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Zwei Mütter und 
ihre vertauschten 
Babys  Dossier, Seite 15
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ieser Mann muss größenwahn-
sinnig sein, ein politischer Des-
perado. Oder ist er vielleicht 
doch ein Retter in der Not? 
Dazu ein politisches Ausnah-
metalent? Das ist das Mindeste, 

was einem jetzt zu Matteo Renzi einfallen kann, 
und all das wird noch von jenem Unverständnis 
überlagert, das schon seit Jahren jede politische 
Nachricht aus Italien verdunkelt.

Wer ist dieser 39-Jährige, der sich den radi-
kalsten und schnellsten Wandel in der Ge-
schichte der italienischen Demokratie vorge-
nommen hat? Mal abgesehen davon, dass selbst 
Italiener diese Frage nur sehr unscharf beant-
worten könnten: Sie erscheint angesichts der 
Dramatik dieser Tage eher zweitrangig. Ange-
messener ist die Frage, wie viel Verzweiflung im 
Lande herrschen muss, dass ein für italienische 
Verhältnisse wie ein Teenager wirkender Politi-
ker innerhalb von wenigen Monaten erst seine 
Partei umkrempeln kann und sich dann das 
ganze Land vornimmt.

Man muss sich die Kühnheit seines Unter-
fangens einmal vor Augen führen: Da kippt 
dieser Matteo Renzi erst seinen Parteifreund 
Enrico Letta aus dem Amt, der mit viel gutem 
Willen und einigem Geschick einem schwam-
migen Wählerauftrag gerecht zu werden ver-
suchte und sich dabei gerade im Ausland viel 
Vertrauen aufgebaut hatte. Das geschah Ende 
vergangener Woche.

Was Renzi mit Berlusconi verbindet – 
und was die beiden trennt

Am Montag bekam Renzi dann den Regierungs-
auftrag durch den Staatspräsidenten, obwohl 
eine stabile Mehrheit noch nicht in Sicht ist. 
Doch Matteo Renzi will nun innerhalb von »ein 
paar Tagen« ein Kabinett vorstellen, und dann 
soll es Schlag auf Schlag gehen: Noch im Fe bru ar 
die Wahlrechtsreform, im März die Arbeits-
marktreform, im April die Verwaltungs reform, 
und im Mai soll das Steuersystem dran sein. Je-
der, der Italien auch nur aus der Ferne kennt und 
weiß, wie viele Jahrzehnte schon an jedem einzel-
nen dieser Probleme herumgedoktert wird, traut 
seinen Ohren nicht. Und nach aller Erfahrung 
und Wahrscheinlichkeit kann das auch kein nor-
males Land stemmen. 

Aber Italien ist kein normales Land. Und 
auch wenn das Vorhaben tatsächlich nur eine 
sehr geringe Chance auf Erfolg hat, so muss man 
nach zwanzig Jahren Politik im Banne Berlusco-
nis festhalten: Italien ist wirtschaftlich, politisch 
und kulturell dermaßen verrottet, der Verdruss 
der Wähler so unberechenbar groß, dass selbst 
die kleinste Chance wie eine Verheißung wirkt. 
Das ist wohl der Grund, warum die meisten Ita-
liener Renzi in diesen Wochen zustimmen. Er 
hat vielleicht wirklich keine Chance, aber die 
muss er unbedingt nutzen.

Wegen seines Charismas, seiner Vollmundig-
keit und seiner Brutalität wird Renzi immer 
wieder mit Berlusconi verglichen. Charisma 
haben sie beide, das stimmt, es wirkt leider so-
wohl im Guten wie im Schlechten. Aber Renzi 
ist nicht in die Politik eingestiegen, um wie 
Berlusconi ein Wirtschaftsimperium zu retten. 
Und Berlusconi hat zwar systematisch auch 
noch die letzten Überreste von Gemeinsinn zer-
stört, aber die politischen Grund übel im Grun-
de nie ernsthaft bekämpft. Renzi ist dagegen ein 
echter Systemveränderer. Berühmt geworden ist 
er durch sein Diktum, man müsse die alte Poli-
tikerkaste in Italien »verschrotten«. Er hätte 
auch das Wort vom Generationenwechsel wäh-
len können, den er anstrebe. Aber das sagen sie 
in Italien alle. Seine Kampfansage würde in je-
dem anderen Land als antidemokratische Be-
drohung wahrgenommen werden, doch Italiens 
Unfähigkeit zur Veränderung und die Selbst-
bezogenheit des Systems erfordern auch eine 
andere politische Rhetorik. Verglichen mit den 
populistischen Tönen aus der separatistischen 
Lega Nord oder der Fünf-Sterne-Bewegung des 
Komikers Beppe Grillo, schlägt Matteo Renzi 
immer noch zivile Töne an. 

In seinen ersten Monaten als Bürgermeister 
von Florenz hatte er, so schilderte er es in der 
ZEIT kurz vor seiner Wahl zum Chef des so zial-
demo kra ti schen Partito Democratico, ein politi-
sches Schlüsselerlebnis: Seit 45 Jahren schon dis-
kutierte die Florentiner Stadtverwaltung über 
eine Fußgängerzone in der Altstadt. Dann kam 
Renzi und sagte: In einem Monat gibt es sie. 
»Keiner wollte mir glauben, sie hielten mich für 
einen ragazzo.« Als sie merkten, das Jüngelchen 
meint es ernst, kam der Widerstand zu spät. So 
ähnlich stellt er sich wohl die Lösung der ganz 
großen Probleme vor, die normalerweise schon 
an der ausufernden Bürokratie scheitern müsste. 

Aber Matteo Renzi, der sich das deutsche 
Reformmodell zum Vorbild genommen hat, 
kalkuliert so: Jetzt stehe ich im Zenit meiner 
Popularität, weit über die Parteigrenzen hinaus. 
Die wirtschaftliche Lage könnte düsterer nicht 
sein. Also alles auf eine Karte setzen und sonst 
lieber verzichten!

Mario Monti und Enrico Letta, seine beiden 
Vorgänger, haben es redlich versucht, sind aber 
immer wieder am System und wohl auch an den 
Grenzen ihres eigenen Mutes gescheitert. Da 
ihn noch keine eigene Mehrheit trägt, hat Renzi 
den faustischen Pakt mit Berlusconi gesucht, 
um zumindest die Wahlrechtsreform auf den 
Weg zu bringen. Die Rehabilitierung dieses bö-
sen Geistes ist eigentlich schon eine Todsünde 
– aber nichts, gemessen an der Wut und Enttäu-
schung, die sich Bahn brechen würde, sollten 
seine Vorhaben allesamt scheitern. Schon des-
wegen kann man Matteo Renzi und vor allem 
seinem Land nur Glück wünschen.

Wahnsinnig, na und?
Der junge Reformer Matteo Renzi hat sich schier Unmögliches 
vorgenommen. Er kann nicht anders VON GIOVANNI DI LORENZO

ITALIENS NEUER STARKER MANN

 www.zeit.de/audio

Wer die 
Schuld trägt
Das doppelte Gesicht des SPD-Politikers 
Sebastian Edathy. Woher die Bilder  
kommen, die er sich besorgte.  
Und wer wem die Affäre flüsterte 
POLITIK SEITE 2–4

Der Fall Edathy
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N
och kann niemand sagen, durch 
wie viele Etagen der Regierung 
und in welche Richtung sich das 
politische Gift fressen wird, das 
der Fall Edathy freigesetzt hat. 
Viele Fragen sind offen. Zwei 

Fragen allerdings lassen sich beantworten: Bleibt 
etwas hängen an und in der großen Koa li tion? 

Ja, da wird wohl etwas hängen bleiben. 
Droht der Koa li tion ein vorzeitiges Ende? 

Nein, keiner der Beteiligten erwägt, eine Abkür-
zung in ein neues Bündnis zu nehmen.

Was folgt daraus? Fünf Monate sind seit der 
Wahl vergangen, zwei seit der Regierungsbil-
dung. Von der Kanzlerin hat man in dieser Zeit 
wenig gehört und noch weniger gesehen, vom 
Vizekanzler dafür umso mehr. Beim CDU- und 
CSU-Teil der Regierung hat das zu dem Gefühl 
geführt: Wir haben zwar die Wahl gewonnen, 
aber wir kommen in der Regierung irgendwie 
gar nicht richtig vor. 

Nach dem Rücktritt des Agrar- und früheren 
Innenministers Hans-Peter Friedrich droht diese 
Missstimmung in eine akute Neurose umzukip-
pen: Wir kommen nicht nur nicht vor, jetzt 
zahlen wir auch noch die Rechnung für andere. 
Die Nerven sind deshalb bei der  Union derzeit 
dünner als bei der SPD. So ist aus der Sinnkrise 
der CDU und dem Vakuum, das der Kanzlerin 
zuzuschreiben ist, ein Kompensationsbedürfnis 
entstanden und eine Debatte darüber, ob der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thomas Opper-
mann, nun auch zurücktreten müsse, aus 
Balance gründen.

Zum ersten Mal ist der Preis für die 
Methode Merkel fällig geworden

Das ist der Grund, warum sich der Fall Edathy 
in einem solchen Tempo zu einer Regierungs-
krise (keiner Staatskrise) ausgewachsen hat, die 
alle Beteiligten überrascht hat. Man könnte 
auch  sagen: Zum ersten Mal ist ein Preis für 
Merkels präsidialen, entpolitisierten Regierungs-
stil fällig geworden. Er lastet nun als Hypothek 
auf der Regierung. 

Vergleichsweise spät hat die Kanzlerin er-
kannt, worin die Gefahr der bekannt geworde-
nen In dis kre tion des früheren Innenministers 
Friedrich lag: nicht darin, dass ein Minister einer 
eben erst gebildeten Regierung schon wieder zu-
rücktreten muss, sondern darin, dass der Ein-
druck entsteht, es gebe parteipolitische Kumpa-
nei zulasten des Rechtsstaats, bei der Unschulds-
vermutung, Unabhängigkeit der Justiz und 
Dienstgeheimnisse untergeordnete Bedeutung 
haben. Dass Merkel zunächst dachte, Friedrich 
könne zu halten sein, offenbart ein bemerkens-
wertes Instinktversagen der Kanzlerin.

Böses Blut wollte Friedrich durch seine War-
nung an den SPD-Vorsitzenden Gabriel vermei-
den, nun hat sich der Vorgang zu einer Regie-
rungssepsis ausgebreitet, einer Vergiftung des 

gesamten Organismus. Längst überlagern die 
Folgen der Krise ihre Ursachen, in der Koa li tion 
herrscht die Devise: »Alles, was Sie von jetzt an 
sagen, kann und wird gegen Sie verwendet wer-
den.« Das gilt aus Unions sicht vor allem für 
Vize kanz ler Gabriel, dem Friedrich strikte Ver-
traulichkeit abverlangt haben soll.

Sie habe »volles Vertrauen« in ihren Vize, sagt 
Merkel. Das mag sogar stimmen, das Vertrauen 
endet allerdings bereits bei Merkels Schuhspit-
zen. Plötzlich wird in der  Union alles, was Ga-
briel und die SPD seit Beginn der Regierung 
getan haben, anders einsortiert. Dass Gabriel 
sich vor den Kabinettssitzungen nicht nur mit 
seinen Ministerkollegen, sondern auch mit der 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft abstimmt, wird zum vermeint-
lichen Beleg für Gabriels parteipolitischen Zu-
gang zur Koa li tion. Dass Teile der SPD bei der 
Debatte um die »Pille danach« die ablehnende 
Linie des Gesundheitsministers nicht akzeptie-
ren wollen, dient als Indiz dafür, dass die So zial-
demo kra ten das gemeinsame Regieren noch 
nicht verinnerlicht hätten. Da wirkt es geradezu 
folgerichtig, wenn Volker Kauder, der Chef der 
Unions frak tion, einen Untersuchungsausschuss 
im Fall Edathy fordert.

All das offenbart, was durch gemeinsame Ka-
mingespräche und offensives Sich-gegenseitig-
gut-Finden gerade erst überdeckt werden sollte: 
Bei der großen Koa li tion handelt es sich eben 
nicht um ein Bündnis von Partnern, sondern 
von Konkurrenten.

Nun muss man sich die persönliche Erschüt-
terung an der Spitze, bei Merkel, Seehofer und 
Gabriel, über die Indiskretionen jeweils nicht 
allzu schlimm vorstellen, alle sind Profi genug, 
um zu wissen: Vertrauen ist eine politische Res-
source, es kommt darauf an, was man daraus 
macht. Aus den vielfachen Vertrauensbrüchen 
im Zusammenhang mit der Causa Edathy, aus 
dem Vertrauensvotum Merkels für Gabriel lässt 
sich einiges an Mu ni tion machen. Das ist es, was 
hängen bleiben wird.

Der Koalitionsvertrag werde auf Dauer ohne-
hin keine große Rolle spielen, weil das Machbare 
und das Planbare in der Politik immer seltener in 
Übereinstimmung zu bringen seien, hatte es zu 
Beginn der Koa li tion geheißen. Doch jede Ab-
weichung braucht einen Vorschuss an Vertrauen. 
Der erste Vorschuss ist aufgezehrt. Für die SPD 
ist die  Koa li tion nach dieser Woche ein bisschen 
teurer, die große Koa li tion insgesamt ist ein biss-
chen kleiner geworden. Kleiner ist auch der Kor-
ridor des Machbaren geworden, zeitlich, aber 
auch inhaltlich.

Das Sinnloch der  Union, das allerdings ist in-
zwischen so groß, dass der Rücktritt eines aus-
gewachsenen SPD-Fraktionschefs es nicht füllen 
könnte. Das kann nur die Kanzlerin selbst, durch 
beherztes Vortreten.

Was hängen bleibt
Aus den vielfachen Vertrauensbrüchen in der Causa Edathy lässt 
sich einiges an politischer Munition herstellen VON TINA HILDEBRANDT
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STAATSKRISE ODER REGIERUNGSKRISE?
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Achtung, Friseur!
In Tadschikistan hat sich ein Ge-
fängnisdirektor von einem inhaf-
tierten Friseur die Haare schneiden 
lassen, wobei dieser ihn mit der 
Schere erdolchte. Das erinnert an 
Johann Peter Hebels Anekdote, wo 
ein Mann dem Barbier gutes Geld 
verspricht, aber hinzufügt: »Ich 
steche dich tot, wenn du mich 
schneidest!« Der Barbier entgegnet 
am guten Ende: So oder so wäre er 
schneller gewesen. Merke: Der Fri-
seur ist immer der Stärkere.   GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i dtechnisat.de

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i l dtechnipplus.de

Auch ohne 
August stark  
Die besten Seiten 
Dresdens – mit  
und ohne Barock
Ein City Guide, Seite 61-64

Liebeserklärungen 
an München 

Von der Designerin 
Ana Relvão, von 
Charles Schumann 
und vielen mehr 
ZEITmagazin
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Zurück zur Protestpolitik
Der Vorsitzende der neuen indischen Alter-
nativpartei AAP (ZEIT Nr. 7/14), Arvind 
Kejriwal, ist Ende vergangener Woche als 
Regierungschef der Hauptstadtregion Delhi 
zurückgetreten. Er war im Regionalparlament 
mit dem Versuch gescheitert, ein scharfes 
Antikorruptionsgesetz zu beschließen, auf 
verfassungsrechtlich umstrittene Weise. Die 
AAP, die »Partei der kleinen Leute«, hatte erst 
im Dezember nach einem überraschenden 
Wahl erfolg die Regierung in Delhi übernom-
men. Dass Kejriwal jetzt sein Amt aufgegeben 
hat, könnte ihm am Ende mehr nützen als 
schaden. In der Bevölkerung von Delhi ge-
nießt er nach seinem Rücktritt offenbar einen 
Märtyrerbonus und findet laut Umfragen 
starke politische Unterstützung. Und bei den 
bevorstehenden nationalen indischen Parla-
mentswahlen im Frühjahr wird die AAP ohne 
die Last der Verantwortung für eine Landes-
regierung mehr systemkritischen Schwung 
entwickeln können. JR

Starke Frauen
Die Artikelserie Denn Du bist nur eine Frau 
(ZEIT Nr. 5/14) ist jetzt auch als E-Book er-
schienen. Es umfasst die packenden Lebens-
geschichten von zwölf Pionierinnen, darun-
ter die Pilotin Marga von Etzdorf und die 
Kinderbuchautorin Enid Blyton. Das E-
Book Starke Frauen: Zwölf Porträts von Vor-
kämpferinnen für unsere Zeit für Tablets, E-
Reader und Smart phones erhalten Sie ab so-
fort unter www.zeit.de/ebooks. DZ

Ausgezeichnet
Die Jury der Society for News Design hat die 
ZEIT unter die fünf »World’s Best-Designed 
Newspapers« gewählt. Sie lobte das modulare 
Layout, die kreativen Illustrationen und die 
elegante Typografie. Außerdem gelinge es 
dem ZEITmagazin mit seinen Doppelcovern, 
Geschichten originell aufzubereiten. Schon 
im vergangenen Jahr hatte die ZEIT den re-
nommierten Preis gewonnen. DZ

ZEITSPIEGEL

»Auf Wiedersehen. Ich 
komme wieder.«
Hans-Peter Friedrich, CSU-Politiker,  
am Ende seiner Rücktrittserklärung als  
Bundeslandwirtschaftsminister

»Das ist Leistungssport und 
kein Breitensport – und 
wir reden nicht über 
Nächstenliebe.«
Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, über 
das Ziel des Deutschen Olympischen Sportbunds, 
bei den Winterspielen 30 Medaillen zu gewinnen

»Einiges müssen wir noch 
lernen – zum Beispiel 
die Organisierung von 
Mittagessen.«
Gregor Gysi, Linken-Fraktionschef, über die  
langen Schlangen an der Essensausgabe auf dem 
Europaparteitag

»Als ich 50 war, hätte ich 
gesagt: Präsident ist nichts 
für mich, ich kenne meine 
Grenzen.«
Joachim Gauck, Bundespräsident, 74 Jahre alt,  
vor Bundesfreiwilligendienstleistenden über die 
Chancen, etwas Neues zu tun

»Lebe jeden Tag, als 
wäre es dein letzter.«
Enrico Letta, bisheriger Ministerpräsident  
Italiens, kurz vor seinem Rücktritt mit einem  
Zitat des römischen Philosophen Seneca

»Wir werden nicht in die Knie 
gehen.«
Juan Requesen, Sprecher des Studentenprotests  
in Venezuela, über den Kampf gegen  
Präsident Nicolás Maduro, den die  
Demonstranten für steigende Preise und  
Warenknappheit verantwortlich machen

»Ich habe zu meiner Mutter 
gesagt, wenn ich diesen Preis 
nicht bekomme, komme ich 
nicht zurück.«
Fan Liao, chinesischer Schauspieler, über seine 
Auszeichnung auf der Berlinale für seine Rolle in 
»Bai Ri Yan Huo« (»Schwarze Kohle, dünnes Eis«) 
als bester Darsteller

WORTE DER WOCHE 

E
s ist ein drastischer Satz, aber er ver-
deutlicht sehr gut, auf welchem 
Niveau sich die große Koa li tion 
jetzt bewegt. »Mit der SPD kann 
man kein Scheißhaus stürmen«, 
soll Angela Merkel gesagt haben, so 
wird es jedenfalls in der CDU-Spit-

ze kolportiert. Auf die SPD sei kein Verlass, bedeu-
tet dieser Satz. Den So zial  demo kra ten 
könne man einfach nicht vertrauen.

