September 2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur: „Betriebswirtschaftslehre mit
dem Schwerpunkt Tourismus“
Weitere Informationen finden Sie unter: www.fh-dresden.eu/stellenanzeigen

Stellenausschreibung

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Mit zwölf Fakultäten, über 70 Studiengängen und rund 12.000
Studierenden zählt die Ostfalia zu den größten Fachhoch-
schulen in Niedersachsen.
An den Standorten Salzgitter, Suderburg, Wolfsburg und Wolfen-
büttel bieten wir fundierte, interdisziplinäre Lehre, individuelle
Studienbetreuung und einen hohen Praxisbezug, der den Einstieg
in den Beruf erleichtert.

An der Fakultät Handel und Soziale Arbeit, Campus Suderburg ist zum nächst-
möglichen Termin folgende W2-Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
Psychosoziale Beratung in betrieblichen Kontexten
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich darauf freut, Fachkompetenz und
berufliche Erfahrung in die Ausbildung von Studierenden einzubringen. Die
Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Professur in Lehre und ange-
wandter Forschung vertreten. Der fachliche Schwerpunkt der Professur liegt
im Bereich der betrieblichen Sozialarbeit. Er umfasst sowohl die Handlungs-
formen klientenzentrierter Beratung als auch die Entwicklungsaufgaben
organisationsbezogener Beratung. Erwartet wird zudem, dass Lehrangebote
zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt werden, welche Aspekte
der Organisation betrieblicher Verhältnisse wie der Prävention persönlichen
Verhaltens gleichermaßen berücksichtigen. Dabei sollen Bezüge zu den
schon bestehenden Vertiefungsgebieten ‚Klinische Sozialarbeit‘ und ‚Hilfen für
Bildung und Beschäftigung‘ hergestellt werden.
Die/Der künftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber muss über ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium, über die besondere Befähigung zu vertiefter
selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit und über ein ausgewiesenes Profil
in Psychosozialer Beratung verfügen. Ebenso müssen entsprechende Berufs-
erfahrungen in betrieblichen Kontexten (z. B. im betrieblichen Gesundheits-
management, in der betrieblichen Sozialberatung, im Bereich der Personal-
entwicklung oder des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements)
nachgewiesen werden.
Erwartet wird von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber die Bereitschaft
und die nachzuweisende Fähigkeit, sich zumindest für Lehrzwecke auch in die
jeweils ihrem/seinem eigenen fachlichen Schwerpunkt fernliegenden Aspekte
ihres/seines Lehrgebietes einzuarbeiten und diese nachhaltig und kontinuier-
lich in ihrer/seiner Lehre zu berücksichtigen. Zum weiteren Aufgabengebiet
gehören die aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Lehrangebots der
Fakultät und die aktive Übernahme von Verantwortung in der akademischen
Selbstverwaltung der Hochschule. Neben der Lehrtätigkeit wird Engagement
für Forschungs- und Transferaufgaben als selbstverständlich vorausgesetzt.
Fachliche Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne Prof. Dr. Martin
Wallroth (m.wallroth@ostfalia.de).
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes (NHG) und sind einem Merkblatt zu entnehmen, das unter
www.ostfalia.de/cms/de/d2/stellenausschreibungen.html eingesehen werden
kann.
Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften arbeitet gemäß ihres
Strategiekonzeptes an der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages. Deshalb
sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Bei Rückfragen steht
das Gleichstellungsbüro der Hochschule unter 05331/939-17000 zur Verfügung.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die
Stelle ist teilzeitgeeignet.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (insbesondere
Nachweise über Ihre Qualifikationen und berufspraktischen
Erfahrungen sowie ggf. ein Publikationsverzeichnis) bitten wir
bis zum 28.02.2014 (Datum des Posteingangsstempels) an die
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hoch-
schule Braunschweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46/48,
38302 Wolfenbüttel zu richten.

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm ist eine junge
Business School in einer innovationsstarken Wirtschaftsregion Süddeutschlands.
Wir bilden international erfahrene, lösungsorientiert denkende und verant-
wortungsvoll handelnde Fach- und Führungskräfte aus. Unsere Kompetenz-
zentren kooperieren mit Partnern der Wirtschaft in Forschungsprojekten.
Rund 3.500 Studierende sind an drei Fakultäten sowie am Zentrum für Weiter-
bildung in Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben.

An der Fakultät Gesundheitsmanagement ist folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für Betriebswirtschaftliche
Anwendungssysteme im Gesundheitswesen
Die Stelleninhaberin / Der Stelleninhaber soll an der Fakultät Gesundheits-
management Kernthemen der Wirtschaftsinformatik in Institutionen des Gesund-
heitswesens (insbesondere Krankenhäuser) vertreten sowie studentische
Transferprojekte in der Praxis begleiten.

Fachliche Schwerpunkte in der Lehre sind Informations-
management und Einsatz von Anwendungssystemen sowie
Finanzierung und Controlling im Gesundheitswesen.

Näheres zu dem Anforderungsprofil und den Bewerbungs-
modalitäten finden Sie unter www.hs-neu-ulm.de/ueber-uns/
stellenausschreibungen/

PROFESSUREN

Zukunft denken.

W2 Universitätsprofessur
Empirische Marketingforschung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Zum 01.10.2014 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach in
Forschung und Lehre vertritt. Erwartet wird Forschung auf international
hohem Niveau mit einer quantitativen Orientierung (nachgewiesen
durch Publikationen in hochrangigen Zeitschriften). Erfahrungen im
Drittmittelbereich sind ebenso wünschenswert wie eine internationale
Vernetzung und Sichtbarkeit. Von der Stelleninhaberin/dem
Stelleninhaber wird eine enge Kooperation mit der Research
Area „Technology, Innovation, Marketing & Entrepreneurship“
(TIME, www.time.rwth-aachen.de) und/oder der Research Area
„Energy, Mobility & Environment“ (EME, www.eme.rwth-aachen.de)
erwartet. Erwünschte Forschungsthemen im Bereich TIME wären
B2B-Marketing/Vertrieb, Social Marketing oder quantitatives Marketing.
Im Bereich EME sind insb. Forschungsthemen zur Förderung des nach-
haltigen Verhaltens von Unternehmen und Konsumenten von Interesse.

Die Research Areas der Fakultät leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Integration der Wirtschaftswissenschaften mit den Ingenieur-
und Naturwissenschaften im Sinne des Leitbildes einer „Integrated
Interdisciplinary University of Technology" der RWTH Aachen. Daher
werden auch die Fähigkeit und die Bereitschaft vorausgesetzt, mit
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern interdisziplinär zusammen
zu arbeiten. Die Research Areas bilden auch Vertiefungsbereiche in
den Masterstudiengängen der Fakultät. Das Lehrangebot der Professur
soll Veranstaltungen für Betriebswirte, Wirtschaftswissenschaftler und
Wirtschaftsingenieure auf Bachelor-, Master-, und Doktorandenebene
in deutscher und englischer Sprache umfassen. Zudem wird ein
Engagement im Bereich der Executive Education erwartet.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium,
Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch
eine Habilitation, im Rahmen einer Juniorprofessur, einer wissenschaft-
lichen Tätigkeit an einer Hochschule, Forschungseinrichtung, in
Wirtschaft, Verwaltung oder einem anderen gesellschaftlichen Bereich
erbracht wurden. Des Weiteren werden didaktische Fähigkeiten erwartet.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28.02.2014 an
den Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH
Aachen, Prof. Dr. O. Lorz, 52056 Aachen.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.
Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über
ein Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH Aachen besonders
die Karrieren von Frauen fördern und freuen uns daher über Bewerberinnen.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich
erwünscht.

Zukunft denken.

W3 Universitätsprofessur
Makroökonomie
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Zum 1.10.2014 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach in
Forschung und Lehre vertritt. Erwartet wird Forschung auf international
hohem Niveau mit einer quantitativen Orientierung (nachgewiesen durch
Publikationen in hochrangigen Zeitschriften). Erfahrungen im Drittmittel-
bereich sind ebenso wünschenswert wie eine internationale Sichtbarkeit
und Vernetzung. Von der Stelleninhaberin/vom Stelleninhaber wird eine
enge Kooperation mit der Research Area „Managerial and Organizational
Economics“ (MOE, www.moe.rwth-aachen.de) und/oder „Energy, Mobility
and Environment“ (EME, www.eme.rwth-aachen.de) erwartet. Die
Research Areas der Fakultät leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Integration der Wirtschaftswissenschaften mit den Ingenieur- und Natur-
wissenschaften im Sinne des Leitbildes einer „Integrated Interdisciplinary
University of Technology“ der RWTH Aachen. Diese bilden auch
Vertiefungsbereiche in den Masterstudiengängen der Fakultät. Das
Lehrangebot der Professur soll Veranstaltungen für Betriebswirte,
Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsingenieure auf Bachelor-,
Master-, und Doktorandenebene in deutscher und englischer Sprache
umfassen. Insbesondere ist vom Lehrstuhlinhaber bzw. der Lehrstuhl-
inhaberin das Pflichtprogramm im Bereich Makroökonomie der
Studiengänge der Fakultät abzudecken.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium, Promotion
und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation,
im Rahmen einer Juniorprofessur, einer wissenschaftlichen Tätigkeit an
einer Hochschule, Forschungseinrichtung, in Wirtschaft, Verwaltung oder
einem anderen gesellschaftlichen Bereich erbracht wurden. Des Weiteren
werden didaktische Fähigkeiten erwartet.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28.02.2014 an den
Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH Aachen,
Prof. Dr. O. Lorz, 52056 Aachen.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.
Die RWTH ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und verfügt über
ein Dual Career Programm. Wir wollen an der RWTH Aachen besonders
die Karrieren von Frauen fördern und freuen uns daher über Bewerberinnen.
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich
erwünscht.

An der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, ist in der
Abteilung Schauspiel zum 01. Oktober 2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professorin/Professor an der Kunsthochschule
(Besoldungsgruppe W 2)

Hauptfach Musik
(Die Lehrverpflichtung beträgt 18 LVS) Kennziffer: 01-3-1-2014

Die Berufung kann entsprechend der Grundordnung der Hochschule zunächst
befristet für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren erfolgen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die durch herausragende Leistungen bei der
musikalischen Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern am Theater in
Erscheinung getreten ist und diese Erfahrungen fruchtbringend und innovativ in
die Lehrtätigkeit einzubringen vermag.

Das Tätigkeitsfeld umfasst neben der Leitung und abteilungsübergreifenden
Koordinierung der musikalischen Ausbildung an der Hochschule für Schau-
spielkunst „Ernst Busch“ künstlerische Einzel- und Gruppenunterrichte sowie die
Betreuung und Initiierung musikalischer Projekte, Szenenstudien und Studio-
inszenierungen.

Anforderungen:
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Musik
oder Darstellenden Kunst oder eine durch langjährige Tätigkeit nachweisbare
Qualifikation in den genannten Bereichen. Neben weitreichenden praktischen
musikalischen und pädagogischen Erfahrungen sowie umfassenden Kenntnissen
schauspielrelevanter Musikliteratur wird die Beherrschung des Klavierspiels auf
einem Niveau vorausgesetzt, welches eine exzellente Unterrichtsgestaltung erwar-
ten lässt (Korrepetition und Transposition des Liedmaterials). Stimmbildnerische
Kenntnisse sowie Fähigkeiten in den Bereichen Komposition und Arrangement
sind ausdrücklich erwünscht.