So läuft das Spiel in Berlin jetzt, zu 
Beginn von Woche zwei in der Affäre 
Edathy: Jeder ist erst einmal darauf 
bedacht, sich selbst zu schützen.

Da ist ein Bundestagsabgeordneter, 
der sich – wohl legale – Fotos von 
nackten Minderjährigen über das In-
ternet bestellte; bei dem man die Reste 
einer zerstörten Festplatte fand; und 
dessen Dienstlaptop als gestohlen ge-
meldet wurde.

Da ist eine Staatsanwaltschaft, die 
lange brauchte, um überhaupt mit 
ihren Ermittlungen zu beginnen; dann 
in einem – offenbar unverschlossenen 
– Brief an den Bundestagspräsidenten 
die Aufhebung der Immunität des 
SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy 
beantragte; und die in einer seltsamen 
Pressekonferenz am vergangenen Frei-
tag ungewöhnlich detailreich über ihre 
Ermittlungen informierte.

Und da sind: ein Innenminister, der 
vom Verdacht gegen den Abgeordne-
ten erfuhr, den Parteichef des Ab-
geordneten informierte und damit 
womöglich das Dienstgeheimnis ver-
letzte; ein Parteifunktionär, der den 
BKA-Chef ausfragen wollte und ihn 
damit zum Geheimnisverrat angestiftet 
haben könnte; eine Regierungschefin, 
die nach eigenen Worten erst aus der 
Presse von dem ganzen Schlamassel 
erfuhr und nun bemüht ist, nicht ganz 
ahnungslos auszusehen.

Wer also hat sich was zuschulden 
kommen lassen im Fall Edathy? Und 
wer wird welchen Preis bezahlen  
müssen? 

1. Wurde Edathy gewarnt?
Das behauptet zumindest ein Partei-
freund, der frühere SPD-Innenminis-
ter von Niedersachsen, Heiner Bart-
ling. Er habe von Edathy erfahren, dass 
dieser einen Tipp bekommen habe, 
wonach die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen 
ihn einleiten könne, sagte Bartling in einem Inter-
view mit dem NDR. Wer der Informant gewesen 
sei? Das habe Edathy nicht verraten.

Tatsächlich liegt nahe, dass Edathy von den be-
vorstehenden Ermittlungen gewusst hat. Zu groß 
ist der Kreis derjenigen, die die Verdächtigungen 
gegen den Abgeordneten kannten: Neben BKA-
Chef Jörg Ziercke sollen alle 16 Landeskriminal-
ämter und verschiedene Polizeidienststellen im 
Besitz einer Liste mit Verdächtigen gewesen sein, 
deren Namen im Zuge der Ermittlungen gegen ei-
nen kanadischen Kinderporno-Ring aufgetaucht 
waren. Nach Informationen der ZEIT sollen die 
Landeskriminalämter allerdings nur die Namen der 
Verdächtigen aus dem jeweiligen Bundesland ge-
kannt haben, im Falle Edathys war das Nieder-
sachsen. Abgesehen davon, dass Sigmar Gabriel 
schon früh durch Friedrich von dem Verdacht er-

fuhr, stammen sowohl er wie auch Fraktionschef 
Thomas Oppermann und Außenminister Frank-
Walter Steinmeier allesamt aus Niedersachsen.

Edathy bestreitet, vorab informiert gewesen zu 
sein. Er habe erst vergangene Woche von den Er-
mittlungen gegen sich erfahren. Allerdings habe er 
durch Medienberichte von den Ermittlungen gegen 
die kanadische Firma gewusst, deren Kunde er war.

Interessant ist auch die Frage, warum Edathys 
Parteifreund Bartling gerade jetzt an die Öffentlich-
keit ging. Im Interview mit dem NDR sagte er, er 
habe den Eindruck, dass Edathys Tippgeber »wohl 
nicht zum politischen Umfeld gehört«. Versucht da 
ein niedersächsischer Sozialdemokrat, andere So-
zial demo kra ten zu schützen?

2. Hat Gabriel zu viel gequatscht?

Als der künftige Vizekanzler von dem Verdacht 
gegen Edathy erfuhr, war ihm klar: Den Aufstieg des 
Verdächtigen in die Regierung konnte er allein ver-
hindern – aber nicht den in der Frak tion.

Sicherlich hätte Gabriel versuchen können, im 
Gespräch mit dem damaligen Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier allgemeine Bedenken gegen Eda-
thy zu äußern. Zu einzelgängerisch, zu unbeliebt, 
zu arrogant, um Fraktionsvize oder Ausschuss-
vorsitzender werden zu können. Doch das Ver-

hältnis Gabriels zu Steinmeier ist weder so ver-
trauensvoll noch so entspannt, als dass man sich 
gegenseitig vage Wünsche erfüllt. Steinmeier hätte 
darauf bestanden, selbst zu bestimmen, wer in der 
Frak tion was wird. Gabriel blieb also nichts anderes 
übrig, als den Fraktionsvorsitzenden sowie den 
Fraktionsmanager Oppermann einzuweihen. Ga-
briel hat gequatscht, aber er musste – nach damali-

gem Kenntnisstand – quatschen, um Schaden von 
seiner Partei fern zu halten.

Heute weiß man: Das Quatschen hat den 
Schaden vergrößert. Für die SPD und die Regie-
rung. Dass Gabriel Friedrichs In for ma tion nicht 
für sich behielt – darin sehen viele in der  Union 
den endgültigen Beweis, dass dem Vizekanzler 
nicht zu trauen sei.

3. Muss Oppermann als Nächster gehen?

Die Christsozialen empfinden es als eine himmel-
schreiende Ungerechtigkeit, dass ihr Agrarminister 
für die Fehler eines SPD-Abgeordneten büßen muss-
te. Sie fordern jetzt ein alttestamentarisches Prinzip 
ein: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist die 
politische Gefahr für Oppermann.

In einer öffentlichen Erklärung gab der SPD-
Fraktionschef an, er habe sich vom BKA-Präsiden-
ten Jörg Ziercke den Verdacht gegen Edathy bestä-

tigen lassen. Ziercke dementierte, Oppermann 
korrigierte: Er habe in dem Gespräch »den Ein-
druck« gewonnen, ein Ermittlungsverfahren gegen 
Edathy sei nicht ausgeschlossen. Wolfgang Kubicki, 
Rechtsanwalt und FDP-Talkshowgesicht, kündigte 
kurz darauf an, Oppermann wegen Anstiftung zum 
Geheimnisverrat anzuzeigen und Ziercke wegen 
Geheimnisverrats. Das ist die strafrechtliche Gefahr 

für Oppermann.
Ob Oppermann sich mit seinem An-

ruf bei Ziercke korrekt verhalten hat, 
werden womöglich noch Gerichte zu 
klären haben. Fest steht bereits: Seine 
Äußerung, Ziercke habe die In for ma tion 
bestätigt, war ein grober Fehler.

Als Medien vergangene Woche mel-
deten, die SPD-Spitze wisse bereits seit 
Oktober 2013 vom Verdacht gegen Eda-
thy, machte Oppermann öffentlich, dass 
der damalige Innenminister Friedrich 
den SPD-Chef Gabriel über den Fall 
Edathy informiert habe. Seine Erklärung 
stimmte er mit Friedrich ab. Die CSU-
Wut lindert das kaum. In Bayern hält 
man Oppermann für einen eiskalten 
Politmanager, der den guten Menschen 
aus Oberfranken ausgenutzt habe, um 
ihn zur Zielscheibe von Angriffen zu 
machen, die eigentlich der SPD gelten 
müssten. Im Süden nennen sie so was 
hinterfotzig.

Am Mittwoch dieser Woche (nach 
Redaktionsschluss) musste Oppermann 
vor dem Innenausschuss des Bundestags 
antreten. Noch hält die SPD zu ihm. 
Motto: Nicht schön, was dem Friedrich 
passiert ist, tut uns auch leid, aber – nicht 
unser Problem. Die SPD-Wagenburg 
schließt sich um Oppermann. Trotzdem 
gilt: Nur eine winzige weitere Ungenauig-
keit, nur eine kleine Korrektur der bis-
herigen Aussagen – dann wird auch Op-
permann gehen müssen.

4. Wie scheinheilig ist die CSU?
Bei allem Respekt für Hans-Peter Fried-
rich: Es ist wohl nicht so, dass sein 
Rücktritt den eigenen Leuten ungelegen 
kam. Der frühere Innenminister und 
bisherige Landwirtschaftsminister war 
kein starker Mann im Bundeskabinett, 
keine unverzichtbare Kraft. Ein feiner 
Kerl, ja. Aber eben auch jemand, der 
sich hervorragend als Bauernopfer eig-
net, wenn ein solches opportun er-
scheint. Dass er sich von Merkel und 

CSU-Chef Seehofer unter Druck gesetzt sah, hat 
Friedrich selbst eingeräumt.

In der von Unionsleuten verbreiteten Geschich-
te, wonach Friedrich wegen der In dis kre tion der SPD 
nicht mehr zu halten gewesen sein, steckt ein Fehler: 
Warum war es dann möglich, den Zurückgetretenen 
sogleich zum neuen Fraktionsvize zu machen?

So spricht einiges dafür, dass es Merkel vor allem 
darum ging, den Fall Edathy weit weg von sich selbst 
zu halten – und dass Seehofer nun aus der ganzen 
Sache politisches Kapital schlagen will. Seit Beginn 
der großen Koa li tion fühlt sich die CSU benachtei-
ligt. Die Partei steht vor wichtigen Kommunal-
wahlen. In der CSU-typischen Mischung aus Min-
derwertigkeitskomplex und Größenwahn bedeutet 
das: Ein Erfolg muss her.

Die SPD habe jetzt »eine Bringschuld«, sagen 
Unionsabgeordnete. Das ist nichts anderes als eine 
Drohung.

Der Fall Edathy: Wer die Schuld trägt

Der Stoff würde jedem TV-Produzenten übertrieben erscheinen: Ein SPD-Aufsteiger bestellt Nacktbilder 
von Kindern, daraufhin wackelt die Regierungskoalition. Jetzt geht es nicht nur um die Schuld von
Sebastian Edathy (S. 3), sondern auch um die politischen Opfer (S. 2) und um die Porno-Industrie (S. 4)

Um im vermaledeiten Fall des Sebastian 
Edathy mit einer einfachen Frage an-
zufangen: Durfte die Staatsanwaltschaft 
Hannover gegen den ehemaligen SPD-

Bundestagsabgeordneten ermitteln? Sie durfte, 
mehr noch: Sie musste. 

Es lag ein »Anfangsverdacht« vor, so nennen 
das die Juristen, und dazu bedarf es nicht viel. Das 
Gesetz verlangt lediglich »zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer verfolg-
baren Straftat«. Nach allem, was bislang bekannt 
ist, soll sich Edathy über Jahre hinweg Bilder von 
nackten Jungen besorgt haben, Bilder, deren recht-
liche Bewertung schwierig und strittig ist. Er soll 
sie von einer Firma bezogen haben, die auch harte 
Kinderpornografie vertrieben hat. Er agierte da-
bei, so sieht es jedenfalls nach Darstellung der Er-
mittler aus, absichtsvoll konspirativ. Und es gibt 
kriminalistische Erfahrungen, die besagen, dass 
Konsumenten von eben noch legalem Material oft 
auch illegale Bilder und Filme kaufen. Das alles 
bedeutet nicht, dass Edathy sich tatsächlich straf-
bar gemacht hat. Aber es genügt, um Ermittlun-
gen aufzunehmen. Es verpflichtet die Staats-
anwaltschaft sogar dazu.

Zu behaupten, die Aufnahme von Ermittlun-
gen sei rechts- oder gar verfassungswidrig gewesen, 
ist absurd. Ermittlungsverfahren sind nicht nur 
dann zulässig, wenn am Ende eine Verurteilung 

steht. Im Gegenteil, das Gesetz verpflichtet die 
Staatsanwaltschaften ausdrücklich dazu, alles zu-
sammenzutragen, was sie finden können, sowohl 
belastendes wie auch entlastendes Material. Und 
die allermeisten Ermittlungsverfahren in Deutsch-
land werden nach einer Weile wieder eingestellt. 
Das ist Normalität in der Bundesrepublik. Nur ist 
am Fall Edathy eben nichts normal.

Heißt das nun, dass die Staatsanwaltschaft 
Hannover alles richtig gemacht hat? Gar nicht. 
Ziemlich viel scheint in diesem Verfahren schief-
gelaufen zu sein. Edathys Anwalt erhebt schwerste 
Vorwürfe, und selbst wenn das taktisch auf-
gebauscht sein mag, Imponiergehabe für die Me-
dien, so stärken die Berichte über den erstaunlich 
langen Weg eines Briefes, versäumte Anträge, 
durchgestochene Informationen und Fotografen 
bei laufenden Ermittlungen nicht gerade das Zu-
trauen in den Rechtsstaat. Welche Fehler genau 
gemacht wurden, was davon Inkompetenz war, 
was blöder Zufall oder Pech und wer dafür jeweils 
die Verantwortung trägt, das vermag derzeit nie-
mand zu sagen. Am Ende werden auch das nur die 
Gerichte klären können.

Sicher ist hingegen, dass die Staatsanwaltschaft 
Hannover, einmal in die Kritik geraten, eine Öf-
fentlichkeitsarbeit betrieben hat, die ziemlich bei-
spiellos ist. Und potenziell verheerend für das Ver-
fahren. Sie hat vor laufender Kamera Details aus 

den Ermittlungen ausgebreitet, die niemanden 
etwas angehen. Und sie hat damit den Vorwurf 
provoziert, nicht unvoreingenommen zu sein. 

Was hinter dieser Informationsstrategie steht – 
persönliche Eitelkeit, politischer Druck, das Be-
dürfnis, aus der medialen Defensive zu kommen 
– ist einerlei. Jedes dieser Motive wäre schädlich.

Natürlich ist es naiv, zu glauben, eine Staats-
anwaltschaft könnte sich den Gesetzen der Me-
dienwelt entziehen und ihre Ermittlungsarbeit in 
klösterlicher Abgeschiedenheit vollbringen. Je 
prominenter ein Beschuldigter, desto schwieriger 
ist es, die Wahrheit ungestört zu erforschen. Und 
gerade wenn Verteidiger massiv auftreten, entsteht 
Druck auf die Ermittler, sich ebenfalls zu erklären. 
Doch wenn sie das tun, müssen sie extrem zurück-
haltend agieren. Die Bühne des Staatsanwalts ist 
der Gerichtssaal, nicht die Pressekonferenz. Er 
muss das Gericht überzeugen, nicht das Publikum.

Das ist ein Problem, das weit über den Fall 
Edathy hinausweist. Es wird mehr und mehr ein 
Problem für den Rechtsstaat an sich. 

Ob im Vergewaltigungsprozess gegen den Wet-
termoderator Jörg Kachelmann, ob im Korrup-
tions ver fah ren gegen den Ex-Präsidenten Chris tian 
Wulff, oder zuletzt bei den Steuerermittlungen 
gegen Bayern-Boss Uli Hoeneß – immer häufiger 
glichen spektakuläre Strafsachen in der jüngsten 
Vergangenheit medialen Schlachten zwischen An-

klage und Verteidigung. Schlachten, bei denen 
nicht nur im Gerichtssaal um die Wahrheit gerun-
gen wurde, sondern zugleich in den Medien um 
Deutungshoheit und Vor-Urteile. Vertrauliche 
Informationen werden geleakt, Ermittlungsakten 
zirkulieren, als stünden sie auf Facebook. 

Meist geht es in solchen Fällen um Prominen-
te, um moralisch hoch aufgeladene Vorwürfe, 
und das mediale Interesse grenzt an Hysterie. 
Denkbar schlechte Voraussetzungen für ein fai-
res Strafverfahren.