Berufungsvoraussetzungen:
§ 100 Berliner Hochschulgesetz

Die HfS ist besonders um die Einstellung und Förderung von Frauen bemüht.
Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Bitte weisen Sie auf Ihre Schwerbehinderung ggf. bereits in der
Bewerbung hin. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklichb erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Kennziffer sowie
Vorlage von Referenzen, bzw. Gutachten bis zum 28.02.2014 an:

REKTOR der
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“

Schnellerstraße 104, 12439 Berlin

Die Bewerbungsunterlagen können aus Kostengründen nur mit beigefügtem und
ausreichend frankiertem Rückumschlag zurückgesandt werden.
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An der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur für Musikpädagogik
BesoldungsgruppeW3

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit des Faches mit überragender
Kompetenz und möglichst internationaler Ausstrahlung. Der
Aufgabenbereich umfasst die Lehre und Forschung sowie konzep-
tionelle Weiterentwicklung im Bereich der Lehramtsstudiengänge
an der HMTMH und die Mitarbeit im Institut für musikpädagogische
Forschung.

Von der Bewerberin/von dem Bewerber werden ein einschlägiges
abgeschlossenes Hochschulstudium, durch praktische Erfahrungen
bestätigte pädagogisch-didaktische Eignung, die besondere Befä-
higung zu vertiefter selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit, die
durch eine überdurchschnittliche Promotion nachzuweisen ist, und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen im Sinne des § 25 NGH
(z.B. Habilitation) erwartet. Eine dreijährige schulpraktische oder
geeignete pädagogische Erfahrung sowie ein ausgewiesenes
Forschungsprofil, vorzugsweise in der empirischen Forschung,
sollen nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird hervorragen-
de Befähigung zu musikpädagogischer (Hochschul-)Arbeit, die
Fähigkeit zur konzeptionellen Gestaltung des Instituts und die
Bereitschaft, die Lehramtsstudiengänge an der Hochschule aktiv zu
betreuen und mitzugestalten, vorausgesetzt. Die Mitarbeit in der
akademischen Selbstverwaltung wird ebenso erwartet.

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover strebt
eine Erhöhung des Anteils an Frauen am künstlerisch-wissenschaft-
lichen Personal an und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qualifikation sollen
Frauen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben vorrangig berücksich-
tigt werden.

Bewerber/innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt.

Die Stelle ist teilzeitgeeignet.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des
künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Werde-
gangs, Überblick über die bisherigen Lehr- und Publikations-
leistungen sowie Kopien der Zeugnisse richten Sie bitte bis zum
28.02.2014 an die

Präsidentin der Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover
Emmichplatz 1 · 30175 Hannover

An der Fakultät für Angewandte Informatik der Universität Augsburg ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (BesGr. W 3) für Ingenieurinformatik

mit Schwerpunkt Mechatronik

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit aus dem ingenieurwissenschaftlichen
Bereich der Mechatronik mit Affinität zur Informatik zur Ergänzung der
an der Fakultät für Angewandte Informatik vorhandenen Kompetenzen.
Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er
im Entwurf und der Konstruktion mechatronischer Systeme wissen-
schaftlich international hervorragend ausgewiesen ist. Erwartet werden
mehrjährige wissenschaftliche oder industrielle Erfahrungen in einem
Anwendungsbereich, z. B.:

l Luft- und Raumfahrt,
l Automobiltechnik,
l Faserverbundtechnologie,
l Medizintechnik oder
l Energie.

Es wird weiterhin eine aktive Mitgestaltung in den Studiengängen der
Informatik, insbesondere von grundlegenden und weiterführenden Lehr-
veranstaltungen im neuen Bachelor-Studiengang Ingenieurinformatik,
erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissen-
schaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen oder im Rahmen einer
Juniorprofessur erbracht werden. Bewerberinnen/Bewerber dürfen
das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht vollendet
haben. Ausnahmen von dieser Altersgrenze sind gemäß Art. 10 Abs. 3
Satz 2 BayHSchPG nur in dringenden Fällen möglich.

Die Universität Augsburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
in Forschung und Lehre an und bittet deshalb Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Promo-
tions-, Habilitationsurkunde, Ernennungsurkunden, wissenschaftlicher
Werdegang, Schriftenverzeichnis unter Benennung von drei wichtigen
Veröffentlichungen) sind bis zum 15. März 2014 an den Dekan der Fakultät
für Angewandte Informatik, Prof. Dr. Bernhard Bauer, Universität Augsburg,
86159 Augsburg zu richten. Neben der schriftlichen Bewerbung erwartenwir
Ihre Bewerbung im pdf-Format unter dekan@informatik.uni-augsburg.de.
Die Unterlagen werden nach Beendigung des Berufungsverfahrens
nicht zurückgeschickt, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens
vernichtet.

An der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie der Universität
Leipzig ist in gemeinsamer Berufung mit dem Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung Leipzig-Halle GmbH (UFZ) zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Professur zu besetzen:
W3-Professur Biotechnologie
Mit dieser Professur sollen am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und in der
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie Aktivitäten der umwelt-
orientierten Biotechnologie mit dem Kernthema nachhaltige Produktionsverfahren
für neue Materialien und Energieträger befördert werden.
Gesucht wird eine sowohl in der mikrobiellen Enzymkatalyse als auch in der Analyse
von Einzelzellen (Mikrofluidik) international ausgewiesene Persönlichkeit. Die Ent-
wicklung neuer Zellfabriken und dabei insbesondere die artifizielle/mikrobielle Photo-
synthese sollten Forschungsschwerpunkte darstellen. Die Mitarbeit in aktuellen und
geplanten Forschungsprojekten beider Einrichtungen ist ausdrücklich erwünscht.
Mit der Professur ist die Leitung eines Departments am Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung - UFZ verbunden.An der Universität Leipzig ist das Fachgebiet in der Fakul-
tät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie am Institut für Biochemie mit
Lehrveranstaltungen in Modulen der Masterstudiengänge Biochemie und Biologie
und des Bachelorstudienganges Biochemie zu vertreten. Die Berufung erfolgt nach dem
Jülicher Modell. Mit der Berufung durch die Universität Leipzig erfolgt eine sofortige
Beurlaubung an das UFZ in Leipzig. Die Lehrverpflichtung an der Universität Leipzig
ist auf 2-4 SWS reduziert. Arbeitsort ist Leipzig.
Bewerbungsvoraussetzungen sind Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistun-
gen, ausgewiesene Forschungstätigkeit sowie einschlägige Lehrerfahrung. Erfahrungen
in der Drittmitteleinwerbung werden erwartet. Rechte und Pflichten des/der Stellen-
inhabers/-in ergeben sich aus dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG)
und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung (DAVOHS). Die Bewerber/-innen
müssen die Berufungsvoraussetzungen gemäß § 58 SächsHSFG erfüllen.
Die Universität Leipzig und das UFZ legen Wert auf die berufliche Gleichstellung
von Frauen und Männern.
Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen richten Sie mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste
der wissenschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich
vorhandener Nachweise zu Evaluationen, einer beglaubigten Kopie der Urkunde über
den höchsten erworbenen akademischen Grad und des Nachweises der Qualifikation
für das Berufungsgebiet) bitte bis 14. Februar 2014 an:
Universität Leipzig, Dekanin der Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und
Psychologie, Frau Prof. Dr. Andrea Robitzki, Brüderstraße 32, 04103 Leipzig
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen auch dem Aufsichtsrat
des UFZ zugänglich gemacht werden. Die Berufungskommission setzt sich aus Ver-
tretern der Universität Leipzig und des UFZ zusammen.

Der Fachbereich Technik der
Fachhochschule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet
Wirtschaftsingenieurwesen
(Bau- und Immobilienwirtschaft /
Facility Management)
Kennziffer: KP 3544 029a

http://stellenangebote.fh-mainz.de

An der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist ab dem Winter-
semester 2014 /2015 folgende Stelle zu besetzen:

Universitätsprofessorin bzw. Universitätsprofessor der BesGr. W 3 für

Politikwissenschaft,
insbesondere Politische Soziologie

Bewerbungsschluss: 10. März 2014

Die vollständige Ausschreibung finden Sie hier:
http://www.uni-bamberg.de/abt-personal/stellenausschreibung/professuren/

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Die Hochschule Biberach hat für den
weiteren Aufbau des Studiengangs
Energiewirtschaft zum 01.09.2014 eine

■ W 2-Professur
in Vollzeit oder Teilzeit
(Kennziffer EW 04)

für das Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Energie-
wirtschaft zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Stelle.

Die/der zukünftige Stelleninhaber/in soll neben der Kernkompetenz
in Fächern der BWL ein/e ausgewiesene/r Experte/in in mindestens
einem der folgenden Fachgebiete der Energiewirtschaft sein:

• Beschaffung
• Handel incl. Risikomanagement
• Netzwirtschaft/Smart Energy
• Vertrieb
• Energiepolitik

Es wird erwartet, dass sie/er innovative Ansätze und zukunftsorien-
tierte Trends für die Lehre und Forschung in den Studiengang
einbringt und ein internationales Netzwerk für Kooperationen mit
Hochschulen und der Industrie aufbaut. Neben fundierten theore-
tischen Kenntnissen ist eine umfassende praktische Erfahrung in
der Energiebranche erforderlich.

Die Bereitschaft zur Beteiligung an den Aufgaben der Selbstver-
waltung der Hochschule, zur interdisziplinären Zusammenarbeit
sowie zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache wird erwartet.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs- und
Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellenaus-
schreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer mit
den üblichen Unterlagen bis 07.03.2014 an die Hochschule Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-120
www.hochschule-biberach.de

Der Fachbereich Technik der
Fachhochschule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet
Wirtschaftsingenieurwesen
(Bau- und Immobilienwirtschaft /
Facility Management)
Kennziffer: KP 3544 029b

http://stellenangebote.fh-mainz.de

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der
größten ihrer Art in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer aktiven und
innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführte Professur wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die umfas-
sende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben hat und diese nun in
Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchte.

ZumWintersemester 2014/2015 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Architektur

W2-Professur für Architektonische Gestaltung, Darstellung und Kommunikation Kennziffer 0145
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie über eine umfassende praktische und theoretische
Kompetenz in der Gestaltung, Darstellung und Kommunikation von Architektur verfügen. Das genannte Lehrgebiet
ist im grundständigen sowie im postgradualen Studienangebot zu vertreten. Neben der Lehre von Grundlagen und
Methoden der Gestaltung sowie der Vermittlungmedialer Kompetenz sollte die Auseinandersetzungmit den
Konzepten und Experimenten des architektonischen Gestaltens den Schwerpunkt bilden.
Darüber hinaus sollen die Bewerberinnen und Bewerber eine ausgeprägte Fähigkeit zur kritischen Reflexion über
Grundlagen, Entwicklung, Formen und Instrumente der Vermittlung und Kommunikation in der Architektur besitzen.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den erforder-
lichen Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte per E-Mail oder per Post bis zum 14.03.2014 unter Angabe der o. g. Kennziffer an die Personal-
abteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungs-
unterlagen, entnehmen Sie bitte der Homepage unter:www.hm.edu unter der Rubrik Job & Karriere.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte im PDF-Format als eine Datei
an professur-bewerbung@hm.edu.