Denn bei laufenden Ermittlungen schadet 
Öffentlichkeit eher, als sie nützt. Sie behindert die 
Nachforschungen. Sie setzt die Ermittler unter 
Stress. Sie führt zu Fehlern. Und je aufgestachelter 
das Interesse der Öffentlichkeit, desto heftiger der 
Stress, desto gröber die Fehler. Viele amerikani-
sche Prozess-Spektakel können da zur Abschre-
ckung dienen. 

Mag sein, dass dabei aggressive Anwälte die 
Ankläger vor sich hertreiben. Aber die sollten da-
rauf mit Gelassenheit reagieren, jedenfalls nicht 
nach Waffengleichheit streben. Denn im Verhält-
nis zum Beschuldigten haben die Staatsanwälte 
ungleich mehr Macht und Druckmittel, sie sind 
die Überlegenen. Sie haben alle Möglichkeiten, 
umfassend und ausgewogen zu ermitteln, gegen 
Prominente genauso wie gegen Normalbürger. Sie 
brauchen nicht auch noch den Beifall der Medien. 

Auch mal die Klappe halten
Die Staatsanwaltschaft musste ermitteln, auch gegen einen Bundestagsabgeordneten. Aber nicht so VON HEINRICH WEFING

Offene Rechnung
Wer trägt welche Verantwortung in der Affäre Edathy?  

Und wem kann sie noch  gefährlich werden? 
 VON MARC BROST UND PETER DAUSEND

Preisverhandlungen: Seehofer und Merkel warten im Kanzleramt auf Gabriel
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N
un also: Parteiausschluss. 
Die SPD will sich trennen 
von ihrem Mitglied Sebas-
tian Edathy, dessen Verhal-
ten sie »fassungslos« macht. 
Selbst wenn er nichts Straf-
bares getan habe, so Partei-

chef Sigmar Gabriel, reiche das aus, was Edathy 
selbst zugegeben habe, um diesen Schnitt zu 
machen. Ein Abgeordneter, der sich im Internet 
Fotos von nackten Kindern bestelle, habe im 
Bundestag nichts verloren. Und auch nicht in 
der SPD.

Edathy selbst hält sich in Dänemark auf. Von 
dort äußert er sich hin und wieder schriftlich und 
in trotzigem Ton. »Ich finde es rechtsstaatlich 
bedenklich, einen Bürger aufzufordern, ein lega-
les Verhalten zu rechtfertigen«, schreibt er zum 
Beispiel per SMS an die ZEIT. »Es gibt ein Recht 
auf Schutz der Privatsphäre, dachte ich jeden-
falls«, so Edathy eine SMS später. »War wohl ein 
Irrtum.« Es reiche offenkundig, »einen Namen 
mit diesem Stichwort ohne konkreten Vorwurf in 
die Öffentlichkeit zu bringen, um fahrlässig eine 
Existenz zu vernichten«. Seine, Edathys Existenz.

Wirklich gut gekannt hat diese Existenz in der 
SPD keiner, und auch außerhalb kannten sie 
wohl nur wenige. Edathy hatte sich Ansehen er-
worben, weil er den parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss zur Mordserie des National-
sozialistischen Untergrunds (NSU) über zwei 
Jahre lang mit kalter Brillanz und beherrschter 
Leidenschaft führte. Der NSU-Ausschuss war ein 
Triumph des Parlamentarismus und Sebastian 
Edathys Meisterstück. Mit einer Dringlichkeit, 
deren Gründe die Öffentlichkeit jetzt erst erahnt, 
verfolgte er sein Ziel: Er wollte aller Welt zeigen, 
dass die deutsche Gesellschaft ein schmutziges 
Geheimnis hat. 

In Edathys Augen war die deutsche Gesell-
schaft durch und durch vom Rassismus zerfres-
sen. Dass der zornige Aufklärer in Wirklichkeit 
selbst ein Maskenträger mit Doppelleben war, 
dass er seinerseits ein Geheimnis mit sich herum-
schleppte, ahnte keiner. In der Öffentlichkeit riss 
er Polizeibeamten und Verfassungsschützern im-
mer aufs Neue die Maske vom Gesicht. Edathy 
lud sie vor und befragte sie auf eine Weise, die 
Aufsehen, teils auch Bewunderung erregte: akri-
bisch, gnadenlos, mit finsterer Wut oder leisem 
Spott. »Aha, ich verstehe«, sagte er in vermeint-
lich einfühlsamem Ton, als er einen bayerischen 
Beamten grillte. »Sie haben also eine Dönerbude 
eingerichtet in der Hoffnung, die Täter könnten 
dort eines Tages auftauchen und Ihrem Lockvogel 
eine Kugel in den Kopf schießen.«

Was der NSU-Ausschuss zutage förderte, 
rechtfertigte Edathys Strenge tausendfach. 13 
Jahre lang hatten die Behörden die rechtsradikal 

motivierte Mordserie an Einwanderern für Orga-
nisierte Kriminalität unter Migranten gehalten. 
Sie hatten die Opfer und deren Angehörige kri-
mineller Taten verdächtigt und dadurch das Leid 
der Hinterbliebenen noch vervielfacht. Keiner 
war auf den Gedanken gekommen, die Hypothese 
zu ändern und gegen Rechtsextreme zu er mitteln. 
Voll von Misstrauen, hatten Verfassungsschützer 
und Polizei sich gegenseitig ihre Erkenntnisse vor-
enthalten. Man hatte Wahrsager beschäftigt, 
Beam te, als Detektive verkleidet, auf türkische 
Witwen angesetzt, weil ja »Türken nicht mit der 
Polizei reden«. 

Edathys Lieblingsgeschichte, die er nicht 
müde wurde zu erzählen, war die von der Witwe, 
die heimlich, während ein solcher »Detektiv« bei 
ihr saß, die Polizei anrief und zum Wachtmeister 
sagte: »Hier ist so ein komischer Typ und fragt 
mich aus. Soll ich mit dem reden?« – »Diese 
Frau«, hatte Edathy in einem seltenen Moment 
ungeschützter Empörung bei einem Frühstücks-
gespräch gesagt, »hatte mehr Vertrauen in den 
Rechtsstaat als Sie!«

Ein Dandy der  
Inneren Sicherheit

Die Plackerei im Untersuchungsausschuss, die 
Bewältigung der Aktengebirge, die zahllosen Sit-
zungen mit den anderen Abgeordneten schlauch-
ten den 44-jährigen Edathy sichtlich. Gleichzeitig 
genoss er den Zuwachs an Bedeutung. Im Som-
mer konnte man ihn gelegentlich im hellen Lei-
nenanzug vor dem Paul-Löbe-Haus an der Spree 
stehen und eine Zigarette rauchen sehen – ein 
Dandy der Inneren Sicherheit. Ein Trampelpfad 
führt durch das Baugelände vor dem Haus der 
Bundespressekonferenz zu Edathys Wohnung. 
Der ist zwar nicht ganz legal, wird aber geduldet. 
Sein Jagdhund Felix, der in seinem Appartement 
auf ihn wartete, muss für ihn eine Art großer 
Liebe gewesen sein.

Edathy ist immer jemand Apartes gewesen, im 
doppelten Sinn des Wortes. Seine Eltern waren – 
jeder auf seine Weise – Abenteurer mit der ge-
wundenen Biografie von Migranten. Sein Vater, 
Mathew Edathiparambil, war der intelligenteste 
Spross einer kinderreichen katholischen Bauern-
familie aus Kerala im Südwesten Indiens. Weil 
man in Mathew die größten Hoffnungen setzte, 
schickten seine Eltern ihn nach Rom, zum Studi-
um für das Priesteramt. Edathys Mutter war als 
junge Frau noch zu DDR-Zeiten aus Mecklen-
burg geflohen. Die beiden begegneten einander 
auf einem ökumenischen Gottesdienst. Und der 
Inder aus dem Vatikan verliebte sich in die pro-
testantische Deutsche. Er konvertierte und wurde 
Pfarrer in Speyerberg nahe Hannover. Sein zwei-
ter Sohn Sebastian ließ das Suffix »Parambil« (es 

bedeutet: Hof) fallen und nannte sich nur noch 
Edathy. Edathy heißt auf Hindi »links«, und so 
»passte es dann«, hat Sebastian Edathy später 
grinsend gesagt. Er selbst hatte auch zeitweise 
Pfarrer werden wollen, studierte dann aber lieber 
Soziologie und Sprachwissenschaften, seine Ab-
schlussarbeit handelt vom Staatsbürgerschafts-
recht. Gerhard Schröder war der Grund, weshalb 
es Edathy in die SPD zog: ein niedersächsischer 
Ministerpräsident mit Aufsteigervita, Coolness 
und Schneid.

Der Rassismus sei ihm, dem Pfarrerssohn, 
nicht so brutal entgegengeschlagen wie weniger 
privilegierten Kindern, sagte Edathy. Was er er-
lebte, war eher jene Art gedankenloser Rohheit, 
die sozial akzeptiert ist: Auf dem Spielplatz wird 
die Mutter gefragt, wo sie denn das »süße dunkel-
häutige Kind adoptiert« habe? Auf einer Reise ins 
russische St. Petersburg begrüßte der damalige 
Hamburger SPD-Bürgermeister Ortwin Runde 
Sebastian Edathy mit den Worten »Nice to meet 
you«. Saaldiener verwehrten dem Abgeordneten 
seiner Hautfarbe wegen den Einlass in den Bun-
destag. Ein Wohnungsvermieter lehnte den Be-
werber Edathy mit den Worten ab: »Bei fremd 
klingenden Namen entstehen immer so komische 
Gerüche beim Kochen, da kann ich dann die 
Weitervermietung vergessen.« Und natürlich: 
Nichts für ungut!

Doch Edathy vergaß nichts. Er nahm übel. Als 
»indischstämmig« bezeichnet zu werden erinnere 
ihn an die Nürnberger Gesetze. Gleichzeitig hat 
ihm gerade seine Fremdheit einen großen Vorteil 
verschafft: Es war sein Migrationshintergrund, 
der Edathy zum Karrieresprung verhalf. Von 
2005 bis 2009 wurde er, der in der SPD lange 
mühselig die Furchen der Parteiarbeit gezogen 
hatte, schließlich Vorsitzender des Innenaus-
schusses unter der großen Koalition. Die Unions-
kollegen von einst haben ihn in nicht sehr guter 
Erinnerung: Als sie versuchten, das unter Rot-
Grün modernisierte Staatsbürgerschaftsrecht zu 
modifizieren, unterstellte er ihnen eine »völkische 
Ideologie«. Aber auch Parteifreunde erlebten ihn 
als »Egoshooter«, der für Mannschaftsspiele we-
nig übrig hatte. So erinnert es ein Abgeordneter, 
der ihm in seinen frühen Jahren durchaus nahe-
stand – so nah, wie man einem verbarrikadierten 
Menschen wie Edathy eben stehen konnte. 

Nur kurz tauchten im Netz 
Verschwörungstheorien auf

Unions-Abgeordneten fällt jetzt eine andere Be-
gebenheit jener Jahren ein: Sebastian Edathy vo-
tierte mit einer Mehrheit im Innenausschuss für 
die Verschärfung der Richtlinien für Kinder-
pornografie. »Diese Chuzpe ist schon erstaun-
lich«, meint auch der grüne Innenpolitiker Wolf-

Highway to Hell
Die zwei Gesichter des Aufklärers: Sebastian Edathy war ein gefürchteter Innenpolitiker.  
Jetzt versteckt er sich in Dänemark. Und kommuniziert nur noch mit Kurznachrichten.  
Wer ist der Mann, dessen Doppelleben gerade Berlin erschüttert? VON MARIAM LAU

Der Fall Edathy: Wer die Schuld trägt

gang Wieland im Rückblick, der damals eben-
falls im Innenausschuss saß. »Wir haben die vier 
Jahre lang immer wieder über Kinderpornogra-
fie und verwandte Themen geredet – Menschen-
handel, die Heraufsetzung der Jugendschutz-
bestimmungen durch die EU, Internetsperren. 
Und der Vorsitzende Sebastian Edathy thronte 
die ganze Zeit über alldem, während er sich 
gleichzeitig munter solche Fotos auf seinen 
Computer geladen hat. Das ist schon ein unfass-
liches Doppelleben.«

Edathys Behauptung, die kindlichen Nackt-
fotos seien nicht strafbar, hält Wieland für vor-
geschoben. Edathy müsse gewusst haben, dass 
Firmen wie Azov Films auch härteres Material 
anbieten. Wenn er nichts davon bestellt habe, 
hätte Edathy doch ohne Weiteres seine Fest-
platten und Laptops herausgeben können. Eda-
thys empörte Kritik an der Staatsanwaltschaft 
Hannover lässt bei Wieland den Hut hoch-
gehen. »Wo kommen wir da hin, wenn Staats-
anwaltschaften nicht mehr ermitteln dürfen, 
weil jemand Abgeordneter ist?« Edathy hat 
mittlerweile seinen Parlaments-Laptop als ge-
stohlen gemeldet, auch das passt für Wieland 
durchaus ins Bild.

Seinen doppelten »Makel« als Einwanderer-
kind und als Mann mit sozial verabscheuter se-
xueller Neigung zu Kindern suchte Edathy 
möglicherweise durch harsches Auftreten in der 
Innenpolitik zu kompensieren. Je heftiger die 
Attacke auf die deutsche Gesellschaft und ihre 
schmutzigen Geheimnisse, desto schwieriger 
würde es dieser Gesellschaft werden, den An-
kläger aufs Korn zu nehmen. So tauchten in 
den ersten Tagen auch gleich Verschwörungs-
theorien auf: »Was ist, wenn er gelinkt wurde?«, 
fragte das ARD-Morgenmagazin. »Da hat das 
BKA ja ganze Arbeit geleistet«, schrieb ein miss-
trauischer Blogger. Auch Edathy selbst behaup-
tete in einer SMS an die ZEIT, seine Existenz 
werde »willentlich zerstört«. 

Aber seit Edathy den Besitz der Nacktfotos 
selber eingeräumt hat, erstarben alle Ehren-
rettungsversuche. Wolfgang Wieland, der mit 
Edathy noch gerne im NSU-Untersuchungs-
ausschuss zusammengearbeitet hat, fasst die 
Stimmung dieser Tage so zusammen: »Ich emp-
fände so etwas wie Mitleid, wenn er sich zu sei-
ner Veranlagung bekennen würde. Wenn er sa-
gen würde, ich habe solche Bilder bestellt, auch 
um zu vermeiden, dass ich tatsächlich einem 
Jungen zu nahe trete. Er hätte auch anderen 
helfen können, die ähnlich verzweifelt sind. 
Stattdessen – nur Verleugnung.« 

Und dann fällt dem Innenpolitiker noch et-
was ein, was ein Psychiater über das Leben von 
Pädophilen gesagt habe, die sich im Netz Bilder 
herunterladen: Es sei der »highway to hell«.

Was wann geschah

14. November 2013: Die kanadi-
sche Polizei gibt bekannt, dass sie 
einen internationalen Kinderporno-
ring gesprengt hat. 800 Namen ha-
ben die Ermittler zuvor an deutsche 
Behörden weitergegeben. Darunter 
auch: Sebastian Edathy.
11. Februar 2014: Polizisten durch-
suchen Edathys Büro in Rehburg.
14. Februar: Agrarminister Hans-
Peter Friedrich tritt zurück. Er hatte 
als Innenminister im Oktober den 
SPD-Chef Gabriel über den Ver-
dacht gegen Edathy informiert.
16. Februar: SPD-Fraktionschef 
Thomas Oppermann korrigiert seine 
Schilderungen über ein Telefonat mit 
dem BKA-Chef über Edathy.
Sebastian Edathy hat sein Bundes-
tagsmandat niedergelegt. Er bestrei-
tet, vor den Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft gewarnt worden zu sein.

Er sehe seine 
Existenz vernichtet, 

schreibt Sebastian 
Edathy per SMS
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sagt der Vater, »er ist mürrisch geworden, hat die 
Schule abgebrochen, will nur noch für sich sein.«

Markus R. hat sich das Vertrauen Dutzender 
Familien in dem armen Landstrich erschlichen. 
In Turnhallen unterrichtete er Schüler in Karate, 
gab vor, den Jungen etwas Gutes tun zu wollen. 
Die Mutter eines Opfers sagt heute: »Er hat ge-
nau verstanden, was wir brauchten.« Wie Robin 
Hood sei er aufgetreten, sagt eine andere.

Bei einer Durchsuchung von R.s Wohnung 
fanden die rumänischen Ermittler zwei Stapel 
mit Broschüren einer angeblichen Hilfsorganisa-
tion, der Eecho Kinderhilfe Osteuropa in Wien. 
Darin heißt es, man wolle die Lebenssituation 
von Kindern verbessern, an Schulen organisiere 
man Präventionsprojekte zu Themen wie »Anti-
Rauchen oder Aufklärung zum Schutze vor se-
xuellem Missbrauch«. Als Vorstand ist ein Mann 
aufgeführt, der nach den Ermittlungen der Poli-
zei die englischen Untertitel für die Filme erstellt 
hat. Täter, getarnt als Beschützer. 

Außer den Flyern stellten die Polizisten zwei 
Computer mit fünf Festplatten voller Video- 
und Fotomaterial sicher, fast vier Terabyte. Dazu 
325 Mini-DV-Kassetten und Kameras. Auf ei-
nem der Videos sind zwei Jungen zu sehen, die 
einander mit Öl übergießen und nackt Purzel-
bäume schlagen, sich abduschen und anfassen. 
Mit dem Verkauf von 50 solcher Filme verdiente 
Markus R. bis zu 150 000 US-Dollar. 