Postanschrift Hochschule für angewandte Wissenschaften München
Personalabteilung, Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin Frau Finke, Telefon 089/1265 1185, michaela.finke@hm.edu www.hm.edu

Als wichtigste Bildungseinrichtung Südostbayerns verbindet die Hoch-
schule Rosenheim ein regionales Profil mit internationalem Renommee.
Enge Kontakte zu zahlreichen Unternehmen in einer der wirtschaftlich
stärksten Regionen Deutschlands ermöglichen ein praxisorientiertes
Studium. Die Studierenden erwerben in zukunftsorientierten Studiengängen
Kompetenzen für die spätere Karriere. Eine familiäre Atmosphäre, persön-
liche Betreuung, innovative Didaktik und der intensive Kontakt zwischen
Studierenden und Lehrenden schaffen optimale Studienbedingungen.

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Rosen-
heim besetzen wir in der Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen ab dem
1.9.2014 folgende zwei Professuren

Professur (Bes.-Gr. W2)
für das Lehrgebiet „Personalführung,
Management und Organisation“
Unsere Erwartungen:
Von dem/der Stelleninhaber/in werden u.a. besondere Kenntnisse bzw. Erfahrun-
gen in Personalmanagement und Personalführung, Organisationsentwicklung
und in der allgemeinen Management- und Betriebswirtschaftslehre erwartet.

Professur (Bes.-Gr. W2)
für das Lehrgebiet „Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre/Buchführung
und Bilanzierung sowie Finanzierung
und Controlling“
Unsere Erwartungen:
Von dem/der Stelleninhaber/in werden u.a. besondere Kenntnisse bzw. Erfahrun-
gen in den finanzwirtschaftlichen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre erwartet.

Für beide Positionen gilt:
• Ihre Dienstaufgaben richten sich nach Art. 9 des Bayerischen Hochschul

personalgesetzes. Ihr Lehrgebiet beinhaltet dabei auch die allgemeinen
Grundlagenfächer in Betriebswirtschaftslehre sowie die Durchführung von
englischsprachigen Vorlesungen und Praktika.

• Weiter erwartet die Hochschule insbesondere eine Mitarbeit an der Weiter-
entwicklung des Lehrgebietes und in der Selbstverwaltung sowie Engage-
ment bei Projekten der angewandten Forschung und Entwicklung und in der
Weiterbildung.

Diese Stellen werden, falls die Voraussetzungen gegeben sind, aus dem Pro-
fessorinnenprogramm II gefördert.

Bewerbungen senden Sie bitte per E-Mail (ein PDF-Dokument, Größe max.
5 MB) bis spätestens 24.2.2014 an: praesident@fh-rosenheim.de.

Hinweise zu den nötigen Unterlagen finden Sie auch auf unserer Homepage
unter www.fh-rosenheim.de/die-hochschule/karriere/

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dieter Rückert, Tel. 08031 8052134.

doKtoranden

Das ifo Institut ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute
in Europa und durch seine Aktivitäten in Forschung, Politikberatung
und Service international bekannt. Es begleitet internationale Spitzen-
forschung auf dem Gebiet der Ökonomie mit intensiver Förderung des
wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchses. Die Doktoranden des ifo
Instituts sind Mitglied in der Munich Graduate School of Economics der
LMU und nehmen an deren strukturierter Doktorandenausbildung teil.
Für das ifo Zentrum für Bildungs- und Innovationsökonomik (BI)
suchen wir ab sofort

Vier Doktoranden (m/w)
Zwei Doktoranden arbeiten in Forschungsprojekten auf dem Gebiet
der Bildungsökonomik mit, die beiden anderen in Projekten auf dem

Innovation

wissenschaftl. mitarbeiter

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG
GEORG SIMON OHM

Die Technische Hochschule Nürnberg ist mit rund 12.500 Studierenden
bundesweit eine der größten Hochschulen und ist bekannt für das breite
Studienangebot, die interdisziplinäre Forschung, die anwendungsorientierte
Lehre und die internationale Ausrichtung.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Fakultät Informatik
eine / einen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin /
Wissenschaftlichen Mitarbeiter
Ausschreibungsnummer IN-13/05

Die Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet und wird nach dem Tarifvertrag
der Länder vergütet. Bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen
Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in E 13.

Nähere Einzelheiten, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen,
finden Sie unter Jobs auf unserer Homepage unter www.th-nuernberg.de.

Die Hochschule fördert die berufliche Gleichstellung
von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Schwer behinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt eingestellt.

PROFESSUREN

The Faculty of Business and Economics of the University of
Basel, Switzerland, invites applications for an

Assistant Professorship
in Monetary Macroeconomics
(without tenure track)
to begin on August 1, 2014 or by appointment.

The position is for a maximum of five years and not renew-
able. The successful candidate pursues research in the fields
of monetary economics and macroeconomics (theory and
policy). The professorship involves teaching degree courses
at the Bachelor’s and Master’s level and contributing to the
faculty’s doctoral program. The teaching commitment amounts
to 4 hours per week each semester. Participation in the Master
of International and Monetary Economics program (MIME) is
expected. Teaching duties may be carried out in English.

The successful applicant will find a productive research envi-
ronment with research groups in the fields of macroeconomics,
monetary theory, corporate finance, financial market theory,
financial management, accounting, but also contract theory or
quantitative methods. Furthermore, the faculty has access to
several research-relevant databases.

The faculty is committed to increasing the proportion of women
holding professorships.

Applications, including a curriculum vitae, a list of publications,
a short outline of current research projects, three academic
papers, and details of teaching experience, should be submitted
to application-wwz@unibas.ch. Review of applications will com-
mence February 10, 2014 and will continue until the position is
filled.

For further information please do not hesitate to contact
the head of the hiring committee, Prof. Dr. Aleksander
Berentsen (aleksander.berentsen@unibas.ch), or Yvonne Mery
(yvonne.mery@unibas.ch) at the Dean’s Office.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

An der Philosophischen Fakultät II sind folgende Stellen zum 01.10.2014 zu besetzen:

Institut für deutsche Sprache und Linguistik

W3-Professur „Sprachwissenschaft des Deutschen:
Psycholinguistik“ (Kennziffer PR/002/14).

Der/die Stelleninhaber/in soll die Psycholinguistik in Forschung und Lehre vertreten
und in diesem Fach mit linguistischer sowie experimenteller Ausrichtung internati-
onal ausgewiesen sein. Er/sie vertritt profilgebend den Bereich Psycholinguistik in
den Studiengängen v. a. des B.A. Germanistische Linguistik, des B.A. Deutsch, des
M.A. Linguistik und des M.A. Deutsch als Fremdsprache sowie in der Ausbildung der
Doktoranden/-innen. Auf eine enge Kooperationmit den Professuren des Instituts sowie
der Berlin School of Mind and Brain wird großer Wert gelegt.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zum Professor / zur
Professorin gem. § 100 des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

Institut für deutsche Literatur

Juniorprofessur „Neuere deutsche Literatur / Kinder- und
Jugendliteratur und -medien“ (Kennziffer JP/002/14).

Der/die zukünftige Stelleninhaber/in soll das Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart sowie der neueren und neuesten Entwicklun-
gen im Bereich Kinder- und Jugendmedien vertreten und über entsprechende For-
schungsschwerpunkte verfügen. Er/sie soll mindestens von einem der beiden genann-
ten Felder aus perspektivisch das gesamte Gebiet in Forschung und Lehre vertreten.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zum Juniorprofessor /
zur Juniorprofessorin gemäß § 102 a des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen. Eine Pro-
motion auf dem Gebiet der Neueren deutschen Literatur sowie ein Forschungsschwer-
punkt im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur und -medien werden vorausgesetzt.

Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Bewer-
ber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen sind innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Dekanin, Frau Prof.
Schwalm, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten. Da wir Ihre Unterlagen nicht
zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II – Institut für Mathematik

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit 2/3-Teilzeitbeschäftigung - E 13
TV-L HU (Drittmittelfinanzierung befristet bis 31.12.2016)

Aufgabengebiet:Wiss. Dienstleistungen in der Forschung in den Bereichen Finanzma-
thematik und mathematische Ökonomie, Mitarbeit im Teilprojekt A11 des SFB 649;
Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Mathematik oder Wirt-
schaftsmathematik

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der KennzifferDR/008/14 an
die Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II,
Institut für Mathematik, Prof. Horst (Sitz: Rudower Chaussee 25), Unter den Linden 6,
10099 Berlin zu richten.

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.

Am Zentrum für Hochschulsport ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle
zu besetzen:
Mitarbeiter/-in im Hochschulsport
(befristet auf 2 Jahre), vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L
Nähere Informationen zu dieser Ausschreibung erhalten Sie unter www.uni-leipzig.de.
Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.

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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Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) ist eine
unabhängige und gemeinnützige Einrichtung der wissenschaftlichen Forschung.
Die Arbeiten des Instituts liefern der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaft
Entscheidungsgrundlagen und fördern darüber hinaus in der Öffentlichkeit das
Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge.

DasRWIsuchtzum 1.April 2014 fürzwei inBerlinzubesetzendeStellen jeweilseine/n

Volkswirt/in (Diplom und/oder Master)
zur Mitarbeit in der neu gegründeten Forschungsgruppe �Nachhaltigkeit und
Governance�.

Die vollständige Ausschreibung
finden Sie unter:
www.rwi-essen.de/stellenanzeigen

At the Faculty of Mechanical Science and Engineering, Institute of Materials Science, Chair of Material
Science and Nanotechnology (Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti), is open to work in the field of biomaterials and/
or biologically inspired nanotechnology the position of a

Senior Lecturer and Research Group Leader (max. E 14 TV-L)
The position will start at the earliest possible date and is initially limited for 3 years with possibility of extension
up to 6 years. The period of employment is governed by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz - WissZeitVG). The successful candidate (with an academic doctorate in Science or Engineering)
will head a research group focused on the development and implementation of biomaterials and biologically inspired
nanotechnology at the Max Bergmann Center of Biomaterials Dresden. The tasks will include the supervision of
Ph.D., Master and Diploma students, the management of cooperation with internal and external academic and
industrial partners, the acquisition of third party grants and the assistance in the teaching activities of the chair.
The candidate is encouraged to pursue her/his habilitation at our chair.
For further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2892

www.hhu.de

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in der Landeshauptstadt Düsseldorf ist eine
international orientierte Universität im Herzen Europas. Ihre fünf Fakultäten (Juristi-
sche, Mathematisch-Naturwissenschaftliche, Medizinische, Philosophische und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) verbinden das Fächerspektrum der klassischen
Universität mit modernen Strukturen in Forschung und Lehre. Mit ca. 27.500 Studieren-
den bildet die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Schwerpunkt des Hochschul-
standortes Düsseldorf. An ihr lehren, forschen und arbeiten zurzeit ca. 4.300 Beschäf-
tigte; sie verfügt über einen Jahresetat von aktuell rd. 330 Millionen Euro.

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist zum 01.11.2014 die Position der/des

Rektorin/Rektors
(Besoldungsgruppe W3 mit Funktionszulage)

als hauptamtliches Rektoratsmitglied zu besetzen.

Für diese verantwortungsvolle Position suchen wir eine dynamische, kreative
Persönlichkeit mit Erfahrungen in Leitungsfunktionen, vorzugsweise im Wissen-
schafts- oder Hochschulbereich. Als hauptberufliches Rektoratsmitglied ist die
Rektorin/der Rektor Vorsitzende/r des Rektorats und vertritt die Hochschule nach
außen. Sie/Er ist Dienstvorgesetzte/r des wissenschaftlichen Personals einschließlich
der Medizinischen Fakultät. Die Rektorin/der Rektor ist Mitglied im Aufsichtsrat des
Universitätsklinikums Düsseldorf.