Der Abnehmer seiner Ware saß mehr als 
7000 Kilometer entfernt in Toronto: der kana-
dische Videohandel Azov Films um Brian W., 
der im Anschluss an die rumänischen Ermitt-
lungen ins Visier geriet. Bis Ende 2013 wurden 
in der internationalen Polizeioperation Spade 
(Spaten) weltweit mehr als 340 Personen fest-
genommen und fast 400 Kinder als Opfer iden-
tifiziert. Es war einer der größten Schläge gegen 
das Milieu. In Markus R. sahen 
die kanadischen Ermittler einen 
der wichtigsten Zulieferer. Ins-
gesamt soll Azov Films mehr als 
vier Millionen kanadische Dollar 
eingenommen haben.

Die Bilder, die Sebastian Eda-
thy orderte, sollen bei Weitem 
nicht die schlimmsten der dort 
angebotenen Aufnahmen gewe-
sen sein; und doch war er Kunde 
auf einem Markt, auf dem auf 
Kosten von Kindern Geld ver-
dient wird.

Ein Mann in Niedersachsen bestellte Filme 
und Bilder. Ein Mann in Kanada kassierte. Und 
ein Mann in Rumänien sorgte mit perfiden 
Tricks dafür, dass es immer neues Material gab. 
Der Fall Azov Films gibt eine Ahnung davon, 
wie das weltumspannende Geschäft mit Kinder-
pornos und Nacktaufnahmen von Minderjähri-
gen abläuft. Und welche Dimensionen es hat. 

Jede Sekunde, so die Schätzungen von FBI-
Ermittlern, sind 750 000 Pädophile online. 
Rund 250 000 Männer, vermuten Sexual-
forscher, sind allein in Deutschland pädophil. 
Einer UN-Studie von 2009 zufolge werden mit 
Kinder- und Jugendpornos sowie nicht porno-
grafischen Nacktaufnahmen jährlich bis zu 20 
Milliarden US-Dollar umgesetzt. Der Großteil 
des Handels erfolgt aber geldlos, über Tauschbör-
sen: Die Kinder sind Ware und Währung zugleich. 
Viele werden Opfer von Verwandten, Freunden 
der Familie – oder Sporttrainern wie Markus R. 

Dessen Geschichte beginnt als junger 
Karate lehrer in Niederbayern. Ende der neunzi-
ger Jahre vergeht er sich an sieben Kindern, 
keines älter als zehn. Im Sommer 2000 wird er 
wegen sexuellen Missbrauchs zu zwei Jahren 
Jugendhaft verurteilt. Nach seiner Entlassung 
stellen ihn die Richter unter Führungsaufsicht, 
wegen Rückfallgefahr. 

Markus R. zieht nach Rumänien, wo nie-
mand seine Vergangenheit kennt. Er lässt sich in 
Satu Mare im Nordwesten nieder, nahe der 
Grenze zu Ungarn und der Ukraine. Die Region 
gehört zu den ärmsten Europas.

R. arbeitet zunächst für eine Firma, die Bier-
zeltbänke herstellt. Ab 2004 bietet er wieder 
Karatekurse an, vor allem an Schulen. Kostenlos. 
Nach dem Training lädt er die Jungen ein, mal 
spendiert er Pizza, mal kauft er Eis. Immer wie-
der nimmt er sie mit in seine Wohnung, wo sie 

Playstation spielen dürfen. Und irgendwann, so 
erzählte es eines seiner Opfer später den Ermitt-
lern, habe er die Jungen dann überredet, sich 
auszuziehen und nackt filmen zu lassen. Als Be-
lohnung gab es ein paar Euro.

Häufig filmte Markus R. die Jungen beim 
Kämpfen, nackt oder halb nackt. Als Requisiten 
lagen Spielzeugpistolen, Rüstungen und Schwer-
ter bereit. Seine Boyfights gehörten zu den Best-
sellern bei Azov Films. 

Den Jungen schärfte R. ein, ihren Eltern 
nichts zu erzählen. Meist war er nett, aber er 
konnte auch anders. »Ich habe mich geweigert, 
da fing er an, mich anzuschreien«, sagte eines 
seiner Opfer gegen ihn aus. »Da bekam ich Angst 
und zog mich ganz aus.«

Markus R. bedauerte vor Gericht, was er ge-
tan hat, sah seine Filme aber nicht als Kinder-
pornografie an. Einem seiner Opfer schrieb er 
aus der Haft einen Brief, den die ZEIT einsehen 
konnte: »Ich habe gelogen, manipuliert und 
Vertrauen missbraucht. Aber als ich sagte, dass 
du ein Kind mit goldenem Herzen bist (...), da 
war das keine Lüge.« Das war im August 2010, 
kurz nachdem R. von der Polizei in seinem 
BMW gestellt worden war – auf der Reise nach 
Deutschland. Als Passagiere mit dabei: vier ru-
mänische Jungen, angeblich auf dem Weg zu 
einem Karateturnier.

Azov Films, die Firma von Brian W., für die 
Markus R. zulieferte, agierte erstaunlich offen. 
Weit konspirativer nahm sich das Missbrauchs-
Netzwerk »Dreamboard« aus, das US-Fahnder 
2011, also etwa zur selben Zeit, aufdeckten. Die 
600 Mitglieder griffen über einen anonymen 
Proxyserver zu. Wer dabeibleiben wollte, musste 
alle 50 Tage »frische Ware« hochladen. Und wer 
besonders brutales Material einstellte, wurde von 
den Betreibern belohnt – mit erweitertem Zu-

gang zum Archiv. Mehr als 120 
Terabyte an Hardcore-Material, 
darunter Filme von sexuellem 
Missbrauch an Säuglingen, stell-
ten die Ermittler sicher. In 14 
Ländern, auch in Deutschland, 
wurden 52 Personen festgenom-
men. Die Operation Delego 
dauert bis heute an, noch sind 
nicht alle Hintermänner gefun-
den. Die Spuren führen auch 
hier nach Kanada.

Dort nimmt die Polizei am 
1. Mai 2011 schließlich auch 

Brian W. fest, den Kopf von Azov Films. In Ge-
richtsakten wird ihm die Verbreitung von Kin-
derpornografie vorgeworfen, sein Filmvertrieb 
als kriminelle Vereinigung eingestuft. Als es den 
Kriminalisten gelingt, die Kundendatei zu re-
konstruieren, folgen Ermittlungen gegen mut-
maßliche Käufer in den USA, Spanien, Austra-
lien und vielen weiteren Ländern. Allein das 
Bundeskriminalamt bekommt Hinweise auf 800 
Abnehmer in Deutschland.

»Die Operation Spade ist ein riesiger Erfolg«, 
sagt Julia von Weiler, Geschäftsführerin von In-
nocence in Danger, einer Or ga ni sa tion, die sich 
gegen Kinderpornografie engagiert. »Aber das 
täuscht nicht darüber hinweg, dass diesem klei-
nen Hellfeld ein gigantisch großes Dunkelfeld 
gegenübersteht.« Immerhin hätten die Ermitt-
lungen bestätigt, dass es Kunden in allen sozialen 
Schichten gebe: »Die Täter sind mitten unter 
uns.« Einer australischen Studie zufolge ist es gar 
so, dass die Konsumenten in aller Regel in Bezie-
hungen leben, Arbeit haben und über einen aka-
demischen Grad verfügen. 

In diesen Tagen kämpft Sebastian Edathy um 
seinen Ruf. Brian W., der Exchef von Azov 
Films, wartet auf seinen Prozess. Und der Filme-
macher Markus R. ist nach Verbüßung seiner 
Strafe wieder auf freiem Fuß. Er lebt in einem 
Mehrfamilienhaus in München. Neben die Klin-
gel hat er einen Zettel geklebt: »Für weitere In-
fos«, steht da, »besuchen Sie bitte www.schon-
mal-was-von-resozialisierung-gehört.de«. Auf An-
fragen der ZEIT reagierte er nicht. 

Resozialisierung ist das Recht eines jeden  
Täters, der seine Strafe abgesessen hat. Doch R.s 
Opfer bleiben Opfer: Ihre Bilder stehen noch 
immer im Internet, sie sind nicht einzufangen. 

* Namen geändert

4   POLITIK Der Fall Edathy: Wer die Schuld trägt

U
m 8.30 Uhr wird Brian W. an 
diesem Donnerstag vor Richter 
John McMahon am Superior 
Court of Justice in der Altstadt 
von Toronto erscheinen. Der 
Prozess gegen den 42-Jährigen 
hat noch nicht richtig begon-

nen, doch die Geschichte dahinter hat in Deutsch-
land bereits einen Minister zu Fall gebracht. 

Mehr als zweieinhalb Jahre ist es her, dass Brian 
W. festgenommen und seine Firma zerschlagen 
wurde. Azov Films war spezialisiert auf den Versand 
von Filmen nackter minderjähriger Jungen. Auf der 
Internetseite wurden sie als »nudistische Filme« 
über das Erwachsenwerden angepriesen, die »gegen 
keine Gesetze verstoßen«. Doch die Ermittler ka-
men zu der Überzeugung, dass mindestens ein Vier-
tel der angebotenen Videos kinderpornografisch sei. 
Darunter befinden sich Szenen, in denen sich nack-
te Jungen Essensreste in den Hintern einführen.

Von einem Lagerhaus im West End Torontos aus 
belieferte Azov Films die ganze Welt. Lehrer bestell-
ten dort Bilder und Clips, Polizisten, Pastoren, 

Pfadfinder – und, wie man seit vergangener Woche 
weiß, auch ein Bundestagsabgeordneter aus dem 
niedersächsischen Rehburg-Loccum. 

Die Bilder erreichten Sebastian Edathy meist per 
Post. Neun Mal soll er bei dem Internethandel Ma-
terial bestellt haben, 31 Videos und Foto-Sets ins-
gesamt. Darauf zu sehen sind nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft keine sexuellen Handlungen mit 
Kindern, auch kein Sex zwischen Kindern, aber 
eben doch: nackte Kinder. 

Das allein ist möglicherweise nicht strafbar. 
Doch egal, wie die Ermittlungen gegen Edathy aus-
gehen: Solche Bilder entstehen nicht ohne Täter. 
Und schon gar nicht ohne Opfer.

Ein Dorf im Nordwesten Rumäniens, in der 
Nähe der Kleinstadt Seini. Der Nebel hängt wie ein 
Schleier über den matschigen Straßen, verfallene 
einstöckige Häuser reihen sich an halb fertige Neu-
bauten. Hier, am Rande Europas, drehte der Deut-
sche Markus R. genau solche Filme mit Kindern 
und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren. Hin-
ter einem hohen Holzzaun mitten im Dorf filmte er 
nackte Kinder im Pool, nackte Kinder beim Rin-

gen, nackte Kinder beim Bockspringen. Gut zwei 
Jahre lang ging das so, bis der Vater eines der Kinder 
misstrauisch wurde. Am Ende wurde Markus R. 
von einem rumänischen Gericht zu drei Jahren 
Haft verurteilt. »In manchen Filmen imitierten die 
Minderjährigen sexuelle Handlungen, massierten 
einander und berührten ihre Geschlechtsteile«, 
heißt es im Urteil vom Dezember 2010, das die 
ZEIT einsehen konnte.

Drei Jahre später sitzt auf einem zerschlissenen 
Sofa der Mann, der die Ermittlungen gegen Markus 
R. angestoßen hat – und damit eine Kettenreaktion 
auslöste, die am Ende die Regierung in Berlin in 
eine Krise stürzte. Im Wohnzimmer der Familie 
Ionescu* riecht es nach frittiertem Schweinefleisch, 
im Hof wiehert ein Pferd. Andrei* Ionescu serviert 
Palinka, einen regionalen Obstbrand. Wenn er von 
der Geschichte »dieses Deutschen« erzählt, kann er 
nicht sitzen bleiben. »Markus hat uns betrogen, er 
hat unser Vertrauen missbraucht«, sagt Ionescu. 
Neben ihm steht sein Sohn Eugen*, eines der Opfer 
von Markus R., ein hoch aufgeschossener Junge mit 
großen Ohren. »Mein Sohn hat sich so verändert«, 

Ein globales Geschäft
Sie ködern Jungen in den ärmsten Teilen Rumäniens, drehen Nacktfilme mit ihnen und verkaufen die Streifen in der ganzen Welt. 
 Nachforschungen im Milieu der Kinderpornografie VON STEFAN CANDEA, DANIEL MÜLLER, YASSIN MUSHARBASH UND WOLF WIEDMANN-SCHMIDT

Der deutsche Markus R. 
lockte junge Rumänen 
mit Karate-Kursen

Ein Dorf in der Nähe von 
Seini/Nordrumänien.
Hier f inden pädophile 

Filmemacher ihre Opfer
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Linke-Stars  Wagenknecht (vorn),  Gysi und  Enkelmann
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Sie wollen 
nur spielen 
Die Linke sagt, sie sei erwachsen geworden.  
Eine Opposition für alle. Eine Weile habe ich das  
geglaubt – was für ein Fehler VON ELISABETH NIEJAHR

M
anchmal kaufe ich am 
Samstag Fisch und Gemü-
se auf einem Ökomarkt. 
Es gibt dort auch Chili-
Tofu, Schokolade mit 
Pfefferkörnern und vega-
nes Eis. Wer hier einkauft, 

auf dem Berliner Kollwitzplatz, muss nicht sparen. 
Die Quadratmeterpreise in den umliegenden 
Straßen gehören zu den teuersten der Stadt. Trotz-
dem hat der 41-jährige Linken-Abgeordnete Ste-
fan Liebich ausgerechnet hier bei der Bundestags-
wahl zum zweiten Mal ein Direktmandat er-
kämpft. Einige seiner Wähler kenne ich gut, es 
sind Akademiker, die mit ihren Kindern sonntags 
zur Kirche gehen. Die alten Gespenster von Lie-
bichs Partei – Stasi, Schießbefehl, Sektierertum – 
sind hier sehr weit weg.

Ich lebe zwischen bürgerlichen Linken. Vermut-
lich hat das dazu beigetragen, dass ich auf die Idee 
kam, über diese Partei zu berichten. Ich war neugierig 
– die anderen Parteien kenne ich gut, die Linke nicht. 
Ich ging davon aus, dass sie sich weiter etabliert. Die 
Linke ist neuerdings stärkste Oppositionspartei im 
Bundestag, sie hat sogar gute Chancen, im Herbst in 
Thüringen den ersten Ministerpräsidenten zu stellen, 
die SPD schließt rot-rote Koalitionen auf Bundes-
ebene nicht mehr aus. Aus Sahra Wagenknecht wird 
gerade ein Star für das breite Publikum, schön, rätsel-
haft und intelligent. Sie ist Dauergast in Talkshows, 
wird von Zeitschriften wie Gala mit Fotoserien be-
schenkt, selbst das Handelsblatt veröffentlichte am 
vergangenen Wochenende eine acht Seiten lange 
Titelgeschichte über sie. Wem sonst ist das vergönnt?

Vielleicht bin ich auch nur Gregor Gysi auf 
den Leim gegangen. Der redet momentan viel von 
seiner »neuen Rolle«: Er mache jetzt auch Politik 
für die Wähler von Union und SPD, sagt er, und 
sogar »für den Bauern in Bayern, der CSU wählt«. 
Das erklärte er erst kürzlich bei einer Pressekonfe-
renz. Schließlich wünschten auch Bauern sich eine 
gute Opposition. Die Linke sei »erwachsen gewor-
den«, behauptet die Vorsitzende Katja Kipping. 

Erst fand ich das ganz einleuchtend. Mittler-
weile habe ich gemerkt: Ich habe mich geirrt. 

Der »säbelrasselnde Bundespräsident« 
und »Kriegsministerin von der Leyen«

Wann habe ich angefangen, mich zu wundern? 
War es im November, als Rüdiger Sagel, Vorsitzen-
der der nordrhein-westfälischen Linken, den 
Sankt-Martins-Tag umbenennen wollte in »Sonne- 
Mond-und-Sterne-Fest« – wegen all der Kinder, 
die keine Christen sind? Er wurde schnell aus-
gebremst, selbst von Aiman Mazyek vom Zentral-
rat der Muslime. Das Leben des heiligen Martin 
sei auch für Andersgläubige vorbildlich. 

War es im Dezember, als mir klar wurde, mit 
welcher Art Parteien die Linke im Europaparla-
ment eine Fraktionsgemeinschaft bildet? Der Ab-
geordnete Helmut Scholz hatte eine Ausstellung 
über die Opfer des Stalinismus organisiert, es ging 
um Folter, Zwangsarbeit und Schauprozesse, ein 
ehrenwertes Projekt, könnte man finden. Die grie-
chischen Kommunisten aus der Fraktionsgemein-
schaft riefen zum Boykott der Ausstellung auf. 

Gestaunt habe ich auch über den Neujahrs-
empfang der Linken in Berlin. Katja Ebstein, ein 
Schlagerstar meiner Kindheit, singt vor älterem 
Publikum. Nach den ersten Minuten kündigt sie 
ein Lied über die Zeit des Mauerfalls an: »Wir 

wollten uns ja alle ständig um den Hals fallen, 
ich nehme an, das war bei Ihnen wie bei mir 
so.« Das Publikum bleibt reglos. »Nee? Ist ja 
zum Kotzen! Also ich denke, die Freude ist bis 
heute ungebrochen«, ruft die Sängerin. Einige 
Zuhörer lachen, andere pfeifen. Und da war sie 
wieder, die Linke als Nachfolgepartei der SED.

Das vergangene Wochenende habe ich in 
Hamburg auf dem Parteitag der Linken verbracht. 
Die meiste Zeit saß ich auf einer Tribüne, an der 
ein großes Transparent befestigt war. Darauf stand: 
»Der Hauptfeind steht im eigenen Land«. In den 
Reden der Delegierten war viel vom Finanzkapi-
talismus und vom Patriarchat die Rede, vor allem 
aber ging es um den »säbelrasselnden Bundesprä-
sidenten«, um die »Kriegsministerin Ursula von 
der Leyen« und um »deutsche Großmachtsambi-
tionen«. Die Bundestagsabgeordnete Inge Höger 
fand, Gauck und die Minister von der Leyen und 
Steinmeier sprächen »in den gleichen Tönen wie 
Kaiser Wilhelm vor dem Ersten Weltkrieg«. Dabei 
hatten die Minister und der Bundespräsident bloß 
für ein stärkeres militärisches Engagement 
Deutschlands in Krisengebieten plädiert. Ein-
marschieren wollten sie nirgendwo. Sevim Dag-
delen, ebenfalls Abgeordnete im Bundestag, sagte: 
»Sie trommeln für immer mehr und neue Kriege.« 

Vor dem Parteitag hatte die Partei sich lange 
über die Präambel im Programm für den 
Europa wahlkampf gestritten. Dieter Dehm 
und Wolfgang Gehrke vom linken Flügel hat-
ten einen Satz durchgesetzt, der vielen Linken 
zu antieuropäisch klang. »Spätestens seit dem 
Vertrag von Maastricht wurde die EU zu einer 
neoliberalen, militaristischen und weithin un-
demokratischen Macht«, hieß es in dem Text. 
Gysi kritisierte die Passage in einem Interview, 
auch die beiden Parteivorsitzenden wollten ihn 
nicht. In Hamburg wurde er gestrichen. 

Der Streit hat mein Staunen über die Linke 
noch verstärkt, denn die Parteivorsitzenden 
hatten in der entscheidenden Vorstandssitzung 
eine klare Mehrheit der sogenannten Reformer 
auf ihrer Seite. Doch selbst die fanden, dass 
sich auch die Minderheit im Text wiederfinden 
müsse, deshalb stand der Satz gegen den Willen 
der Chefs im Programm. Man mache eben 
keine Basta-Politik, sagen die dazu. Unsere 
Partei vorsitzenden können sich eben nicht 
durchsetzen, sagen viele andere. 

In Hamburg habe ich gelernt, dass die Linke 
– anders als CDU, SPD, FDP und Grüne – ihre 
Parteitage für eine Mittagspause unterbricht. 
Inzwischen verstehe ich, warum das nötig ist, 
denn ich habe fast drei Stunden lang intensiver 
Textarbeit gelauscht. Das macht müde. Das 
Programm für die Europawahl wurde nämlich 
nicht etwa nur verabschiedet, wie es auf der 
Tagesordnung hieß, sondern Absatz für Absatz 
überarbeitet – und zwar im Kollektiv. Oft ging 
es um Petitessen. So regte sich Widerstand, weil 
im Entwurf des Partei vorstands vom »Finanz-
kapitalismus« die Rede war. »Industriekapitalis-
mus« sei viel besser, mahnten Delegierte. Der 
Landesverband Sachsen warnte davor, im Pro-
gramm die »Verursacher der Krise« zu kritisie-
ren. Kapitalismus sei ein Zwangssystem, jeder 
mache irgendwie mit, insofern sei auch jeder 
ein »Verursacher der Krise«. Lieber solle man 
von »Profiteuren der Krise« sprechen, schlugen 
sie vor. So ging es stundenlang. Ich wünschte, 
meine Bekannten vom Kollwitzplatz hätten da-
beigesessen. Ganz sicher bin ich nicht, warum 
es sie zur Linken zieht. Gerechtigkeitssinn? Lust 
auf das Exotische? Der nette Herr Liebich?
Auf dem Parteitag habe ich auch Gespräche 
geführt, mit Florian Wilde beispielsweise, ei-
nem Mittdreißiger, der zur Führung der Lin-
ken gehört. Er kann gut erklären, warum sich 
die Linke anders entwickeln wird als einst die 
Grünen. Seine Generation habe deren abschre-
ckendes Beispiel ja miterlebt, vor allem das Ja 
zum Kosovo-Einsatz, und wolle eine Wieder-
holung unbedingt verhindern.

Wilde hat in Italien studiert, weil er von der 
Kommunistischen Partei dort fasziniert war. Ihr 
Niedergang während der Jahre an der Macht 
hat ihn geprägt, er lehnt daher jede Regierungs-
beteiligung ab. Das Gespräch war aufschluss-
reich, trotzdem war ich befremdet. Das lag an 
Wildes schwarzem T-Shirt. Darauf stand in 
weißen Buchstaben: »FCK SPD«. Dann habe 

ich noch Dieter Dehm kennengelernt, Musikprodu-
zent und Dichter vieler Schlager. Wie Wilde gehört 
er zum Parteivorstand. 

»Kennen Sie den Unterschied zwischen 
Onanieren und Geschlechtsverkehr?«

Die Begegnung werde ich so schnell nicht vergessen. 
Wir treffen uns zum Kaffeetrinken, ich stelle mich zu 
ihm an einen kleinen Tisch und frage, ob ich störe. Er 
verabschiedet schnell einen Kollegen und wendet sich 
mir zu: »Macht nichts, ich rede sowieso lieber mit  
Frauen.« Dann tischt er einen Witz auf: »Kennen Sie 
den Unterschied zwischen Onanieren und Geschlechts-
verkehr?« Leider fällt mir spontan dazu nichts ein. »Beim 
Geschlechtsverkehr lernt man mehr Leute kennen«, löst 
er das Rätsel. Ich versuche, unbeeindruckt auszusehen. 

»Herr Dehm, ich wollte eigentlich gern wissen, wie Sie 
die beschlossene Liste der Kandidaten für Europa 
finden.« Dehm sagt etwas über die schwindende Mo-
tivation der Parteilinken und wendet sich plötzlich 
mitten im Satz ohne Entschuldigung ab, um einen Par-
teifreund zu begrüßen. Er kommt nicht wieder.

Ich finde, Parteien müssen auch schwierige Men-
schen integrieren. Für eine Partei, die Lobby für Be-
nachteiligte sein will, gilt das erst recht, man darf nicht 
übelnehmen, wenn nicht jedes Mitglied durch intel-
lektuelle Brillanz und perfekte Umgangsformen be-
sticht. Wenn auf einem Parteitag jemand aufs Podium 
tritt und sagt: »Frauen sind sehr solidarisch, womit ich 
aber nicht sagen will, dass Männer unsolidarisch sind«, 
dann finde ich das nicht schlimm. 

Ich habe sogar eine Schwäche für Menschen, die 
bereit sind, sich hingebungsvoll mit Parteiprogram-

men zu beschäftigen. Wer macht das heute noch? 
Trotzdem, eine normale Partei ist die Linke noch 
lange nicht. Dafür sind viele ihrer Leute einfach viel 
zu schräg.

Kann das so bleiben? Sektierertum und Schein-
werferlicht vertragen sich in der Politik auf Dauer 
nicht. Meistens führt mehr Verantwortung zu mehr 
Pragmatismus, öffentliche Aufmerksamkeit führt 
zu Professionalität. 

Gysi, Kipping und die anderen irren sich, wenn 
sie denken, sie hätten den Scheinwerfer-Test bestan-
den. Mich jedenfalls überzeugen sie immer weniger, 
je besser ich sie kennenlerne. Deshalb habe ich be-
schlossen: Schreiben ohne Kopfschütteln, das geht 
bei dieser Partei noch nicht.

 www.zeit.de/audio
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S
ie tun immer noch so, als sei 
alles wie früher. Ein Mon-
tag im Februar, im Atrium 
der Berliner FDP-Zentrale 
stehen eine kleine Bühne 
und vier Stuhlreihen. Am 
Vormittag hat das Präsidi-

um getagt, um 13 Uhr will Parteichef 
Christian Lindner der Hauptstadtpresse die 
Ergebnisse verkünden. Als die FDP noch 
Regierungspartei war, reichten die Plätze 
für die Journalisten oft nicht aus. Jetzt, um 
zehn vor eins, sind alle 32 Stühle leer.

Als Lindner um 13.02 Uhr erscheint, 
haben sich sechs Journalisten eingefunden. 
Lindner sagt ein paar Sätze zur Schweizer 
Volksabstimmung, zur Sicherheitspolitik, 
zur Energiewende. »Gibt es Nachfragen?«, 
sagt der Pressesprecher. Niemand meldet 
sich. »Gut, dann danken wir für Ihr Inte-
resse«, sagt der Sprecher. »Na, Moment«, 
sagt Lindner, »wir können ja noch andere 
Fragen zulassen!« Zwei Journalisten erbar-
men sich. Um 13.22 Uhr ist alles gesagt, 
Lindner tritt von der Bühne. Am nächsten 
Tag steht von all seinen Worten ein einziger 
Satz in einer einzigen Zeitung.

Fünf Monate nach den verheerenden 
4,8 Prozent bei der Bundestagswahl ringt 
die FDP um Aufmerksamkeit, um ihre 
Daseinsberechtigung. Demoskopen zeich-
nen von ihr ein seltsames Bild. Sie messen 
immer wieder hohe Potenziale für eine li-
berale Partei, deutschlandweit über 20 Pro-
zent. Nach einer neuen Umfrage bedauert 
ein Viertel der Deutschen sogar, dass die 
FDP nicht mehr im Bundestag sitzt. Wäh-
len würden sie trotzdem die wenigsten: In 
der Sonntagsfrage klebt die FDP immer 
noch bei vier bis fünf Prozent. Es scheint 
eine Sehnsucht nach der FDP zu geben, 
welche die Partei selbst aber nicht erfüllt. 

Ihr Problem ist viel größer als ihr nied-
riger Wert in den Umfragen. Die libe-
ralisierte Gesellschaft hat die liberale 
FDP längst überholt. Sie wirkt in 
Teilen seltsam gestrig, wie ein 
Möbelstück der alten Bundes-
republik. Ihre Stammklientel 
schrumpft, neue Wähler kom-
men nicht dazu. Eine Strategie 
für das digitale Zeitalter hat 
die FDP bis heute nicht ent-
wickelt. Deshalb hat Lind-
ner eine kaum lösbare Auf-
gabe vor sich: In den kom-
menden drei Jahren muss er 
die FDP ganz neu ver-
kaufen und in der öffent-
lichen Debatte halten, er 
muss so viele Anhänger 
zurück gewin nen, dass es bei 
der nächsten Bundestagswahl 
2017 zumindest für den Wie-
dereinzug reicht. Mit braven 
Statements zur Energiewende 
wird er das kaum schaffen. Die 
Versuchung, populistische Töne 
anzuschlagen, wird groß sein. 
Gleichzeitig ahnt Lindner, dass die 
alten Erfolgsrezepte der FDP nicht 
mehr wirken. Warum ist das so? Und wie 
geht die Partei damit um?

In Marco Buschmanns neuem Büro im 
Thomas-Dehler-Haus hängt ein großes 
Bild über der Sitzecke, es zeigt den Reichs-
tag. »Das erinnert mich jeden Tag daran, 
wo es 2017 hingehen soll: zurück in den 
Bundestag«, sagt Buschmann. An diesem 
Ziel wird auch er gemessen werden. Busch-
mann ist der neue politische Geschäftsfüh-
rer der FDP. Das Amt hat Parteichef Lind-
ner vor wenigen Wochen extra eingerichtet 
und mit einem Vertrauten besetzt: Er und 
Buschmann sind beide Mitte dreißig, 
stammen aus Nordrhein-Westfalen und sa-
ßen 2009 bis 2013 gemeinsam im Bundes-
tag. Nun soll der Jurist als eine Art Gehirn 
der Berliner Parteizentrale eine neue Strate-
gie für die Bundes-FDP entwickeln. 

Das Gespräch dauert noch keine fünf 
Minuten, als Buschmann sagt, man habe 
jetzt die Chance, Politik neu zu erfinden. 
Er will nicht bloß das ewige Pingpong aus 
Statements und Gegen-Statements spielen, 
sondern die großen Themen angehen. Den 
demografischen Wandel. Den Sozialstaat. 
Das Problem ist, dass Buschmann vor dem 
Neustart erst noch die Altlasten bewältigen 
muss. Sie liegen vor ihm auf dem Bespre-
chungstisch, in Form eines Diagramms, 
das er auf ein Blatt Papier gekritzelt hat. 

Das Blatt zeigt zwei Achsen, die sich 
kreuzen. Die senkrechte Achse beschreibt 
den Blick auf die Zukunft: Sieht man ihr 
offen oder ängstlich entgegen? Die waage-
rechte Achse meint das Menschenbild: In-
dividualismus versus Gemeinschaft. Im 
Jahr 2009, sagt Buschmann, hätten die 
Wähler die FDP als eine Partei wahr-
genommen, die für einen zuversichtlichen 

Individualismus stand, als Kreuz im »gu-
ten« Mittelfeld. Doch inzwischen gelte die 
FDP als Partei der radikalen Egoisten, die 
vor der Zukunft vor allem Angst haben. 

Dass es in der Wahrnehmung der Wäh-
ler so weit gekommen ist, lag nicht zuletzt 
am ehemaligen Parteichef Guido Wester-
welle, der den Liberalen über zehn Jahre 
lang die Richtung vorgab. Westerwelle be-
ließ es nicht dabei, die optimistischen 
»Leistungsträger« anzusprechen, sondern 
zielte immer wieder auch auf die Ängste 
der Mittelschicht: auf ihre Furcht vor dem 
Abstieg, auf den »ausbeuterischen« Staat 
mit seinen hohen Steuern, auf den Sozial-
neid gegen »die da unten«, die sich auf 
Kosten der Allgemeinheit ein Leben in der 
Hängematte gönnten. Mit diesem giftigen 
Populismus schaffte es die FDP weit nach 
oben, aber spätestens als Westerwelle 
Deutschlands »anstrengungslosen Wohl-
stand« geißelte, der zu »spätrömischer De-
kadenz« einlade, kippte das Image der FDP 
in das Bild unsozialer Wutbürger. 

Christian Lindner weiß um diese Kräfte 
im FDP-Milieu, sie sind ja nicht einfach 
mit Westerwelle verschwunden, sie schlum-
mern bloß. Lindner könnte sie wecken. 
Auch er hat rhetorisch das Zeug zum Popu-
listen, er kennt die Mobilisierungskraft der 
Abstiegsangst in der Mittelschicht, aber er 
weiß auch, dass der Sozialneid nach unten 
die FDP letztlich ins Verderben geführt 
hat. Deshalb will er zumindest die Rich-
tung ändern, er versucht, 
den Sozialneid um-
zupolen: Die 
Bösen 
sind 

jetzt 
die gro-
ßen Player, 
»die da ganz oben«. 

Der Emporio-Tower in 
Hamburg am Mittwochabend vergangener 
Woche. In einem Saal im Souterrain hören 
450 Gäste dem Starredner zu, weitere 200 
schafften es bloß auf die Warteliste. Im Pu-
blikum sieht man viele Goldknopf-Jacketts 
und grau melierte Frisuren. In bestimmten 
Kreisen herrscht große Sehnsucht nach dem 
Liberalen, und Christian Lindner pflegt 
diese Klientel. Für seine Rede und das an-
schließende Abendessen ist er extra aus 
Düsseldorf eingeflogen zum Übersee-Club 
(Eigenwerbung: »Willkommen in hervor-
ragender Gesellschaft«). Wer hier eintreten 
will, muss wohltätiges Engagement vorwei-
sen und zwei langjährige Mitglieder als Bür-
gen. Man bleibt gern unter sich.

»Ich sehe einige etwas erfahrenere Da-
men und Herren hier«, sagt Lindner auf der 
Bühne. Gelächter. Zeit für die Klassiker: 
Lindner lobt die soziale Marktwirtschaft 
und geißelt die Rentenpläne der großen 
Koa li tion. Doch dann beschwört er neue 
Feindbilder. Wie könne es denn sein, sagt 
Lindner, dass die Eigenkapitalquote der 
Deutschen Bank nur drei Prozent betrage? 
»Gehen Sie als mittelständischer Unterneh-
mer mal mit drei Prozent Eigenkapital zu 
Ihrer Bank. Die lachen Sie aus!«, ruft Lind-
ner, und: »Wer nicht haftet, der zockt!« Als 
Nächstes wettert er gegen die »kommerziel-

len Datensammler«, gegen Google und Co. 
Kein Wort gegen Hartz-IV-Empfänger. Die 
neuen Gegner des FDP-Chefs sind Groß-
banken und Großkonzerne.

Gut möglich, dass Lindner auch mit 
dieser Distinktion nach oben wieder den 
Nerv des arrivierten Mittelständlers trifft, 
aber darin steckt auch ein Hemmnis für die 
FDP. Sie war und ist zu großen Teilen die 
Partei des alten BRD-Firmenpatriarchen, 
der seine Mitarbeiter mit väterlicher Stren-
ge führt und das klassische Familienbild 
verkörpert. Modern wirkt die FDP damit 
nicht. Es ist kein Zufall, dass die Partei zum 
Beispiel nie das Ehegattensplitting infrage 
stellte, obwohl es ordnungspolitisch Un-
sinn ist, weil es ein bestimmtes Lebensmo-
dell bevorzugt: das des männlichen Haupt-
ernährers mit Hausfrau, die höchstens in 
Teilzeit ein bisschen was dazuverdient. 