Das künftige Rektorat soll in Zusammenarbeit mit den übrigen Angehörigen der
Universität und dem Hochschulrat die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit
einem national und international erkennbaren Profil erfolgreich imWettbewerb
positionieren und zu einer Spitzenuniversität in Forschung und Lehre entwickeln.

Wir suchen für diese Aufgaben eine Führungspersönlichkeit mit Innovations- und
Gestaltungswillen, die sich durch ein hohes Maß an interner und externer Kommuni-
kationsfähigkeit sowie durch exzellente strategische Fähigkeiten auszeichnet.
Führungskompetenz und Durchsetzungsfähigkeit in akademischen und hochschulpoli-
tischen Entscheidungsprozessen sind ebenso unerlässlich wie hohe persönliche
Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Integrationskraft.

Die Rektorin/der Rektor wird nach Vorbereitung durch eine Findungskommission für
sechs Jahre vom Hochschulrat gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den
Senat. Wiederwahl (für vier Jahre) ist möglich. Die Einstellung erfolgt im Regelfall
nach § 20 HG NRW in einem Beamtenverhältnis auf Zeit zur Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis. Die Besoldung richtet
sich nach W 3 BBesO i.d.F. des ÜBesG NRW zuzüglich einer Funktionszulage und ggf.
weiterer Funktions-Leistungsbezüge.

Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes
bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte und nachweislich gleichgestellte Menschen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
besonders bevorzugt.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung
auf dem Postweg bis zum 28.02.2014 mit dem Vermerk
„Vertrauliche Personalsache“ an die Vorsitzende des
Hochschulrates der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
Frau Anne-José Paulsen, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf.

Die strikte Vertraulichkeit der Bewerbung wird zugesichert.

Die Fachhochschule Südwestfalen sucht kurzfristig für die Mitarbeit im
Forschungsprojekt „optimierter Klimabetrieb“ im Fachbereich Agrarwirtschaft
für den Versuchsstandort in Braunschweig einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w)

Minderungs

startseite/institute/ak.html) in Braunschweig.

Aufgaben
• Durchführung von Feld- und Laborexperimenten zur Steuerung und Minderung

von Ammoniak- und Treibhausgasemissionen
• Mitwirkung an der Optimierung der N-Düngung in Verbindung mit verschiedenen

Bodenbearbeitungssystemen und Düngevarianten
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung von innovativen Methoden zur Messung

von Klimagasemissionen in Maisbeständen
• Betreuung der Versuchsanlagen in enger Abstimmung mit der Projektleitung
• Publikation der Projektergebnisse und Erstellung von Zwischen- und Abschluss-

berichten

Voraussetzungen
• erfolgreich abgeschlossenes agrarwissenschaftliches Hochschulstudium mit

Master- oder vergleichbarem Abschluss, möglichst mit Ausrichtung Pflanzen-
produktion, oder ein anderer naturwissenschaftlicher Hochschulabschluss
(Master bzw. Uni-Diplom) mit Studienschwerpunkten in den Fachdisziplinen
Bodenkunde, pflanzliche Produktion

• Bereitschaft zur Promotion
• solide Kenntnisse der landwirtschaftlichen Praxis
• Bereitschaft zur Mitarbeit bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mit

herausragendem Engagement sowie Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten
• hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit
• selbstständiges und kooperatives Arbeiten
• umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Office-Programmen
• gute englische Sprachkenntnisse
• Pkw-Führerschein; idealerweise Nutzung des privateigenen Pkws für Dienst-

reisen mit Fahrkostenerstattung nach dem LRKG NRW

Vertragsbedingungen
Das Teilzeitarbeitsverhältnis (50%) mit Möglichkeit zur externen Promotion wird
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) begründet
und ist befristet bis zum 30.09.2016 zu besetzen.

Bewerbung
Auskunft erteilen:
Herr Prof. Dr. H. Flessa (Braunschweig, Tel.: 0531 5962601) und
Herr Prof. Dr. B. C. Schäfer (Soest, Tel.: 02921 378-236)

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden nach Maß-
gabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen geeigneter
Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 Teil 1 SGB IX
sind ebenfalls erwünscht.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe
der Stellenangebot-Nr. 05/2014 bis zum 24.02.2014 (Posteingang) an den
Präsidenten der Fachhochschule
Südwestfalen, Postfach 2061,
58590 Iserlohn oder gerne per E-Mail
(in einer PDF-Datei als Anhang) an
siepenkoetter.stefanie@fh-swf.de.

(Kennziffer 14100210) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Douglas-
Stiftungslehrstuhl für Dienstleistungsmanagement, ist ab dem nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
75 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L
zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 24 Monaten zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
Sie verfügen über
l ein abgeschlossenes universitäres wirtschaftswissenschaftliches Hochschul-

studium (Master, Diplom) mit Prädikatsexamen,
l Kenntnisse im Dienstleistungsmanagement und/oder Marketing und/oder der

Neuen Institutsökonomik,
l eine ausgesprochene Managementorientierung und Freude an der Verbindung

von Wissenschaft und Unternehmenspraxis,
l Kenntnisse von multivariaten Analysemethoden und
l sehr gute Englisch-Kenntnisse.

Auskunft erteilt: Herr Martin Eggert, Tel.: 02331/987-4562
E-Mail: Martin.Eggert@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 20.02.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14100210 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 14100110) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
gebiet für Betriebswirtschaftslehre, insb. Investitionstheorie und Unter-
nehmensbewertung, ist ab dem 01.04.2014 die Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L

zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet bis zum 31.03.2017 zu besetzen.
Eine Verlängerung ist ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei der Betreuung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Master-

arbeiten
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Anforderungen:
Prädikatsexamen in einem wirtschaftswissenschaftlichen Diplom- oder Magister-
studiengang, sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, fundierte Kennt-
nisse der Investitions- und Finanzierungstheorie und/oder der Unternehmens-
forschung (Optimierungstheorie), gute und breite Kenntnisse der Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre.

Auskunft erteilt: Herr Univ.-Prof. Dr. Thomas Hering, Tel.: 02331/987-4021
E-Mail: Thomas.Hering@FernUni-Hagen.de

Bewerbungsfrist: 13.03.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14100110 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

Promotionsprogramm OLCRYPT
Explizite Methoden in Kryptographie, Zahlentheorie und Computeralgebra
Als dynamische, stetig wachsende Universität mit vielfältigen Forschungsprojekten internationa-
ler Tragweite bietet die Carl von Ossietzky Universität Freiraum für Neugier und Kreativität. Das
Selbstverständnis unserer Universität ist es, eine aktive Rolle auch im Innovationsaustausch mit
Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen einzunehmen und Ausgründungen zu
unterstützen.
Die Mathematik ist ein unentbehrlicher Bestandteil vieler anderer Wissenschaften und der Schlüssel-
technologien moderner Gesellschaften. Kryptographie, Zahlentheorie und Computeralgebra als Teilge-
biete der Mathematik bilden eine zentrale Komponente für die Sicherheit moderner, digitaler Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Das Promotionsprogramm OLCRYPT orientiert sich an dieser
Stellung der Mathematik im Informationszeitalter und setzt sich die Erforschung der Grundlagen und
Anwendungen von Kryptographie, Zahlentheorie und Computeralgebra sowie der angrenzenden For-
schungsbereiche des Promotionsprogramms zum Ziel.

An der Universität Oldenburg sind im Rahmen des neuen Promotionsprogramms OLCRYPT
ab sofort fünf Stellen als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Entgeltgruppe 13 TV-L, halbe Stelle)

für eine Dauer von drei Jahren zu besetzen.

Das Promotionsprogramm bietet eine fundierte Ausbildung in den Forschungsbereichen Kryptographie,
Zahlentheorie, arithmetische Geometrie und Computeralgebra sowie deren Anwendungen. Die fünf neu
zu besetzenden Promotionsstellen werden ergänzt um Doktorandinnen und Doktoranden des Instituts
für Mathematik sowie der weiteren beteiligten Institute. Einstellungsvoraussetzung ist ein sehr gut abge-
schlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom). Fundierte Kenntnisse in Zahlen-
theorie, algebraischer Geometrie und Computeralgebra sollten vorhanden sein. Für weitergehende Infor-
mationen siehe www.uni-oldenburg.de/olcrypt.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und der Angabe zweier Referenzen richten Sie bitte unter
dem Kennwort „Promotionsprogramm OLCRYPT“ an die unten genannte Kontaktadresse. Eine Kopie
der Bewerbung im PDF-Format senden Sie bitte zusätzlich als E-Mail. Bewerbungsschluss ist der
26.02.2014. Die Universität Oldenburg strebt an, den Frauenanteil zu erhöhen. Bewerberinnen werden
daher bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Schwerbehinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung ebenfalls bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen und Kontaktadresse:
Prof. Dr. Florian Heß, Institut für Mathematik, florian.hess@uni-oldenburg.de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 26111 Oldenburg

wissenschaftliche mitarbeiter HOCHSCHULVERWALTUNG

Promovieren
geht über
Studieren.

Mehr Promotions-
stellen gibt’s bei
academics.de

Aus dem Hause:
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Jobs in  Medizin 
& Gesundheit

Jetzt auf www.zeit.de/jobs
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Neue Perspektiven für Ärzte, Psychologen, Verwaltungspersonal in Kliniken, 
Forschungseinrichtungen oder Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich.

➔ www.uni-bielefeld.de

Die Universität Bielefeld ist eine leistungsstarke Forschungs-
universität mit einem umfassenden Studienangebot für über 20.000
Studierende. Ca. 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf
einem effizienten Campus tätig, der hervorragende Studien- und
Arbeitsbedingungen bietet.

In der Universitätsverwaltung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
auf unbestimmte Zeit die folgende Position zu besetzen:

Dezernent/in

für Forschungsförderung & Transfer
(Kennziffer: tech1097)

Das stetig wachsende Drittmittelvolumen beträgt derzeit ca. 60 Mio. Euro.
Dem Dezernat Forschungsförderung & Transfer (FFT) kommt als zentrale
Serviceeinrichtung für die gesamte Forschungsförderung sowie den Wissens-
und Technologietransfer eine wesentliche Rolle bei der Realisierung der
Erfolge im Drittmittelbereich zu.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die als Führungskraft überzeugt und mit
hoher Fach- und Kommunikationskompetenz gemeinsam mit den Beschäf-
tigten des Dezernates die externen Schnittstellen zu nationalen und inter-
nationalen Förderinstitutionen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und Wirtschaftsunternehmen aktiv unterhält und weiterentwickelt.
Besonders wichtige Aufgabe des Dezernates nach innen ist die Beratung
und Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Universität Bielefeld bei der Drittmitteleinwerbung. Die Dezernatsleitung
arbeitet eng mit dem Rektorat und den übrigen Dezernaten zusammen.