Katja Suding nervt das. Sie ist FDP-
Fraktionschefin in Hamburg und seit De-
zember Mitglied des Parteipräsidiums. 
Zum Mittagessen bei einem Hamburger 
Italiener bringt Suding spontan ihre beiden 
Söhne mit, sie sind zehn und zwölf Jahre 
alt. Heute sei schulfrei, und der Vater habe 
keine Zeit, entschuldigt sich Suding. Sie 
führt ein modernes Großstadtleben, als ge-
schiedene, voll berufstätige Mutter. Die 
Söhne wohnen auch in Hamburg, haupt-
sächlich beim Vater. Suding sagt, der Alltag 
funktioniere prima, bloß finanziell stehe 
sie mit ihrem neuen Lebensmodell wesent-

lich schlechter da, weil die 
Vorzü ge des Ehe-

gattensplit-
tings 
nun 

weg-
fielen. 

Und Sudings 
eigene Partei bietet 

für dieses Problem keine Lö-
sung an: Christian Lindner jedenfalls will 
das Ehegattensplitting nicht antasten.

So liberal die FDP gesellschaftspolitisch 
sei, sagt Suding – an diesem Punkt zeige 
sich, dass die Partei jahrzehntelang von äl-
teren, konservativen Männern dominiert 
worden sei. Familien sähen heute anders 
aus als früher, damit müsse sich die FDP 
endlich auseinandersetzen. Man lebe ja 
schließlich nicht mehr in den 1950ern. 

Im Jahr 2014 wird in Deutschland jede 
dritte Ehe geschieden, in Großstädten so-
gar jede zweite. Die FDP hat diesen Wan-
del augenscheinlich verschlafen, als sei der 
Parteiorganismus zu schwerfällig, um sich 
an die neuen Lebensumstände anzupassen. 
Nun haben andere ihre Nische besetzt.

Zu den Idealen der liberalen Gesell-
schaft, zu individueller Entfaltung und Tole-
ranz, auf deren Vertretung sich die Frei-
demo kraten viel einbilden, sagt heute  
niemand mehr ernsthaft Nein, nicht mal 
die CDU – diese Schlachten sind so gut wie 
geschlagen. Der nächste große Kampf um 
die Freiheit wird auf einem neuen Feld 
stattfinden: in der digitalen Welt. Bisher hat 
keine der Bundestagsparteien intellektuell 
und programmatisch erfasst, was das Inter-
net mit unserem Leben anstellt, wie es uns 
alle verändert. Die FDP hätte freie Bahn, 

aber sie macht nichts draus. Zum NSA-
Skandal fiel der selbsternannten Daten-
schutzpartei wenig ein, die freiwillige Selbst-
entblößung vieler Facebook-User macht sie 
ratlos. Lindners Angriffe gegen Google und 
Co. sind ein erstes Anzeichen dafür, wo der 
neue FDP-Chef die Partei im digitalen 
Zielkonflikt zwischen Unternehmerinteres-
sen (wirtschaftsliberal!) und Privatsphäre 
(bürgerrechtsliberal!) positionieren könnte: 
im Zweifel gegen die Datenkraken. Das di-
gitale Milieu, das junge Unternehmertum 
im Netz, holt die FDP mit dieser Perfor-
mance aber noch längst nicht ab. 

Man erfährt das in Berlin-Mitte im 
Soho House, dem Wohnzimmer der urba-
nen Kreativen. Verena Delius, 36, hat den 
Club für das Gespräch ausgesucht, sie ist 
hier Mitglied, aber sie ist nicht sehr oft da. 
Als Chefin einer Firma für Kinder-Apps 
mit Mitarbeitern in Deutschland und 
Shanghai hat sie eine 60-Stunden-Woche, 
und sie ist zweifache Mutter. Was will sie 
von der Politik? »Meine Erwartung ist sehr 
niedrig, im positiven Sinne«, sagt Delius. 
»Politik soll nur den Rahmen setzen. Ich als 
junger, gut ausgebildeter Mensch brauche 
keine Hilfen vom Staat. Ich muss und will 
mein Leben selbst organisieren.« Delius 
klingt wie ein FDP-Werbespot. Tatsächlich 
hat sie die Partei 2009 gewählt. »Danach 
war ich natürlich schwer enttäuscht. Die 
FDP hat in der Bundesregierung all ihre 
Versprechen gebrochen«, sagt Delius. »In 
meinem Umfeld kann sie gerade nichts 
mehr gewinnen. Heute wählt das urbane 
Bürgertum mehrheitlich grün.«

Ihre berufliche Szene sei sehr liberal, 
sagt Delius, aber klar wird auch, dass der 
Begriff sich längst von der FDP gelöst hat: 
Das digitale Milieu sei schnell, unbüro-
kratisch, egalitär, international und wenig 
patriarchalisch – Frauen säßen quasi von 

allein zuhauf in den Chefsesseln. Um 
die Start-up-Szene habe sich der frü-

here FDP-Chef Philipp Rösler, heu-
te 40, als Bundeswirtschaftsminis-

ter zwar durchaus gekümmert, 
sagt Delius, doch Anhänger ge-
wann er damit nicht. Von Rös-
lers Reise ins Silicon Valley 
im Mai 2013 blieben eigent-
lich nur die Fotos im Ge-
dächtnis, auf denen er Bild-
Chef Kai Diekmann in die 
Arme fällt. »Den Jüngeren 
in der FDP hat man noch 
nicht zu getraut, dass sie 
uns verstehen«, sagt Deli-
us, »und den Älteren schon 
gar nicht.«

Ausgerechnet der Kieler 
Fraktionschef Wolfgang Ku-

bicki, 61, soll nun für den 
Anschluss der FDP ans Netz-

milieu sorgen. Auf dem nächs-
ten Bundesparteitag im Mai 

wird Kubicki den Workshop »Di-
gitale Agenda« leiten. »Er hat von 

dem Thema deutlich mehr Ahnung 
als Kenntnis«, sagt ein FDP-Bundes-

vorstandsmitglied, »aber wir haben zur-
zeit eben nur Kubicki und Lindner als pro-
minente Figuren. Und Lindner kann ja 
nicht alles machen.«

Als Typ sprach Kubicki bislang eher den 
bodenständigen Besserverdiener an, den 
Fahrer eines gehobenen Modells von Opel 
vielleicht. So zumindest sieht Parteichef 
Lindner, wenn man ihn nach seiner Vor-
stellung fragt, den klassischen FDP-Wäh-
ler. Gewinnen möchte er aber Leute, die 
Car sharing nutzen, die ein Auto im Alltag 
mit anderen teilen und in deren Garage 
höchstens noch ein Oldtimer parkt. Das 
Autobild steht für eine neue Idee von Ei-
gentum, von Gemeinschaftssinn. Die 
Frage ist, ob der Widerspruch zwischen 
Kubicki und Lindner bei dieser Umpo-
lung der FDP nicht zu groß ist. Kubicki 
erinnert an jene autoritären Firmenpatri-
archen, von denen die FDP sich eigentlich 
emanzipieren sollte. Sich selbst beschei-
nigte er mal die »Ausstrahlung eines Kühl-
schranks«. Und er ist Millionär. Kubicki 
wird Schwierigkeiten haben, als glaub-
würdiger Kämpfer gegen »die da ganz 
oben« aufzutreten. Er könnte Lindner als 
Partner mehr Zeit kosten, als die FDP bis 
zur Bundestagswahl hat.

Vor einigen Wochen hat sich Kubicki 
schon mal ins Neuland begeben. In Berlin 
traf er die App-Unternehmerin Verena 
Delius, man kannte sich aus einer Talk-
show. Kubicki wollte von ihr wissen, wie 
die FDP ihr Milieu erreichen könnte. 
Nach dem Treffen zückte Delius ihr Smart-
phone, um sich per App ein Auto für die 
Heimfahrt zu buchen, über Carsharing. 

Carsharing, mit einer App? Kubicki war 
fasziniert. Er hatte davon noch nie gehört.

Der gelbe 
Knoten 

Die Deutschen vermissen die FDP,   
würden sie aber nicht wählen. Jetzt  versucht  

die Partei, sich neu zu erfinden: Mit Sozialneid 
nach oben VON MERLIND THEILE
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Horrenbach-Buchen

H
ier oben, auf 1000 Meter 
Höhe, wo die Menschen seit 
Generationen Äcker bestel-
len und Kühe melken, wo sie 
genau unterscheiden zwi-
schen Eidgenossen (leben 
schon immer in der Schweiz) 

und Schweizern (sind vor Generationen eingebür-
gert worden), gibt es außer schöner Landschaft ei-
gentlich nichts Interessantes. Nichts außer einer 
Zahl: 93,6 Prozent. Fast die gesamte Gemeinde hat 
vor zwei Wochen für die sogenannte Massen-
einwanderungsinitiative gestimmt, die den Zuzug 
von Ausländern begrenzen soll. Und das, obwohl 
hier gerade einmal drei Ausländer leben. 

Horrenbach-Buchen ist noch nicht mal ein 
Dorf, eher eine Ansammlung von Gehöften und 
Wohnhäusern mit 260 Seelen darin. Das landes-
weite Referendum ging knapp aus, doch die Hor-
renbach-Buchens der Schweiz haben triumphiert: 
Die ländlichen, ausländerarmen Regionen stimm-
ten mehrheitlich mit Ja, die multikulturellen 
Städte wie Basel oder Genf mit Nein. Wie konnte 
das passieren?

Ein alter Hof auf einem Hügel, unten 20 Kühe, 
oben in der holzgetäfelten Wohnküche suppen-
topfgroße Almglocken an der Wand: das Zuhause 
von Ueli und Rosemarie Müller. Fragt man die 
zwei nach ihren Werten, sagt er: »Wie in der Kü-
che: gutbürgerlich.« – »Also bloß nichts Neues«, 
fügt sie hinzu und lacht. Die Horrenbacher seien 
weltoffen, finden beide, und ihre Tochter war ja 
auch gerade ein halbes Jahr in Indien. 

Dennoch stört es sie, dass jedes Jahr 80 000 
Menschen in die Schweiz ziehen. Die enge Bebau-
ung, das Gedränge in Bussen und Bahnen, der 
»Dichtestress«, das nehme überhand. Argumente, 
die man vom Initiator des Referendums kennt, der 
rechtspopulistischen SVP. Bei der letzten Wahl er-
hielt sie hier 80,4 Prozent. Nur: Wo findet sich der 
viel zitierte Dichtestress, in einem Ort, der noch 
nicht mal einen Dorfkern hat? 

»Natürlich ist das vor unserer Haustür kein 
dringendes Problem«, sagt Ueli Müller. »Aber in 
Thun und Bern bekommen wir es ja mit.« Und die 
Ausländer im Ort? »Mit denen kommen wir klar.« 
Ein Holländer, ein Deutscher und ein Portugiese 

wohnen hier, einige weitere sind eingebürgert. 
Aber aus der Zeitung und vom Hörensagen erfahre 
man ja so einiges. Zum Beispiel die Schwarz-
afrikaner, die es jetzt in der Region gebe. »Die ha-
ben ein Problem mit unserem Recht«, sagt Ueli 
Müller. Er ist im Nebenjob Busfahrer unten im Tal 
und erzählt von Schlägereien, »nur weil Asylbewer-
ber bei einer Ticketkontrolle erwischt wurden«. 
Letztes Jahr, haben sie gehört, sei während einer 
Fahrscheinkontrolle in Biel gar jemand erstochen 
worden. Islamisierung sei auch so ein Problem: 
»Die Frauen steigen abends nicht mehr ohne Be-
gleitung in den Bus.«

Mit am Tisch sitzt der Nachbar Samuel Graber, 
selbst SVP-Mitglied. »Wir wollen die guten Leu-
te«, fasst er zusammen. »Die Faulen und die So zial-
schma rot zer brauchen wir nicht. Wer Arbeit hat, 
soll kommen. Aber wenn er keine mehr hat, soll er 
wieder gehen.« Er sagt das ruhig und freundlich; es 
klingt fast gar nicht hässlich.

Es ist nicht neu, dass Menschen, die das Frem-
de vor allem aus der Ferne kennen, Fremdem skep-
tisch gegenüberstehen. Aber im Fall von Horren-
bach-Buchen steckt vermutlich noch mehr dahin-
ter. Es ist ein Ort, an dem die Menschen eines be-
sonders häufig hören: dass es sich für sie nicht 
lohne. Die Post, die Bankfiliale, die Verlegung von 
Glasfaserkabeln für schnelles Internet: alles unren-
tabel. Die hiesigen Bauern mit ihren zehn, fünf-
zehn Kühen bekommen viel weniger Subventio-
nen als die Bauern unten im Flachland mit ihren 
großen Feldern. Der Ort ist auch für die jungen 
Menschen uninteressant geworden, die ein Haus 
bauen möchten und deshalb in weniger bergige 
Gegenden ziehen. Es ist die neuntärmste Gemein-
de der Schweiz. 

Doch jetzt, mit den 93,6 Prozent, haben die 
Horrenbach-Buchener sich interessant gemacht: 
Eine Salzburger Zeitung war schon da, die  
Berner Zeitung Der Bund und heute die ZEIT. 
Angestrebt hat das hier keiner. Willkommen ist 
es trotzdem.

Samuel Graber und die anderen möchten nicht 
falsch verstanden werden. Graber erzählt von einer 
Philippina, die mit einem Einheimischen verhei-
ratet und »bestens integriert« sei. Auch sie habe 
mit Ja gestimmt – weil sie aus ihrem Heimatland 
wisse, was es heiße, wenn es zu viele Menschen 

und zu wenig Arbeit gebe. Eine »Lenkung der Ein-
wanderung« fordern sie. »Die Regierung kann die 
Kontingente jetzt festlegen, so hat es doch früher 
auch funktioniert«, sagt Ueli Müller. 

Mit 23,3 Prozent hat die Schweiz eine der 
höchsten Ausländerquoten von Europa. Was be-
deutet die Abstimmung für die vielen Firmen, die 
international rekrutieren? Wird die Spitzen-
forschung auf ausländische Wissenschaftler ver-
zichten müssen? Müssen bilaterale Verträge aufge-
kündigt werden? Drei Jahre hat die Regierung jetzt 
Zeit, um diese Fragen zu klären. 

Die Menschen in Horrenbach-Buchen finden: 
Denen in Bern geschieht das recht. »Wir haben 
ein Signal gesetzt«, sagt Fritz Fankhauser, der ein 
paar Hundert Meter bergabwärts wohnt. 62 Pro-
zent der Stimmberechtigten haben am 9. Februar 
ihr Votum abgegeben, sonst liegt die Beteiligung 
eher bei 30 Prozent. Es war wohl allen klar, dass 
man die Regierung so brüskieren konnte. Dabei 
wird hier durchaus differenziert: »Wir richten uns 
nicht so sehr gegen Einwanderer aus der EU«, er-
klärt Fankhauser, »sondern gegen solche aus Dritt-
ländern.« Was, wenn durch Zuzugsbeschränkun-
gen wieder mehr Schweizer die Arbeit machen 
müssten, die viele Lateinamerikaner oder Ost-
europäer erledigen? »Ja, das wollen viele nicht, das 
ist so eine Erscheinung«, sagt der SVP-Mann 
Samuel Graber bedächtig. 

Ist denn bekannt, wer mit Nein gestimmt hat? 
»Der Künstler und seine Frau«, antwortet Samuel 
Graber, »ein guter Mann.« Heinrich Gartentor 
wohnt seit fünf Jahren im Ort, er ist sozusagen ein 
Zuwanderer, wenn auch ein eidgenössischer. Seine 
Kritik an der Initiative: Sie sei »zu rigoros« gewe-
sen, das Ergebnis habe ihn »konsterniert«. Garten-
tor sagt: »Ich sehe das als eine Art Hilfeschrei.« 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm 
und den anderen seien kein Problem, beteuert er, 
er schätze die Gastfreundlichkeit der Menschen 
hier. Doch zum Ende des Gesprächs wird er nach-
denklich: »Ich sehe ja an meinem Bruder, was das 
Problem an dieser Abstimmung ist: Er ist schwer 
pflegebedürftig und hat eine Pflegekraft aus Slo-
wenien. Wenn er die nicht mehr hätte, wäre das 
sein Todesurteil.«  

 www.zeit.de/audio
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Leben in 1000 Meter Höhe: 
Bloß nichts Neues

Die Schweizer Gemeinde Horrenbach-Buchen klagt 
über zu viele Zuwanderer. Es gibt dort genau drei  

VON MARIKE FRICK
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Aachen/Brüssel

R
echnet man Aufmerksamkeit 
gleich Erfolg, müsste Martin 
Schulz eigentlich zufrieden sein 
in diesen Tagen. Seine Reise nach 
Israel hat Schlagzeilen gemacht. 
In Brüssel organisiert er den Wi-
derstand des Europaparlaments 

gegen das geplante Gesetz zur Bankenabwicklung. 
In Rom ist gerade ein Buch von ihm in italienischer 
Übersetzung erschienen. 

Am vergangenen Samstag debattiert er im 
Aache ner Rathaus, nahe seiner Heimatstadt Wür-
selen, mit dem Historiker Christopher Clark, der 
das herausragende Buch zum Weltkriegsgedenk-
jahr geschrieben hat (Die Schlafwandler). Es geht 
um die Erinnerung an 1914, um europäische 
Werte, um Geschichte und Gegenwart des Konti-
nents. Fast tausend Menschen drängen sich im 
historischen Krönungssaal. So viel Zulauf schaf-
fen nicht viele Politiker. Ein Mann meldet sich zu 
Wort: Schulz möge sich von den »Knesset-Be-
schimpfungen« nicht irritieren lassen. Da wird 
Schulz misstrauisch. Der 58-Jährige steht vor den 
entscheidenden Wochen seiner politischen Kar-
riere. Zuspruch ist gut, aber er will keinen Ap-
plaus dafür, dass er in Israel einen kleinen Tumult 
ausgelöst hat. 

In wenigen Tagen werden die europäischen So-
zial de mo kra ten Martin Schulz auf einem Parteitag 
in Rom zu ihrem Spitzenkandidaten für die Euro-
pawahl küren. Im April beginnt der Wahlkampf, 
Ende Mai wird abgestimmt. Danach könnte 
Schulz vom Präsidenten des Europäischen Parla-
ments zum Chef der Europäischen Kom mis sion 
aufsteigen. Wenn sein Plan funktioniert, wenn er 
selbst wachsam bleibt und keinen Fehler macht. 

Er will als Deutscher solidarisch mit 
Israel sein – und als Europäer kritisch

Martin Schulz hat sich vorgenommen, ein politi-
scher Parlamentspräsident zu sein. Er will keine 
belanglosen Grußworte halten, sondern auffallen, 
auch an ecken. Aber nicht in Israel, wo hinter je-
dem unbedachten Wort ein politischer Abgrund 
lauert. Er hat dort als Präsident des Europäischen 
Parlaments gesprochen, auf Deutsch, in seiner 
Muttersprache. So hatte es ihm der Präsident der 
Knesset vorgeschlagen. Schulz hatte lange darüber 
nachgedacht, wie er beiden Anforderungen gerecht 
werden könne: als Deutscher die uneingeschränkte 
Solidarität mit Israel zu demonstrieren und zu-
gleich die Kritik, die das Europäische Parlament an 
der israelischen Siedlungspolitik übt, vorzutragen. 
Und dann, als er am Rednerpult stand, tat er das, 
was er gerne tut: Er wich vom Manuskript ab und 
erzählte von einer persönlichen Begegnung. 

»Dazu kann ich Ihnen eine Story erzählen!« 
Das ist eine der Wendungen, die in Schulz’ Reden 
wiederkehren. In der Knesset handelte die Story 

von einem palästinensischen Jungen, der ihn ge-
fragt hatte: »Wie kann es sein, dass Israelis 70 Liter 
Wasser am Tag benutzen dürfen und Palästinenser 
nur 17?« Schulz gab diese Frage weiter, ohne die 
Zahlen zu prüfen. Mehrere Abgeordnete verließen 
daraufhin den Saal. Schnell war von einem Eklat 
die Rede. Die Zahlen, die er zum Wasserverbrauch 
genannt hatte, stimmten nicht. Doch das Missver-
hältnis, von dem Schulz reden wollte, besteht: Es 
gibt verschiedene offizielle Statistiken, die alle da-
rauf hinauslaufen, dass Israelis etwa doppelt so viel 
Wasser wie Palästinenser zur Verfügung haben. 

Die Sache ist für Martin Schulz noch einmal 
gut gegangen. Die Abgeordneten, die aus dem Saal 
stürmten, tun das öfter; sie sind Mitglieder der ra-
dikalen Partei der Siedler. Die meisten Be richt-
erstat ter haben Schulz hingegen verteidigt. In der 
liberalen Zeitung Ha’aretz bedankte sich ein Kom-
mentator bei ihm sogar für die offenen Worte. 
Doch seinen Kritikern in Brüssel hatte Schulz un-
freiwillig eine Vorlage geliefert. 

Einen Moment lang schien er alle Vorbehalte 
zu bestätigen, die gegen ihn im Umlauf sind: der 
Mann, der gerne die Klappe aufreißt und dabei 
wenig Rücksicht nimmt auf Sensibilitäten, wie sie 
europäische Spitzenämter verlangen. Kein Diplo-
mat, sondern ein rhetorischer Hau drauf. Ein 
Lautsprecher in eigener Sache, der mit Peer Stein-
brück nicht nur das SPD-Parteibuch teilt. Kann so 
einer wirklich Kommissionspräsident sein, also das 
wichtigste Amt bekleiden, das die Europäische  
Union zu vergeben hat? 

Es ist erst ein paar Jahre her, da zögerten sogar 
die Fernsehsender, Martin Schulz einzuladen. Zu 
grob, zu ungelenk, zu wenig gewinnend wirkte er 
auf dem Bildschirm. Aber Schulz hat zäh an sich 
gearbeitet. Heute kann er sich aussuchen, in wel-
che Talkshow er geht, welches Interview er gibt. 
Und er kann offen über den weiten Weg sprechen, 
den er hinter sich hat. 

Martin Schulz war kein erfolgreicher Schüler. 
Im Gegenteil, sagt er, nun, da er in  Aachen neben 
Christopher Clark sitzt, dem Professor aus Cam-
bridge: »Ich war einer der unerfolgreichsten.« Das 
Gymnasium verließ er nach der mittleren Reife, er 
träumte von einer Karriere als Fußballer, eine Ver-
letzung stoppte den Traum. Schulz begann zu 
trinken. Mit Anfang 20 fand er eine Räumungs-
klage in seinem Briefkasten. Die Arbeitslosenhilfe 
wurde ihm gestrichen, Freunde und Familie wen-
deten sich ab. »Ich weiß«, sagt er, »wie das ist, 
wenn man mal in der Gosse war.« Schulz berappel-
te sich, hörte auf zu trinken, eröffnete einen Buch-
laden und las. Schließlich wurde er Bürgermeister 
in Würselen. 

Schulz spricht sachlich über diesen Teil seiner 
Biografie, ohne Koketterie und falschen Stolz. Den-
noch, dass er heute regelmäßig als Autor oder Ge-
sprächspartner im Feuilleton der FAZ auftaucht, 
zeugt weniger von politischem Kalkül als vielmehr 
von einem sehr persönlichen Ehrgeiz. »Nicht nur ein 

Buchverkäufer offenbar, sondern ein Leser«, merkte 
Herausgeber Frank Schirrmacher an, nachdem er 
gemeinsam mit Schulz nach Verdun gereist war, um 
die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zu be-
suchen. Zuletzt warnte Schulz in einem Essay vor 
dem »technologischen Totalitarismus«, der durch die 
Digitalisierung der Welt drohe. 

Ähnlich unwahrscheinlich wie der Weg aus der 
Gosse in das Amt des Bürgermeisters mutet der 
weitere Verlauf seiner Karriere an. Denn Martin 
Schulz hat sie als Europaabgeordneter bestritten. 
Von Würselen nach Brüssel – das wäre noch bis 
vor Kurzem ein Weg ins politische Abseits gewe-
sen. Keine Ochsen-, sondern eine Eselstour. Nun 
zählt Schulz zu den Krisengewinnlern. Noch so 
eine ironische Wendung: Je größer die Zweifel an 
dem europäischen Einigungswerk wurden, für das 
er selbst stets gekämpft hat, desto wichtiger wurde 
der Europapolitiker Martin Schulz. Und umso 
dramatischer wurde die Rhetorik, mit der er selbst 
den Zustand dieses Einigungswerks beschreibt. 

Oslo, im Dezember 2012. Der Präsident des 
Europäischen Parlaments eilt von einer Feier zur 
nächsten, gerade sitzt er in einem Salon des ehr-
würdigen Grand Hotel und sagt: »Wir sind dabei, 
den europäischen Geist in die Tonne zu treten.« 
Am nächsten Tag wird er im Namen der EU und 
stellvertretend für 500 Millionen Europäer den 
Friedensnobelpreis entgegennehmen. Die Ge-
mein schaft habe den Preis verdient, findet Schulz. 
Dennoch ist ihm nicht nach Feiern zumute. »Die 
EU kann scheitern«, raunt er und erinnert an die 
Buddenbrooks, den Verfall einer großen Familie: 
»Ich möchte nicht zu der Generation gehören, die 
das Erbe verspielt.« 

Die EU steht vor einer Wegmarke, davon ist 
Schulz überzeugt. Das wiederholt er auch in  
Aachen. Europamüdigkeit und Geschichtsverges-
senheit sind die Gespenster, mit denen er ringt. 

»Wir müssen aufhören, die Leute  
zu verärgern«, sagt er 

Nach wie vor werde die Idee der europäischen Ei-
nigung von den meisten Europäern geteilt, ist sich 
Schulz sicher. Aber was nütze die schönste Idee, 
wenn ein Viertel der Jugendlichen arbeitslos sei. 
Oder wenn die EU sich um Duschköpfe und Oli-
venölkännchen kümmere statt um die großen, 
wichtigen Fragen. »Wir müssen aufhören, die Leu-
te zu verärgern«, sagt er. »Wir müssen die EU vom 
Kopf auf die Füße stellen.« 

Wo immer der Präsident des Europäischen Par-
laments in diesen Tagen auftritt, spricht stets auch 
schon der künftige Spitzenkandidat. Im Grunde 
genommen übt Martin Schulz seit Jahren für den 
bevorstehenden Wahlkampf. Man unterschätzt 
leicht seinen Willen: Dass alle großen Parteifami-
lien nun europaweit mit Spitzenkandidaten antre-
ten, hat maßgeblich er vorangetrieben. Dabei hat 
er sogar Angela Merkel ausgetrickst.

Reform statt Renationalisierung – mit dieser 
Formel wird Martin Schulz demnächst durch die 
europäischen Länder ziehen und versuchen, für 
sich zu werben. Für sich und für die EU. Denn das 
ist ein wichtiger Teil seines großen Plans: Schulz 
argumentiert stets so, dass das, was ihm hilft, auch 
als gut für die EU erscheint – und umgekehrt. Bis-
lang ist er damit erstaunlich weit gekommen. 

Seit Schulz vor zwei Jahren Präsident des Par-
laments wurde, vergeht kaum eine Woche, in der 
er nicht Krawall schlagen würde. Auch daher rührt 
das Bild des undiplomatischen Hau draufs. An-
fangs wollte Schulz seine Teilnahme an den Treffen 
der Regierungschefs erzwingen; später drohte er, 
den EU-Haushalt zu kippen. Nun kämpft er gegen 
das Gesetz zur Bankenabwicklung – wie immer im 
Namen des Parlaments als der einzig unmittelbar 
gewählten In sti tu tion der EU. Er selbst würde  
sagen: im Namen der europäischen Demokratie. 
Sogar Gegner halten Schulz zähneknirschend zu-
gute, dass er mit dieser Methode durchaus Erfolg 
hat: So auffällig und einflussreich wie heute war 
das oft belächelte Europaparlament noch nie. 

Man kann die Frage, ob Schulz zum Kommis-
sionspräsidenten taugt, daher auch umdrehen und 
sagen: Möglicherweise verträgt die EU mehr Di-
rektheit und auch einen politischeren Präsidenten. 

Gelassen wirkt Martin Schulz in  Aachen den-
noch nicht. Etwas nagt an ihm. Der Schweizer 
Schriftsteller Thomas Hürlimann hat ihm vor-
geworfen, er sei mit verantwortlich dafür, dass die 
Schweizer in ihrem jüngsten Volksentscheid für 
eine Begrenzung der Freizügigkeit gestimmt hät-
ten. »Eine Frechheit! Lächerlich! Ein starkes 
Stück!«, schimpft Schulz, er sitzt mittlerweile im 
Ratskeller. Doch der Ausbruch kann nicht verber-
gen, dass er sich auch über sich selbst ärgert. 

Schulz hatte der Neuen Zürcher Zeitung ein In-
terview gegeben, das am Tag des Referendums er-
schienen war. Er hatte darin viel Verständnis für 
die Sorgen und Ängste der Schweizer geäußert, 
aber auch gesagt, dass die EU auf ein Ja zur Volks-
initiative »nicht erfreut reagieren« werde. Die Zei-
tung hatte daraus eine »Drohung« gemacht, und 
der Schriftsteller Hürlimann argumentiert nun, 
erst die Einmischung des »deutschen EU-Parla-
mentspräsidenten« habe den Ausschlag gegeben – 
zugunsten der Initiative. 

Das ist zwar eine böswillige Zuspitzung, aber 
sie trifft einen wunden Punkt. Martin Schulz 
kennt die nationalen Befindlichkeiten in Europa 
besser als viele andere. Seit 20 Jahren reist er kreuz 
und quer, von Paris nach Rom nach Athen nach 
Warschau und immer weiter. Aber mit der Schweiz 
hat er sich verschätzt. Er wollte den Populisten 
entgegentreten, ein politischer Präsident sein. 
Stattdessen hat er den EU-Gegnern eine Vorlage 
geliefert. Ausgerechnet er! Ausgerechnet denen. 

»Dieses Interview würde ich heute nicht mehr 
geben«, sagt Schulz. Aber Schweigen gehört nun 
wirklich nicht zu seinen Stärken. 

1955 in Hehlrath  
geboren, im Dreiländereck 
nahe der niederländischen 
und belgischen Grenze. Er 

spricht Französisch, Englisch, 
Niederländisch und Italienisch

1994 wird er ins Europa- 
parlament gewählt. Silvio  

Berlusconi macht Schulz be-
kannt, als er ihn mit einem 

Kapo in einem KZ vergleicht

Seit 2012 ist Schulz Präsident 
des Europaparlaments. In  

seiner Antrittsrede verspricht 
er, »mehr Begeisterung für  

Europa« zu wecken

Martin Schulz

Provozieren in der  
Knesset, der Schweiz  

drohen: Martin Schulz will  
Chef der EU-Kommission 

werden. Gern auch mit 
heftigen Auftritten  
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S
eit Beginn der Euro-Krise halten 
sich Deutsche und Griechen gegen-
seitig vor, dass die einen bei den 
anderen Schulden hätten. In Berlin 
sitzt man durch die EU-Hilfs-
programme auf Bürgschaften und 
Krediten an Athen in zweistelliger 

Milliardenhöhe. In Griechenland rechnet man zu-
rück. Viele Politiker und Medien erinnern an den 
Zweiten Weltkrieg und Deutschlands Schuld. Sie 
werfen den Deutschen vor, eine Zwangsanleihe aus 
den vierziger Jahren nie zurückgezahlt, monumen-
tale Schäden angerichtet und eine riesige Blutspur 
in Griechenland hinterlassen zu haben. In Berlin 
halten viele diese Vorwürfe für Ausflüchte.

Nun fährt am 5. März der Bundespräsident nach 
Griechenland. Joachim Gauck nimmt die Griechen 
ernst und will auf seiner Reise auch über die Ver-
gangenheit sprechen. Damit wird von deutscher 
Seite die ganze Geschichte von Schuld und Schulden 
in den Blick genommen. Ja, Deutschland hat Geld 
verliehen und haftet mit für griechische Schulden. 
Aber es hat mit Gesten gegeizt, die deutsche Schuld 
wenigstens anzuerkennen. Für solche Widersprüche 
hat Joachim Gauck einen Sinn. Er hat schon Ora-
dour in Frankreich besucht, Lidice in Tschechien, 
Sant’Anna di Stazzema in Italien, Orte, an denen die 
SS und die Gestapo alles Leben vernichteten. In 
Griechenland fährt Gauck mit Staatspräsident Ka-

rolos Papoulias nach Lyngiades, ein Dorf, das hier-
zulande kaum jemand kennt. Gauck kommt nicht 
als Schuldenverhandler, nicht als Reformaufseher, 
sondern als Deutscher.

Lyngiades, Schauplatz eines deutschen Massakers 
im Zweiten Weltkrieg, liegt oberhalb der nordgrie-
chischen Stadt Ioannina in der Region Epirus. In der 
Nacht zum 1. Oktober 1943 töteten griechische Par-
tisanen einen Offizier der 1. Gebirgs-Division Edel-
weiß, einer von Hitler hochgeschätzten Elitetruppe. 
General Hubert Lanz gab Befehl, »diesen ruchlosen 
Banditenmord ... in einer schonungslosen Vergel-
tungsaktion« in 20 Kilometer Umkreis der Mords-
telle zu »rächen«. Die Wahl fiel auf Lyngiades, weil 
dort Maultiere gesichtet wurden, die Waffen hätten 
tragen können. Eine Überlebende, Eleni Cholevas, 
schilderte den Auftritt der Wehrmachtssoldaten so: 

»Sie pferchten uns in den Keller des Hauses und 
schossen in die Menge. Eine Kugel traf meinen Geld-
beutel, eine andere mein Kind ... Sein Gehirn flog in 
mein Gesicht ... Die Deutschen kamen in unregel-
mäßigen Abständen und feuerten blindlings, denn 
sie hörten das Geschrei der Kinder, die unter den 
Leichen lagen. In einer Hausecke sah ich mein ande-
res Kind zerstückelt. Der Keller füllte sich mit 
Rauch ... Eine Flammenzunge erreichte das Köpfchen 
meines Kindes.«

Die Edelweiß-Gebirgsjäger brannten das Dorf 
nieder und ermordeten 82 Dorfbewohner, fast die 

Hälfte davon Kinder. Lyngiades war kein Einzelfall, 
sondern die brutale Normalität der deutschen Besat-
zung in Griechenland. In  Ioannina bereiteten die 
Gebirgsjäger die Deportation der jüdischen Bevöl-
kerung nach Auschwitz vor. In anderen Orten stopf-
ten Gebirgsjäger Kindern benzingetränkte Watte in 
die Münder und hielten Streichhölzer daran. Soldaten 
schlitzten eine schwangere Frau auf und legten ihr 
den Fötus in den Arm. Diese Truppe wehrte sich 
nicht gegen Partisanen, sie war eine brandschatzende 
Verbrecherbande. 