Aufgaben:

■ Verantwortliche Steuerung und Koordination sämtlicher Aufgaben des
Dezernats FFT mit den Bereichen Drittmittelabwicklung, -verträge und
-berichtswesen, EU-Forschungsprojektmanagement, Innovations- und
Transfermanagement, Schutzrechts- und Verwertungsmanagement
sowie der Servicestelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs

■ Unterstützung und Beratung der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität bei der Drittmitteleinwerbung sowie aktive
Kontaktpflege mit universitären und außeruniversitären Forschungs-
und Fördereinrichtungen

■ Enge Zusammenarbeit mit dem Planungsdezernat im Bereich der
forschungsbezogenen Entwicklungsplanung

■ Qualitätsorientierte Weiterentwicklung der administrativen Services im
Bereich Forschungsförderung und Transfer, auch in enger Zusammen-
arbeit mit weiteren Bereichen der Universitätsverwaltung, insbesondere
dem Finanzmanagement

■ Wahrnehmung der Vorgesetztenfunktion für die derzeit 17 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Dezernats FFT

Fachliche Anforderungen:

■ Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium oder
vergleichbar geeignete Qualifikation, idealerweise mit Promotion

■ Leitungserfahrung in der Wissenschaftsadministration, in Einrichtungen
der Forschungsförderung und/oder im Bereich des Wissens- und
Technologietransfers

■ Umfassende Kenntnisse der Strukturen und Instrumente der nationalen und
internationalen Forschungsförderung sowie der akademischen Prozesse

■ Fundierte Kenntnisse im Vertragsmanagement von Forschung und
Entwicklung sowie idealerweise auch im gewerblichen Rechtsschutz
(v. a. Patent- und Urheberrecht)

■ Kenntnisse im öffentlichen Haushaltswesen und möglichst auch in
betriebswirtschaftlichen Konzepten und Methoden

■ Möglichst umfangreiches persönliches Netzwerk in die Forschungs-
förderungs- und Wissenschaftslandschaft

■ Verhandlungs- und vertragssichere Englischkenntnisse in Wort und
Schrift, idealerweise Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache

■ Gender- und Diversity-Kompetenz

Persönliche Anforderungen:

■ Führungskompetenz und -erfahrung mit einem kooperativen, inspirie-
renden und motivierenden Führungsstil

■ Verhandlungsgeschick, Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
■ Hohes Servicebewusstsein gegenüber der Wissenschaft
■ Teamfähigkeit und Flexibilität
■ Konzeptionelles und strategisches Denken
■ Sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen
■ Hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft sowie Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Führungsaufgabe
mit einem großen Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum und attraktiven
Rahmenbedingungen im dynamischen Umfeld einer erfolgreichen For-
schungs- und Bildungseinrichtung. Die Tätigkeit findet in einem sehr guten
und offenen Betriebsklima statt. Wissenschaft und Verwaltung arbeiten an
der Universität Bielefeld traditionell eng und vertrauensvoll zusammen.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 15 TV-L.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Die Universität Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach
ausgezeichnet und als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut
sich über Bewerbungen von Frauen. Sie behandelt Bewerbungen in
Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Herrn Dr. Lohkamp unter der Telefon-
nummer (05 21) 106-4150, E-Mail: frank.lohkamp@uni-bielefeld.de

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer tech1097 bis zum 25. Februar 2014 an:

Universität Bielefeld
Der Kanzler
z. H. Herrn Dr. Frank Lohkamp
Postfach 10 01 31
33501 Bielefeld

Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen und reichen Sie ausschließlich
Fotokopien ein, da die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet werden.

Die Goethe-Universität, vor 100 Jahren von Frankfurter Bürgern
gegründet, hat 2008 mit der Rückkehr zur Stiftungsuniversität
ein einzigartiges Maß an Autonomie erlangt. Aufgrund des
Status als Stiftung kommt dem Fundraising hierbei eine
besondere Bedeutung zu. Die Goethe-Universität ist eine
lehr- und forschungsstarke Universität in der weltoffenen
Metropolregion Rhein-Main. Mit über 45.000 Studierenden
und einem breiten Fächerspektrum ist sie eine der größten
Universitäten Deutschlands.

Wir suchen zum 01. April 2014

einen Leiter/eine Leiterin
für die Stabstelle Fundraising

Sie haben die Aufgabe, zur weiteren Stärkung von Forschung
und Lehre neue Spendenpotenziale zu erschließen. Auf Basis
unmittelbarer Kontakte zu potenziellen Spendern, Stiftern
und Sponsoren schaffen Sie persönlich die Grundlagen für
eine maßgebliche Steigerung des universitären Stiftungs-
vermögens.

Weitere Aufgaben in enger Abstimmung mit dem Präsidenten
und dem Präsidium sind die Erarbeitung einer nachhaltigen
Fundraising-Strategie, Unterstützung von Mitgliedern des
Präsidiums bei der Anbahnung und Pflege persönlicher Kon-
takte zu potenziellen Förderern, Identifizierung von förde-
rungswürdigen Projekten innerhalb der Universität und deren
Darstellung/Vermittlung in die entsprechenden Zielgruppen
sowie Aufbau einer strukturierten Stifterdatenbank.

Wir erwarten von Ihnen einschlägige und langjährige Erfah-
rungen im erfolgreichen Einwerben von Spenden im Non-
Profit-Bereich. Weit überdurchschnittliches diplomatisches
und kommunikatives Geschick setzen wir ebenso voraus wie
einen motivierenden Führungsstil. Sie verfügen über ver-
handlungssichere Englischkenntnisse, Führungserfahrungen
als personal- und budgetverantwortliche/-r Leiter/-in eines
Teams und über ein abgeschlossenes Hochschulstudium.

In dieser Position bieten wir Ihnen ein dynamisches Umfeld
an einer modernen Universität sowie eine attraktive Vergü-
tung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen
zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderungen werden
bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung einschließlich Ihrer Gehalts-
vorstellung bis zum 24. Februar 2014 an den Präsidenten
persönlich/vertraulich, Goethe-Universität, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am Main. Für nähere Informationen
steht Ihnen Frau Asar, Leiterin der Präsidialabteilung, unter
Tel. (069) 798-18074 zur Verfügung.

An der Fachhochschule Worms ist zum 03.04.2015 die Stelle

der Präsidentin oder des Präsidenten
zu besetzen.

Die Fachhochschule Worms ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
und zugleich eine staatliche Einrichtung mit ca. 3.200 Studierenden, 207
Beschäftigten, davon 64 Professorinnen und Professoren sowie derzeit 20
Studiengängen in drei Fachbereichen.

Gesucht wird eine engagierte Führungspersönlichkeit, die das Profil und
die Wettbewerbsfähigkeit der Fachhochschule Worms aktiv mitgestaltet und
die Positionierung unserer Hochschule im nationalen und internationalen
Wettbewerb weiter ausbaut. Erwünscht sind Bewerbungen von Personen
mit ausgesprochener Managementfähigkeit und sozialer Kompetenz. Er-
wartet werden im Besonderen konzeptionelle und strategische Fähigkeiten.

Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, Wiederwahl ist möglich. Die Präsidentin
oder der Präsident wird in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Das
Präsidentenamt ist der Besoldungsgruppe W 3 zugeordnet. Darüber hinaus
werden Funktionsleistungsbezüge gewährt, die der Bedeutung des Amtes
entsprechen.

Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann gewählt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer mehrjährigen
verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, den Aufgaben des Amtes
gewachsen zu sein. Die Aufgaben und die Rechtsstellung der Präsidentin oder
des Präsidenten ergeben sich aus den §§ 79 bis 81 des rheinland-pfälzischen
Hochschulgesetzes vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 243).

Die Bewerbungen sollen aussagekräftige Unterlagen hinsichtlich der Be-
werbungsvoraussetzungen enthalten. Es wird vorausgesetzt, dass die sich
bewerbende Person bereit ist, ihre Vorstellungen über das Selbstverständnis
der Amtsführung als Präsidentin bzw. als Präsident und die weitere Entwicklung
der Fachhochschule Worms zu präsentieren.

Der derzeitige Stelleninhaber wird sich erneut bewerben.

Die Fachhochschule Worms tritt für Gleichberechtigung von Frauen und
Männern ein und bittet deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre
Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für formelle Fragen steht Ihnen die Kanzlerin, FrauMüller, gerne zur Verfügung
(06241-509-250, kanzlerin@fh-worms.de).

Bewerbungen für das Präsidentenamt können bis zum
06.03.2014 gerichtet werden an: die Vorsitzende/den Vor-
sitzenden des Hochschulrates, z. Hd. Frau Kanzlerin Müller
- persönlich - , Fachhochschule Worms, Erenburgerstraße 19,
67549 Worms

An der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Referentin/Referenten des Präsidiums
- Entgeltgruppe 13 TV-L -

mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (z. Zt. 39,8 Stunden/
Woche) befristet für die Amtszeit des hauptberuflichen Vizepräsidenten
für Infrastrukturen (Wahlperiode bis 30.06.2019) zu besetzen.
Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere: die Betreuung von Fakul-
täten einschließlich Berufungs- und Bleibeangelegenheiten; die Un-
terstützung des Vizepräsidenten für Infrastrukturen durch planende,
vorbereitende Arbeiten in allen Angelegenheiten, einschließlich der
Projektsteuerung; die Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen,
Arbeitsbesprechungen und anderenTerminenmit den Fakultäten,Abtei-
lungen und Kommissionen, die vornehmlich dem entsprechenden Mit-
glied des Präsidiums zugeordnet sind (http://www.uni-goettingen.de/
de/918.html) sowie die Durchführung von Recherchen und die Ausar-
beitung von Konzepten für das Präsidium.
Persönlich zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an Einsatzbereit-
schaft, Belastbarkeit, Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit
aus. Ein hohes Organisationstalent und die Fähigkeit zu selbstständigen
Arbeiten gehören zu Ihren Stärken. Sie besitzen eine rasche Auffas-
sungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in mündlicher
und schriftlicher Form strukturiert zu analysieren. Verhandlungssichere
Englischkenntnisse und die Beherrschung der gängigen EDV-Pro-
gramme sind für Sie eine Selbstverständlichkeit.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-
studium. Vorteilhaft sind Erfahrungen im Bereich digitaler Forschungs-
und/oder Informationsinfrastrukturen (wie IT, virtuelle Forschungsum-
gebungen, Forschungsdaten). Wünschenswert sind gute Erfahrungen
in der Wissenschaftsadministration sowie gute Kenntnisse der wissen-
schaftlichen und organisatorischen Struktur einer Universität.
Ihre Bewerbung erbitte ich im online Bewerberportal unter https://lotus2.
gwdg.de/uni/uzdv/perso/knr_10008.nsf/bewerbung oder mit den üblichen
Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form als ein PDF bis zum
21.02.2014 an: Georg-August-Universität Göttingen, Stiftung Öffent-
lichen Rechts, Abteilung Personaladministration und Personalent-
wicklung, z. Hd. HerrnMartin Krüssel, Herzberger Landstr. 2, 37085
Göttingen.
Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unter-
repräsentiert sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert
daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwer-
behinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Zum 1. September 2014 ist an der Frankfurt University of Applied
Sciences, bisher Fachhochschule Frankfurt am Main, die Stelle

der Präsidentin/des Präsidenten
zu besetzen.

Die Hochschule ist mit rund 12.000 Studierenden und in vier Fachbe-
reichen organisiertem, breitem Fächerspektrum eine der größten in
Deutschland. Nach ihrem Selbstverständnis ist sie eine international
ausgerichtete und regional gut vernetzte Universität für angewandte
Wissenschaften.

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit
Führungs- und Organisationskompetenz, um die Hochschule mit ihren
unterschiedlichen Fachbereichen integrativ und strategisch weiter zu
entwickeln. Es wird erwartet, dass die Vernetzung der Hochschule
regional und international weiter ausgebaut wird. Gewünscht wird
Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit den Mitgliedern
einer Hochschule, die Demokratie lebt.

Die Präsidentin/Der Präsident wird auf Vorschlag des Hochschulrats
vom erweiterten Senat für 6 Jahre gewählt und nach Bestätigung der
Wahl durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst
von der Landesregierung zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit
(Besoldungsgruppe WL 3) ernannt. Aufgaben, Rechtsstellung und
Voraussetzungen ergeben sich aus §§ 37 ff. HHG.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bei gleicher
Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt. Die Stelle ist nicht
teilzeitfähig.

Die Wahlordnung sieht vor, dass Bewerberinnen und Bewerber sich
im Rahmen einer öffentlichen Befragung präsentieren. Der Wahl-
kalender und die Wahlordnung sind auf den Internetseiten der
Hochschule (www.fh-frankfurt.de/aktuelles) einsehbar.

Bewerbungen auf dem Postweg sind
erbeten bis 21. März 2014 an die
Findungskommission c/o Wahlbüro
Fachhochschule Frankfurt am Main
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt

www.fh-frankfurt.de

An der Hochschule Neubrandenburg ist die Stelle der/des

Rektorin/Rektors
(Besoldungsgruppe W 3 zuzüglich Funktionszulage)

für die Amtszeit vom 1. Dezember 2014 bis zum 31. August 2018 zu besetzen.

Die Hochschule Neubrandenburg bildet gegenwärtig in 30 Studiengängen an
vier Fachbereichen ca. 2.200 Studierende aus. Mit über 200 Beschäftigten,
darunter 80 Professorinnen und Professoren, ist die Hochschule einer der
großen Arbeitgeber im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns. Der
gegenwärtige Jahresetat beträgt ca. 13,7 Mio. €. Hinzu kommen ca. 1,6 Mio. €
Drittmittel.

Die Rektorin oder der Rektor wird von der Hochschulversammlung der Hoch-
schule Neubrandenburg gewählt und vom Minister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern bestellt. Die Wiederwahl ist
möglich. Eine Wiederwahl des derzeitigen Amtsinhabers ist zulässig.

Zur Rektorin oder zum Rektor kann gewählt werden, wer eine abgeschlossene
Hochschulbildung besitzt (Promotion erwünscht), aufgrund einer mindestens
dreijährigen verantwortlichen Tätigkeit in Wissenschaft und Kultur, Wirtschaft,
Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, dass sie oder er den Aufgaben
des Amtes gewachsen ist, und während der ersten Amtszeit die für die Be-
amtinnen und Beamten des Landes maßgebliche Regelaltersgrenze nicht
erreicht. Wird die Rektorin oder der Rektor aus einem Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit oder auf Zeit bestellt, wird sie oder er in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit berufen; anderenfalls übt sie oder er sein Amt in einem privatrechtlichen
Beschäftigungsverhältnis aus.

Die Rektorin oder der Rektor ist Mitglied des Rektorats, welches die Hochschule
leitet. Sie oder er vertritt die Hochschule nach außen, führt im Rektorat den
Vorsitz und hat dort die Richtlinienkompetenz inne. Sie oder er trägt die Gesamt-
verantwortung für die Hochschule. Die Rektorin oder der Rektor ist Dienstvor-
gesetzte/-r des Hochschulpersonals. Die weiteren Aufgaben ergeben sich aus
dem Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(siehe unter http://www.landesrecht-mv.de).

Gesucht wird eine führungserfahrene und dialogorientierte Persönlichkeit, die
ein hohes Engagement bei der Weiterentwicklung der strategischen Ziele der
Hochschule, der Hochschulstrukturen sowie der umfangreichen Beziehungen
der Hochschule im regionalen, nationalen und internationalen Bereich im Ein-
vernehmen mit den Selbstverwaltungsgremien erwarten lässt.

Die Hochschule Neubrandenburg strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen
in leitenden Positionen an. Bewerbungen von qualifizierten Frauen sind daher
nachdrücklich gewünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Hochschule Neubrandenburg fördert die Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbsleben. Ihr wurde von der berufundfamilie gGmbH das Zertifikat „audit
familiengerechte Hochschule“ erteilt.

Nähere Informationen über die Hochschule Neubrandenburg
finden Sie im Internet unter: www.hs-nb.de
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden bis
zum 28. Februar 2014 erbeten an die Auswahlkommis-
sion zur Wahl der Rektorin/des Rektors der Hochschule
Neubrandenburg, z. Hd. des Wahlleiters, Postfach 11 01 21,
17041 Neubrandenburg.
Bewerbungskosten können nicht erstattet werden.

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) steht
für Nachhaltige Entwicklung. Mit dieser Werteentscheidung hat sich die HfWU
auf die Prinzipien der Nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die HfWU bietet
derzeit rund 4.900 Studierenden attraktive Studienmöglichkeiten in Bachelor-
und Masterstudiengängen der Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurswissen-
schaften. An der HfWU lehren und forschen 125 Professorinnen und Profes-
soren. Es sind rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten
Nürtingen und Geislingen beschäftigt. Seit November 2013 ist die Hochschule
systemakkreditiert.
Die Hochschule fürWirtschaft und Umwelt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/einen Referentin/Referenten
für die Stabsstelle „Hochschulentwicklung“
(TV-L E13, 100 %, zunächst befristet auf 2 Jahre); Kennziffer: HN-2014-004
Die Stabsstelle „Hochschulentwicklung“ hat die Aufgabe, das Rektorat in Fra-
gen der strategischen Ausrichtung und Entwicklung der HfWU zu unterstützen,
neue Entwicklungen aufzuzeigen, planungsrelevante Informationen für die
Entscheidungsfindung vorzubereiten sowie Entscheidungen mit umzusetzen.
Als persönliche/-r Referent/-in des Rektors unterstützen Sie ihn zudem bei der
Erfüllung seiner Aufgaben.

eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter
der Stabsstelle „Qualitätsmanagement“
(TV-L E11, 75 %, zunächst befristet auf 2 Jahre); Kennziffer: HN-2014-005
Die HfWU hat 2013 das Verfahren der Systemakkreditierung erfolgreich ab-
geschlossen. Die Stabsstelle „Qualitätsmanagement“ hat die Aufgabe, das
Qualitätsmanagementsystem der Hochschule weiterzuentwickeln und operativ
zu begleiten. Die Stelle ist organisatorisch dem Prorektorat Studium und Lehre
zugeordnet.
Die Aufgabenschwerpunkte und die konkreten Anforderungen
zu beiden Stellen finden Sie unter:
www.hfwu.de/stellenangebote
Die Hochschule fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäf-
tigten. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eig-
nung vorrangig eingestellt.
Arbeitsrechtliche und verwaltungstechnische Informationen erhalten Sie von
Herrn Hartmut Fischer (Tel.: 07022/201-366).
Bewerbungen richten Sie bitte unterAngabe der Kennziffer bis zum 21.02.2014
an die HfWU-Personalabteilung, Postfach 13 49, 72603 Nürtingen.

hochschulVerwaltunG

stellenGesuche

Freie Mitarbeit
Langjähriger Wirtschafts- und
Fernsehjournalist, teamfähig,

mehrsprachig und
lebensfröhlich sucht freie Tätigkeit als
Drehbuchautor, Ghostwriter, Kolumnist,

Storyliner auch für investigative
Recherchen. Angebote unter: Chiffre
ZA 110628 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Nette Akademikerin: Bin - obwohl geh- und
leicht handbehindert - vor allem eine
ausgezeichnete und hochmotivierte Dipl.
Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Kultur-
und Sozialmanagement sowie Kinder- und
Jugendarbeit und Ethnologin. Kann sehr
gut mit Menschen umgehen,
kommunizieren, schreiben und mich in die
verschiedensten Bereiche und Themen
einarbeiten. Suche eine interessante
Tätigkeit im Bereich Kommunikation,
Journalismus (habe erfolgreich
ehrenamtlich journalistisch für Kinder
gearbeitet), Öffentlichkeitsarbeit,
Sozialpädagogik. Pädagogik oder Arbeit
mit Senioren in Erfurt. ZA 110748 DIE ZEIT,
20079 Hamburg

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche. academics.de,

der übersichtliche
Stellenmarkt aus
dem Hause DIE ZEIT
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Der neue deutsche Historikerstreit, den Volker Ullrich  
feststellt, wurzelt zweifellos in der gegenwärtigen politischen 
Correctness unseres Landes.

Zeit der Leser  S. 84

von Ludger Gaillard

Ganz so unbedeutend war die »kleine Posse«, 
die sich das Bankgewerbe da geleistet hat, 
wohl doch nicht. Bei Überweisungsaufträgen, 
die Menschen privat ihrer Bank erteilen, hat 
jede fehlerhafte Ziffer schwerwiegende Fol-
gen. Da jeder Überweisungsauftrag neuer Art 
mindestens 50 Ziffern enthält und Menschen 
gemäß Untersuchungen beim Übertragen 
von 100 Ziffern im Durchschnitt einen Fehler 
machen, enthält etwa jeder zweite Auftrag ei-
nen Fehler. Die Hausbank erkennt den Irr-
läufer erst, wenn er von der Zielbank oder 
dem Begünstigten reklamiert und zurückge-
wiesen wird.
Vielleicht wird die kleine Posse rückgängig 
gemacht, wenn das Bankgewerbe begreift, 
dass hier ein Schwabenstreich stattfand.
Werner Rostin, Plön

Ärgerliche IBAN
Arne Storn: »Kleine Posse«  

ZEIT NR. 4

Einig sind sich offensichtlich alle Parteien, dass 
Zuwanderung für die BRD lebensnotwendig 
sei. Nicht einig ist man sich, ob die Zuwande-
rung wenig qualifizierter Personen schon aus 
Gründen der Menschenrechte oder des Zu-
sammenwachsens in der EU zumindest hin-
nehmbar sein müsste.
Nehmen wir das Beispiel der Ärzte, von denen sich 
unser Land eine große Zuwanderung wünscht. 
Schaut man aber mal in manche Länder, denen 
unsere Politiker und Medien Zuwanderung in die 
BRD schmackhaft zu machen suchen, dann muss 
man sich etwas wundern. Ich habe noch keine Notiz 
gelesen, dass das Abwerben von Ärzten aus wirt-

schaftlich schwachen Ländern diesen Ländern und 
ihrer Bevölkerung möglicherweise schaden könne, 
weil die ärztliche Versorgung dort deutlich schlech-
ter ist als bei uns. Wenn wir wirklich so viel mehr 
Ärzte brauchen, könnte man bei uns ja zulassen, dass 
junge Menschen auch zum Medizinstudium zuge-
lassen werden, wenn ihre Abiturnote keine Eins vor 
dem Komma hat. Und damit würde man ärmeren 
Ländern möglicherweise einen größeren Gefallen 
leisten als durch Abwerbung gerade ihrer am besten 
ausgebildeten Einwohner. Dies gilt sicher auch für 
manch andere Berufe, die eine hoch qualifizierte 
Ausbildung erfordern.
Rolf Schmidt, Calden-Obermeiser

Aus armen Ländern abgeworben
Elisabeth Niejahr/Kolja Rudzio: »Der Staat muss zahlen« ZEIT NR. 4

Hört das nie auf ?
Volker Ullrich: »Nun schlittern sie wieder« ZEIT NR. 4

E
s ist beachtlich, wie hier ein 
Vorgang auf eine Frage nach 
dem Sein der Kunst oder des 
Künstlers konzentriert werden 
soll. Die Machenschaften der 
Beltracchis sind eine Reaktion 
auf die absurden Auswüchse 

des Kunstmarktes, in welchem Werke, dem Ei-
gentlichen der Kunst entfremdet, als Statussym-
bole, die zugehörigen Urheber als Marken ver-
handelt und verwendet werden.
Die Beltracchis handelten sehr weltlich und 
fügten sich derart in den sehr weltlichen Cha-
rakter der modernen Kunstwelt ein.
Fabian Kohl, per E-Mail

Warum gibt es keine direkte Reaktion der ZEIT 
auf Beltracchis Argument, jede Kunst basiere 
auf einer anderen, es gäbe »keine unbeeinfluss-
ten Originale« – womit Beltracchi auf die Frage 
der Nachahmung in der Kunstgeschichte zielt, 
was in seinem Denken aber nichts anderes ist 
als der krude Versuch, seine Fälschungen als ei-
genständige Schöpfungen zu deklarieren?
Beltracchi entlarvt sich hier selbst als gemeiner 
Schnorrer, der sich mit seiner Phrase, er »habe 
nichts kopiert, sondern versucht, den jeweiligen 
Stil zu perfektionieren«, seine Fähigkeiten schön-
redet. Natürlich ist es möglich, mit perfekter Tech-
nik und einer gewissen Einfühlsamkeit im Stil 
eines Künstlers zu räubern. Daraus entsteht aber 
mitnichten ein eigenständiges Werk, selbst wenn 
Sujet und Komposition erfunden sind.
Er wird kultisiert!
Dr. Ruth Irmgard Dalinghaus,  
Kunsthistorikerin, per E-Mail

Der spannende Artikel von Iris Radisch und 
Adam Soboczynski über die Beltracchis zeigt hin-
ter den Kulissen zweierlei: Wir leben in einer Zeit 
eines völlig überhitzten Kunstmarktes, der Gier 
und des großen Geldes. Was dazu (ver)führt, 

dass in Abwandlung einer bekannten Redensart 
auch mal etwas sein darf, was es gar nicht gibt. 
Selbst bei großen Experten.
Auf der anderen Seite ist Herr Beltracchi mit 
Sicherheit ein großer Künstler der Postmoder-
ne, dem es gelingt, sich in den Stil berühmter 
Maler fast authentisch hineinzuversetzen, sogar 
bis in ihre einzelnen Lebensabschnitte und Epo-
chen. Dieser auf die Spitze getriebene Perfek-
tionismus der Stilübernahme (nicht der bloßen 
Kopie eines Bildes) mag ebenfalls ein Kennzei-
chen unserer zitierenden Zeit sein, mangels  
eigener überzeugender Entwürfe. Wie wär’s mit 
einem echten neuen Picasso aus seiner rosa  
Periode made by Beltracchi?
Friedrich Koch, per E-Mail

Die Stile der alten (und neueren) Meister zu ko-
pieren, mit den Mitteln ihrer Zeit Bilder zu er-
stellen, ist Basis eines jeden Kunststudiums. Diese 
Techniken zu beherrschen bedarf es viel Übung 
und Können. Dieses Können verdient den Res-
pekt, der auch jedem anderen Kunst-Handwerk 
zuteil wird. Mit bekannten Techniken eigene 
Werke schaffen – das macht jeder Künstler, jeder 
Designer. Das Rad wird dabei nicht neu erfunden. 
Die Kunst ist es, die bekannten Mittel so einzuset-
zen, dass das Ergebnis seinen Betrachter berührt. 
Herr Beltracchi hat dies wohl geschafft, wenn selbst 
die Witwe von Max Ernst derart angetan war.
Keine Frage, Herr Beltracchi hat gegen gelten-
des Recht verstoßen und sitzt zu Recht eine 
Strafe ab. Ein Aspekt wird aber sowohl in dem 
Gerichtsverfahren als auch in Ihrer Berichter-
stattung vernachlässigt: Was ist mit den soge-
nannten Kunst-Experten? Sie haben mit ihrer 
Selbstüberschätzung, teilweise sicher auch mit 
Vertuschungen, einen großen Anteil an diesem 
Fall. Sie haben fünf- bis sechsstellige Summen 
mit den Werken Beltracchis verdient. Auch sie 
sollten sich vor Gericht verantworten.
Andrea Heimer, per E-Mail

Schöngeredet
Interview mit Helene und Wolfgang Beltracchi ZEIT NR. 4

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Dresden Marketing GmbH, 01067 Dresden; 
Manager Magazin Verlag, 20457 Hamburg; 
RSD Reise Service Deutschland GmbH, 
85551 Kirchheim; Südkurier GmbH, 78467 
Konstanz; Verlag Der Tagesspiegel GmbH, 
10785 Berlin 

D
er neue deutsche Histori-
kerstreit, den Volker Ullrich 
feststellt, wurzelt zweifellos 
in der gegenwärtigen politi-
schen Correctness unseres 
Landes. Dazu zählt der Ruf 
nach Übernahme entschlos-

sener außenpolitischer »Verantwortung«, was im 
Klartext globale Einflussnahme meint, einschließ-
lich militärischer Aktionen.
Clark und sein Schlafwandler-Buch werden für 
dieses Ziel offensichtlich benutzt. Er dagegen 
schreibt: Wenn der Kriegsausbruch eine Tragö-
die war, kein Verbrechen, »dann heißt das keines-
wegs, dass wir die kriegerische Paranoia der 
österreichischen und deutschen Politiker klein-
reden sollten, die zu Recht die Aufmerksamkeit 
Fritz Fischers und seiner historischen Schule auf 
sich zog« (S. 176 f.). – Die Pickelhaube setzen 
sich heutige Deutsche selbst auf. Hoffentlich nur 
eine Minderheit.
Ludger Gaillard, Göttingen

Ullrich selber räumt ein, dass Fritz Fischer nie 
mehr als ansatzweise über deutsche Quellen hi-
nausgelangt ist. Dies allein aber genügt, um Fi-
schers Ergebnisse weitgehend zu diskreditieren. 
Immer wieder arbeitet Fischer in seinen Werken 
Verhaltensweisen und Einstellungen deutscher 
Politiker und Militärs heraus (zum Beispiel weit-
reichende Kriegsziele), die angeblich für den be-
sonderen Kriegswillen stehen. Im internationalen 
Vergleich wird aber deutlich, dass diese Verhal-
tensweisen und Einstellungen auch in Großbri-
tannien, Frankreich und Russland bestanden.
Ein Fazit drängt sich auf: Der Ewiggestrige ist Herr 
Ullrich, und nicht die Konservativen, die angeb-
lich aus politischen Gründen Clark beipflichten.
Dr. Lars Kaschke, Syke

Es wird immer deutlicher, dass durch eine platte 
Instrumentalisierung der Geschichtsschreibung 
der politische Kompass der Bundesrepublik neu 
justiert werden soll, um deren Ambitionen in 
Europa und der Welt zu erleichtern. Allein das 
weitgehend kritiklose Echo, das Christopher 
Clarks Buch im deutschen Blätterwald gefunden 
hat, lässt Schlimmes befürchten: Ist das etwa der 
neue »Burgfrieden«? Da dieses Echo aber auch 
ein ungeheures Maß an Desinformation und Un-
wissen entlarvte, und zwar selbst in Kreisen, von 
denen man es nicht erwartet hätte, wäre ein ge-
nauerer Blick auf die Arbeitsweise Clarks sicher-
lich von Vorteil. Denn der ist ein Meister unhalt-
barer Vergleiche.
Dr. Lothar Wieland, Bremerhaven

Wer ernstlich nach der Wahrheit sucht und sich 
die Zeugnisse unvoreingenommen vor Augen 
führt, wird sich der Tatsache nicht entziehen kön-
nen, dass Europa im Sommer 1914 unbedingt 
keinen Krieg wollte, ja dass die von dem Berlin-
Wiener Draufgängertum zunächst Betroffenen 
sogar unter das hinabgingen, was sie ihrer Würde 
und ihren greifbarsten Interessen schuldig waren 

– nur um den Weltenbrand zu verhüten. Ange-
sichts sol cher zielbewussten Brandstiftung wagt 
man immer noch von einer Unschuld Deutsch-
lands, einer sich auf alle europäischen Mächte 
gleichermaßen verteilenden Schuld zu reden, ja, 
einer Schuld Europas und seiner Kultur über-
haupt! Mit Recht schrieb Fürst Lichnowsky, 
1912 bis 1914 deutscher Botschafter in London, 
in seiner von Clark und deutschen Revisionisten 
aus naheliegenden Gründen ignorierten Denk-
schrift Meine Londoner Mission: »Der Eindruck 
befestigte sich immer mehr, dass wir um jeden 
Preis den Krieg wollten. (...) Die inständigen 
Bitten und bestimmten Erklärungen Sasonows, 
später die geradezu demütigen Telegramme des 
Zaren, die wiederholten Vorschläge Sir Edwards, 
die Warnungen des Marquis San Giuliano, meine 
dringenden Ratschläge, alles nützte nichts. In 
Berlin blieb man dabei: »Serbien muss massa-
kriert werden!«
Helmut Donat-von Bothmer, Bremen

In seiner Intention, die fundierte, mit Quellen 
belegte Argumentation Fritz Fischers nicht mit 
einer einfachen Handbewegung vom Tisch wi-
schen zu lassen, kann ich den Verfasser nur nach 
Kräften unterstützen. Selbst wenn man die Allein-
schuld-These des Versailler Friedensvertrags nicht 
unbedingt zum Evangelium erheben will, lässt 
sich doch nach Fischers Ergebnissen nicht mehr 
bestreiten, dass die deutsche Zivilregierung (Beth-
mann-Hollweg) sich schon sehr frühzeitig nach 
der Ermordung des österreichischen Thronfolger-
paares auf einen Krieg festgelegt hat und bei der 
Verfolgung dieser Planung im weiteren Verlauf 
von der Militärführung überholt und schließlich 
übergangen worden ist.
Es geht meines Erachtens bei dieser Diskussion 
nicht in erster Linie um den Ersten Weltkrieg, 
sondern um den Zweiten: Wenn man die Verant-
wortung für den Ersten Weltkrieg loswird, dann 
kann man ein größeres Verständnis dafür einfor-
dern, dass die Deutschen in einem so großen Um-
fang Hitler unterstützt haben.
Otto Gertzen, Münster

Ist es denn wirklich wieder so weit, dass die Zunft 
der Neuhistoriker zu dem alten Schmarrn zurück-
gekehrt ist, alles vor und nach Hitler zu »norma-
ler« und eben »komplexer« Geschichte zu erklä-
ren? Der Versuch, das deutsche Faustrecht über 
Europa zu verhängen, hat nach Bismarck ange-
fangen und ist von der Zivilisation zweimal mili-
tärisch zurückgewiesen worden. Der deutsche 
Sonderweg gegen die europäische Aufklärung ist 
gescheitert. Jetzt sind wir endlich in der Spur, 
endlich! Und auch dabei gilt: Es gibt keine Zu-
kunft ohne Vergangenheit. Der Satz von Herfried 
Münkler: »Es lässt sich kaum eine verantwortliche 
Politik in Europa betreiben, wenn man die Vor-
stellung hat, wir sind an allem Schuld gewesen«, 
den auch Volker Ullrich mit treffender Ironie zi-
tiert, entspringt der alten deutschnationalen Neu-
rose. Hört das denn niemals auf?
Dr. Karlheinz Schonauer, Bonn

Das 
Leserzitat

LESERBRIEFE

Im Rahmen der aktuellen Diskussion, um je-
den Preis möglichst viele Krippenplätze ein-
zurichten, kommt der Qualität der Kitas, 
dem Betreuungsschlüssel und vor allem den 
emotionalen Bedürfnissen der Kleinkinder 
viel zu wenig Bedeutung zu. In der Beratung 
haben wir immer wieder mit Frühstörungen 
zu tun, die auf mangelnde emotionale Zu-
wendung zurückzuführen sind. 
Dr. Elisabeth Dreyßig, Leiterin der  
Katholischen Ehe-, Partnerschafts-, Familien- 
und Lebensberatung Erding

Als ärztliche Psychotherapeutin kann ich die 
verheerende Wirkung von Bindungsstörungen 
auf das gesamte Leben der Betroffenen be-
stätigen. Ich arbeite mit Erwachsenen, die 
keine sichere Bindungserfahrung in ihrer 
Kindheit erleben durften. Mit Depressionen, 
Selbstunsicherheit und weit mehr Sympto-
men quälen sich diese Menschen durch ihr 
Leben. Es braucht eine Sensibilisierung der 
Gesellschaft für dieses Thema!
Dr. Petra Moser, per E-Mail

In der Kita  
schlecht betreut
Interview »Das Krippenrisiko«  

ZEIT NR. 4

Ill
us

tr
at

io
n:

 M
ar

t 
K

le
in

 &
 M

ir
ia

m
 M

ig
lia

zz
i f

ür
 D

IE
 Z

EI
T

/w
w

w
.d

ai
nz

.n
et

So macht Schule 
endlich Spaß!
ZEIT Schule & Familie zeigt, was Eltern wissen müssen, um gute Entscheidungen für ihre 
Kinder in Erziehungs- und Schulfragen zu treff en.

•  Unterricht: Wie und wo lernen Schüler am besten?
•  Richtig streiten: Warum streiten wichtig ist und welche Regeln in der Familie und in 
  der Schule helfen

•  Digitale Medien: 20 Tipps für Eltern im Umgang mit Computer, Smartphone und Internet

Mit Lern-

Gutscheinen 
(Wert: über 300,– €)

 www.zeit.de/schulfuehrer G

Jetzt 
bestellen!
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Die Kritzelei 
der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

didis fisch
(nach Ernst Jandl, »ottos mops«)

didis fisch irrt
didi: links fisch links
didis fisch schwimmt links
didi: hihi

didi sitzt
didi schwitzt
didi singt
didi: fisch fisch

didi gibt
didi: hin fisch hin
didis fisch nimmt
didis fisch frisst
didis fisch pisst
didi: igittigitt

Larissa Landahl, Reinbek

Im Dezember 2012 besuchte ich meinen Bruder in Weimar, und auf einem 
Spaziergang bat ich ihn, mich im Schnee zu fotografieren. Damals skypte ich 
fast täglich mit Cy rille, den ich einige Monate zuvor während meines Prakti-
kums in Kamerun kennengelernt hatte. Ich wollte ihm mit diesem Foto einen 
Eindruck vom deutschen Winter vermitteln. Wir hofften, dass er mit einem 
DAAD-Stipendium nach Deutschland würde kommen können. Doch bald da-

rauf wurde sein Antrag abgelehnt. Wir standen vor dem Nichts und mussten 
uns entscheiden. Im vergangenen Juni haben wir in Kamerun geheiratet. Jetzt 
leben wir zusammen in Freiburg, und Anfang Dezember 2013 hat Cy rille seinen 
ersten Spaziergang im Schnee gemacht.

Hedwig Scharlipp, Freiburg im Breisgau

Zeitsprung: Cyrille und der Schnee

MEIN 
WORT-SCHATZ
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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

2012 2013

Dass wir uns entschlossen haben, die mor-
gendliche Skiurlaubshektik mit unseren 
Kindern zu streichen. Ein Tag Chaos am 
Feldberg reichte, dann gaben wir das Leih-
material zurück und stornierten den rest-
lichen Skikurs. Jetzt konnten wir die Kinder 
abends spielen lassen, bis sie müde waren, 
und genossen die Wintertage mit Rodeln, 
Schwimmbad und Schneespaß – ohne An-
stehen, Blechlawine, Parkplatznot ...
Lucia Eckardt, Kempen

Mein Freund Claus war ein wunderbarer 
Mensch, ein einzigartiger Kollege und ein 
großartiger Chef. Nun ist er verstorben. 
Seinem Wunsch entsprechend werden 
nicht Blumen, sondern Spenden für ein 
Therapiepferd erbeten. Es soll seinen Na-
men tragen – damit unsere Schüler, wenn 
sie Probleme haben, auch weiter zu Herrn 
W. gehen können.
Rüdiger Hoff,  
Sankt Peter-Ording, Nordfriesland

Frisch gepresster Granatapfelsaft im Schat-
ten der Blauen Moschee in Istanbul. 
Sebastian Scharte, Bonn

Das unbeschreibliche Glücksgefühl, wenn 
ich als Knochenmark-Kurier den Bestäti-
gungscode abschicken kann: Das Produkt 
wurde am Bestimmungsort erfolgreich aus-
geliefert, und ein an Leukämie erkrankter 
Mensch erhält damit eine Chance.
Ulrich Mayr, Augsburg

Es schneit und schneit. Morgens haben 
meine Lieben noch den Schnee weg-
geschaufelt, jetzt muss ich raus. Kaum 
stehe ich mit dem Schneeschieber da, 
kommt ein Räumfahrzeug vorbei, hält an, 
und der Fahrer sagt mit Blick auf meinen 
orthopädischen Aircast-Schuh: »Sie sind 
wohl gerade nicht so gut zu Fuß. Ich mache 
das mal eben.« 
Antje Sandrock-Böger, Darmstadt

Auf dem Weg in die Schweiz fragt die hoch-
gewachsene Zollbeamtin streng: »Haben 
Sie Waren von großem Wert?« Ich ant-
worte schüchtern: »Nur meine beiden 
Söhne.« Die sind drei und sechs Jahre alt 
und schlafen im Fond, die pure Unschuld. 
Die Beamtin wird noch strenger: »Das sind 
doch keine Waren!« Ich: »Doch, das sind 
die einzig Wahren!« Sie lächelt nicht. Aber 
sie lässt uns weiterfahren. Danke!
Robert Bartz, Birkenwerder, Brandenburg

Die Hochzeitsfotos sind da – und die Er-
kenntnis, dass ich meine Frau am liebsten 
jeden Tag heiraten möchte!
Dirk Dahnke, Kiel

Wenn ich einen Beitrag zu dieser Rubrik 
abschicken möchte und mir beim Nach-
denken so viele beglückende Dinge in mei-
nem Leben einfallen, dass ich mich nicht 
entscheiden kann, was ich schreiben soll.
Martina Blumenstock, Weisendorf, Bayern

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und die redaktionelle Bearbeitung 
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet unter www.zeit.de/
zeit-der-leser und eventuell auch in einem 
ZEIT-der-Leser-Buch zu veröffentlichen.

Was mein 

LEBEN
reicher macht

Diesen Wegweiser habe ich bei Eisenach 
nach einer Glatteis- und Schneenacht ent-
deckt. Ob da jemand gerade auf dem Weg 
zum Training war? Oder es sich jetzt über-
legt hat? Wie gesagt, es ist nie zu spät!

Günter Wild, Eisenach

Jeden Morgen kochten die lieben Kolleginnen Kaffee für alle. Mit der Zeit war 
das Routine. Und es herrschte Disziplin: Wer zu spät kam, musste den Kaffee 
kalt trinken, die beschrifteten Tassen hatten abends sauber abgewaschen im 
Schrank zu stehen. Das war nicht mein Ding. Ich emanzipierte mich, machte 
mir eine eigene Tasse, scheußlich anzusehen, aber praktisch: Man konnte ganz 
waagerecht einen Tassenfilter aufsetzen, sie am »Ohr« fest anpacken, und es gab 
keine Kaffeeränder (Dreipunktauflage!). Die Kolleginnen straften mich mit Ver-
achtung. Die Tasse verwende ich fast 20 Jahre später noch heute.

Klaus Hoffmann, Adelsdorf, Mittelfranken

STRASSENBILD

SELBSTGEMACHT

Höchste Zeit!

Meine Tasse im Schrank

Seminar der Bewährungshilfe »Neu-
start« zum Thema »Psycho soziale Er-
krankungen«. Es geht um die Wechsel-
wirkung zwischen Selbst und Welt. 
Heftig kurvt der Stift des Dozenten 
zur Verdeutlichung der komplizierten 
Beziehungen zwischen Unbewusstem, 
Vorbewusstem, Bewusstem und der 
Realität auf der Tafel hin und her. Dabei 
entsteht dieses Bild. Alles klar?

Almuth Dinkelaker, Baden-Baden

Das Verb VERSCHLIMMBESSERN ge-
fällt mir besonders gut, weil seine beiden 
Bestandteile in ihrer konträren Bedeu-
tung eine Handlung genauso plastisch 
darstellen, wie es Loriot mit dem Sketch 
Das Bild hängt schief in großartiger Weise 
geschafft hat.
Walter Frische,  
St. Pierre-St. Jean, Frankreich

Auch in einem Matschwinter wie diesem 
stapfe ich als olle Norddeutsche durch 
Wiesen, Wald und Treckerspuren. Dazu 
muss ich aber meine KLÜTENPEDDER 
anziehen – und am Ende halbstunden-
lang das Sohlenprofil mit Zweiglein frei 
kratzen!
Katja Langenbach, Göttingen

In meiner Jugend hat man über eine Frau, 
die eine Kurzhaarfrisur hatte, gesagt, dass 
sie einen BUBIKOPF trägt. Das war natür-
lich in einer Zeit, als der Haarstylist noch 
Friseur hieß und die Gleichberechtigung 
noch ein Fremdwort war.
Karin Reitlinger, Salzburg, Österreich

Auf meine Frage, wo er denn die neuen 
Batterien hingelegt habe, antwortet mein 
Mann: »In die HERRENKOMMODE, 
unterste Schub lade.« Was für ein herrlich 
altmodisches Wort! Kommode bedeutet 
laut Duden: kastenförmiges Möbelstück 
mit Schubladen. Aber was macht die Kom-
mode männlich? Der Inhalt – schwarze 
Wollsocken und Seidenkrawatten? Da steht 
sie nun bei uns, geradezu weiblich zweck-
entfremdet, gefüllt mit Batterien und an-
derem Krimskrams. Die Zeit der Herren 
ist wohl doch vorbei.
Anne Stroux, Rhede, Nordrhein-Westfalen

HERZENSBILDUNG! Ich kann dieses 
Wort nur schwer umschreiben. Jeder 
Versuch, ins Pädagogische, ins Psycholo-
gische zu fassen oder gar zum Knigge zu 
greifen, trifft nicht das, was ich genau 
fühle und verstehe, wenn ich dieses Wort 
höre: eine Feinheit im Umgang mit ein-
an der, ein Hören der unausgesprochenen 
Botschaften, die unsere Nächsten uns 
mitteilen. Herzensbildung ist die schöne 
Folge einer gelungenen Erziehung, sei es 
durch andere oder durch sich selbst.

Renate Zerfaß, Wetter, Hessen
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