In Griechenland gab es nicht ein Oradour, son-
dern viele Hunderte. Doch in Deutschland hat man 
davon wenig Notiz genommen. Im Gegenteil. Der 
Mythos von der Wehrmacht als anständiger Truppe 
wirkte bei vielen noch in den neunziger Jahren, als 
die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts 
für Sozialgeschichte einige Verbrechen dokumentier-
te. Kein Verantwortlicher für das Massaker von 
Lyngiades hat seine Strafe verbüßt. Die unteren 
Chargen wurden nicht gefasst. General Hubert Lanz 
und der Militärbefehlshaber für Griechenland Wil-
helm Speidel wurden in Nürnberg 1948 verurteilt, 
kamen jedoch nach kurzer Haftzeit frei. Lanz mach-
te dann Karriere als Sicherheitsexperte der FDP. In 
Bayern leitete er den Traditionsverband und ehren-
halber auch den Kameradenkreis der 1. Gebirgs-
Division. Der Kameradenkreis arbeitete daran, alle 
späteren Gerichtsverfahren im Keim zu ersticken. 

CSU-Chef Franz Josef Strauß sprach vor den Kame-
raden, Edmund Stoiber war Mitglied.

In Berlin steht heute ein Denkmal für Nazi-
opfer neben dem anderen. Wie kann es sein, dass 
die Verbrechen an den Griechen beschwiegen wer-
den? In deutschen Schulbüchern findet man kaum 
ein Wort darüber. Die Medien erinnerten an den 
Holocaust, an Verbrechen in Russland und Polen, 
Griechenland war kein Thema. Auf Reisen nach 
Hellas mieden Bundeskanzler die Tatorte. Präsi-
dent Johannes Rau machte 2000 eine rühmliche 
Ausnahme, als er Kalavrita besuchte, wo die Wehr-
macht 1943 fast 700 Zivilisten ermordet hatte. 
Richard von Weizsäcker besuchte eine Hinrich-
tungsstätte in Athen. Doch im Ganzen gehören 
die Verbrechen in Hellas nicht zum deutschen Er-
innerungskanon, und das schmerzt die Griechen. 
Joachim Gauck fährt also zur rechten Zeit.

Denn längst werden Schuld und Schulden in 
Griechenland gegeneinander aufgerechnet. Athe-
ner Medien fordern, den Deutschen die Rechnung 
zu präsentieren. Für die gewaltigen Zerstörungen 
von Städten, Straßen und Industrie kämen viele 
Milliarden Euro zusammen. Dazu käme die 
Zwangsanleihe von 500 Millionen Reichsmark, 
die nie zurückgezahlt wurde. Die Regierung von 
Antonis Samaras hat einen Achtzig-Seiten-Bericht 
über mögliche Reparationen schreiben lassen. Ein-
gefordert hat sie diese jedoch nicht. 

Konkrete Forderungen gibt es von Opfer-
verbänden und griechischen Gerichten. Die Wut 
über die Gleichgültigkeit der Deutschen ist groß, 
die Klagelust nicht minder. Vor Jahren wäre als 
Folge von Prozessen fast das Goethe Institut in 
Athen beschlagnahmt worden. Im Februar 2012 
wies der Haager Gerichtshof Klagen aus Italien 
und Griechenland mit Hinweis auf die »Staaten-
immunität« zurück. Berlin fürchtet, dass eine Wel-
le von Forderungen aus aller Welt kommen könn-
te, würde man heute Entschädigungen zahlen. 
Auch so erklärt sich, dass deutsche Politiker in 
Griechenland die zerstörten Orte mieden. 

Mit Verjährung und Immunität juristisch zu 
argumentieren ist nicht Joachim Gaucks Art. 
Wenn er an der Seite des ehemaligen Widerstands-
kämpfers Karolos Papoulias durch Epirus fährt, 
wird er die richtigen Worte mitbringen. Doch was 
wird die Bundesregierung ihm mit auf den Weg 
geben? Im Koalitionsvertrag ist von der Gründung 
eines deutsch-griechischen Jugendwerks die Rede. 
Das wäre gut, aber allein wohl zu wenig. Denn die 
Reise wird die Frage neu aufwerfen, wie sich Berlin 
zu den griechischen Forderungen verhält. Als Jo-
hannes Rau 2000 Griechenland besuchte, wünsch-
te er sich einen »symbolischen Betrag« als deutsche 
Geste. »Ob die Bundesregierung das tut, weiß ich 
nicht«, fügte er hinzu. 

Sie tat es nicht.

Unsere Schuld, 
eure Schulden 
Deutschland hat sich nie zu den Gräueln bekannt, die von 
der Wehrmacht in Griechenland begangen wurden. Joachim 
Gauck will das nun auf einer Reise tun VON MICHAEL THUMANN

Frühjahr 1941: Ein Flugzeug der  
deutschen Luftwaffe überf liegt die 

Athener Akropolis 
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Mit aller Gewalt 
In der Ukraine knüppelt das Regime den Widerstand nieder. Die politische Krise des Landes ist an 
einem Wendepunkt angekommen – Zeit für Sanktionen gegen den Präsidenten VON ALICE BOTA

K
iew brennt. Am Dienstag waren 
unaufhörlich Krankenwagen im 
Einsatz, Barrikaden auf dem Mai-
dan standen in Flammen, Zelte 
brannten, der regierungskritische 

TV-Kanal Fünf wurde abgeschaltet und wich 
auf YouTube aus. Und die Kanzlerin, heißt es, 
versuchte zunächst vergeblich den ukrainischen 
Präsidenten telefonisch zu erreichen. Viktor 
Janukowitsch nahm den Hörer nicht ab.

Dieser Tag bedeutet den Wendepunkt in 
der politischen Krise in Kiew. Mehr als 400 
Menschen wurden verletzt, mehr als ein Dut-
zend wurde getötet – sowohl Polizisten als 
auch Demonstranten. Es wäre ein Wunder, 
wenn diese Opfer, getötet durch Schüsse und 
Schläge, die einzigen blieben. Denn am 
Dienstagabend haben die ukrainischen Macht-
haber den Befehl gegeben, den Maidan zu 
räumen. Ob es ihnen gelingen wird, ist un-
gewiss, bei Redaktionsschluss haben De-
monstranten die Versuche mit Steinen und 
Molotowcocktails erwidert. 

Damit ist das schlimmste Szenario wahr ge-
worden, das von Anfang an über den Protesten 
schwebte und das europäische Politiker durch 
Vermittlungen und wiederholte Besuche ver-
hindern wollten. Nie hat sich der ukrainische 
Präsident getraut, so weit zu gehen; zu unwahr-
scheinlich schien ein Durchgreifen während 
der Olympischen Spiele, zu hoch schienen die 
politischen Kosten einer Eskalation. Bis jetzt.

Dabei war in den beiden Tagen zuvor so 
etwas wie ein kurzes Aufatmen spürbar. De-
monstranten räumten besetzte Gebäude, im 
Gegenzug wurde eine Generalamnestie wirk-
sam. Als Vitali Klitschko und sein Oppositi-
onskollege Arseni Jazenjuk am Montagnach-
mittag die Kanzlerin in Berlin besuchten und 
darauf hofften, sie zu Sanktionen gegen Viktor 
Janukowitsch bewegen zu können, gingen sie 

leer aus: Nicht jetzt, wo sich etwas bewegt, wur-
de ihnen signalisiert.

Doch auch das betonte die deutsche Regie-
rung: Alle Optionen seien auf dem Tisch. Und 
diese Optionen – Reiseverbote für Regierungs-
mitglieder, gezieltes Einfrieren ihrer Auslands-
konten – brachte noch am Dienstagabend Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier wieder 
ins Gespräch. Tatsächlich scheint es schwer 
vorstellbar, dass die EU jetzt nicht reagiert. Es 
wäre ein Ausweis ihrer Schwäche.

Doch es gibt Skeptiker, die solche Bestra-
fungsmaßnahmen für den falschen Weg hal-
ten. Der Pole Aleksander Kwaśniewski zum 
Beispiel, der in den vergangenen zwei Jahren 
27 Mal für das Europäische Parlament in die 
Ukraine reiste und nun am selben Tag in Ber-
lin weilte wie Klitschko, sprach sich vor gelade-
nen Gästen dagegen aus. Sanktionen seien 
kontraproduktiv. Das allerdings war am Vor-
abend der Eskalation auf dem Maidan. Kann 
man also dem ukrainischen Präsidenten das 
gewaltsame Vorgehen jetzt durchgehen lassen? 
Anders gesagt: Spätestens seit dem Dienstag 
hat Viktor Janukowitsch die rote Linie über-
treten. Es ist schwer vorstellbar, dass die Ver-
treter der EU sich weiterhin mit ihm zu Ver-
handlungen treffen und Hände schütteln, als 
sei nichts geschehen. Er kann jetzt unmöglich 
Teil einer wie auch immer gearteten politi-
schen Lösung sein.

Mit jedem Tag, an dem Viktor Januko-
witsch politische Kompromisse verschleppte 
und seine Gegner bei den stundenlangen Ver-
handlungen hinhielt, radikalisierten sich die 
Proteste und gerieten außer Kontrolle. Die Op-
positionsführer um Vitali Klitschko werden 
von den Massen auf dem Maidan zwar noch 
größtenteils akzeptiert. Auf die Gewaltbereit-
schaft einzelner Gruppen haben sie mittlerweile 
kaum mehr Einfluss.

Dienstagnacht, in der Stunde der größten 
Eskalation, suchten die Oppositionsführer das 
Gespräch mit Janukowitsch. Sollte es dennoch 
nicht gelingen, die Gewalt in den nächsten Ta-
gen zu beruhigen, dann wird diese politische 
Krise sich in etwas Neues, Unvorhersehbares 
transformieren. Auch wenn es nicht zu einem 
offenen Bürgerkrieg kommen sollte, droht eine 
unkontrollierbare Situation, ein Staatszerfall.

Sanktionen, von denen europäische Politi-
ker jetzt wieder sprechen, sind immer auch ein 
Zeichen der Hilflosigkeit. Sie setzen an, wenn 
alle Mittel ausgeschöpft sind, der Dialog am 
Ende ist. Aber wer ein Konto im Ausland hat, 
wie Janukowitsch und sein herrschender Clan, 
dem können sie wehtun.

Es ist schwer vorstellbar, wie sich die ver-
fahrene Situation auflösen lässt. Eine kleine 
Hoffnung geben die mächtigen Oligarchen, die 
sich nun wieder einmischen. Rinat Achmetow, 
der wohl reichste Mann der Ukraine und bisher 
ein verlässlicher Unterstützer des Präsidenten, 
sowie Viktor Pintschuk, Schwiegersohn des 
ehemaligen Präsidenten Leonid Kutschma. Sie 
haben beide Seiten dazu aufgerufen, eine fried-
liche Lösung zu finden: »Der Gewaltverzicht 
und die Suche nach einem Kompromiss muss 
Gebot sein. Die Ukraine hat seit ihrer Unab-
hängigkeit Blutvergießen vermieden. Wir soll-
ten sofort zu dieser Tradition zurückkehren. 
Von dieser Minute an muss das die Verantwor-
tung für alle sein – die Machthaber, die Oppo-
sition, die Zivilgesellschaft, die Geschäftswelt.« 

Es sind nur Worte, aber es sind die Worte 
zweier Männer, die ein unvorstellbares Vermö-
gen besitzen, viel zu verlieren haben und genau 
wissen: Es steht alles auf dem Spiel. 

Viktor Janukowitsch bleiben jetzt zwei 
Möglichkeiten, mit der Eskalation umzugehen: 
weitere Gewalt oder ein geregelter Abgang 
durch Neuwahlen. 

Mit Feuer versuchen 
Regierungsgegner die  

Polizei aufzuhalten

In Kiew eskaliert die  
Situation: Polizisten 

und Demonstranten 
kommen ums Leben
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ZEIT: Sie leben in Estland in Freiheit. Wie ist das 
Leben im Exil?
Gasarjan: Ich lebe von Ersparnissen und habe das 
Glück, dass ich von hier Projekte weiterführen 
kann, die ich als Zoologe mit einer deutschen 
Universität schon in Russland begonnen hatte. 
Neulich habe ich auch an einem Projekt des russi-
schen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny mit-
gearbeitet, das Korruption in Sotschi dokumentiert. 
Ich kann ein wenig Estnisch lesen. Das habe ich 
gelernt, während ich auf die Entscheidung über 
meinen Asylantrag wartete. Ich wollte nicht de-
pressiv werden. 
ZEIT: Ihre Familie lebt noch in Russland. Spürt sie 
nun den Druck?
Gasarjan: Von meiner Ehefrau bin ich mittlerwei-
le geschieden. Sie lebt mit unseren beiden Töch-
tern weiter in Krasnodar. Die Polizei kommt im-
mer wieder vorbei, um zu gucken, 
ob ich zurück bin – auch bei mei-
nem Bruder. Aber das ist kein rie-
siger Druck. Meine Töchter ken-
nen das schon aus der Zeit, als ich 
noch da war.
ZEIT: Warum galt für Sie eigent-
lich nicht die jüngste Amnestie? 
Viele gehen davon aus, dass Wladi-
mir Putin damit vor Sotschi das 
Image Russlands verbessern wollte.
Gasarjan: Unser Fall soll ein Exem-
pel für die Menschen in der Region 
statuieren. Sie sollen verstehen, 
dass man auch illegal gebaute Zäu-
ne nicht anzufassen hat, wenn sie 
den Mächtigen gehören. Unsere 
Organisation war dem Gouver-
neur wegen der Olympischen Spie-
le ein Dorn im Auge. Man sah das 
als Möglichkeit, uns aufzuhalten. 
Ich habe wenig Hoffnung in die 
Amnestie gesetzt. Aber ich war 
enttäuscht, als das Regionalgericht, 
das mich schuldig gesprochen hat, einen Brief des 
russischen Obersten Gerichtshofs ignoriert hat – 
in dem Brief wird meine Beschwerde als begründet 
angesehen. (Anm. d. Red.: In dem siebenseitigen 
Brief, der der Redaktion vorliegt, zweifelt der Oberste 
Gerichtshof die Legalität des Zaunes an und emp-
fiehlt dem Regionalgericht, das Urteil vor diesem 
Hintergrund zu überprüfen.) Man tut alles, um den 
Fall zu verschleppen.
ZEIT: Darf man Freude an diesen Olympischen 
Spielen haben?
Gasarjan: Es gibt keinen Grund zur Freude, denn 
der Preis für die Olympischen Spiele war die Zer-
störung unserer einzigartigen Natur, ganzer Öko-
systeme. Am Ufer des Flusses Msymta standen 
unberührte Wälder. Auch die Bewohner Sotschis 
haben gelitten und leiden weiter. Sotschi ist nicht 

länger ein Kurort, die Natur ist kaputt, die Strände 
werden immer kleiner. Wovon sollen die Men-
schen nach den Spielen leben?
ZEIT: Aber einige Beobachter sagen auch, die 
Olympischen Spiele hätten Sotschi gerettet, weil 
die lückenhafte Infrastruktur neu aufgebaut wurde.
Gasarjan: Die Straßen, die Bahnhöfe, die Schie-
nen oder die Stadien sind ohne notwendige Pla-
nung und Expertise gebaut worden. Die Gefahr 
von Erdrutsche und anderen Katastrophen ist 
groß. Außerdem hat die Region gar kein Geld, um 
alles instand zu halten. Sotschi könnte zur Geister-
stadt werden.
ZEIT: Machen Sie dem Internationalen Olympi-
schen Komitee Vorwürfe? 
Gasarjan: Das Internationale Olympische Komitee 
wird alles bis zum Schluss loben – auch wenn es 
eine große Dummheit ist, Winterspiele in einem 

subtropischen Ort zu veranstalten. 
Enttäuscht bin ich vom Unep, 
dem Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen – es ist Partner 
des Olympischen Komitees und 
hat nach Besuchen in Sotschi 
Empfehlungen gegeben, die Russ-
land nicht umgesetzt hat. Das 
Unep empfahl den Baufirmen und 
Behörden, sich mit Nichtregie-
rungsorganisationen wie uns an 
einen Tisch zu setzen. Aber wir 
wurden nie wieder angehört. Das 
Unep weiß genau, was los ist, 
schweigt nun – und hat uns eben-
falls ignoriert. 
ZEIT: Fürchten Sie, dass die Re-
pressionen gegen die Kritiker der 
Olympischen Spiele nach deren 
Ende erst richtig losgehen werden? 
Gasarjan: Die Situation wird sich 
weiter verschlechtern, in ganz Russ-
land. Die Gesetze werden schon 
jetzt immer repressiver, auch für 

Nichtregierungsorganisationen. Ich bin sicher, dass 
der Inlandsgeheimdienst FSB unsere Aktivisten 
auch weiterhin im Auge haben und unter Druck 
setzen wird. 
ZEIT: Werden Sie je nach Russland zurückkehren?
Gasarjan: Ich würde sofort zurückkehren, wenn 
ich könnte. Aber man würde mich sofort verhaf-
ten. Solange Putin Russland regiert und unabhän-
gige Rechtsprechung verhindert, muss ich wohl im 
Exil leben.
Suren Gasarjan (Jahrgang 1974) ist Zoologe und  
lebte bis Ende 2012 in der südrussischen Stadt  
Krasnodar. Seit 2004 ist er Mitglied der Organisation 
Ökologische Wacht zum Schutz des Nordkaukasus. 
Er f loh über Georgien nach Estland

Die Fragen stellte MAREIKE ADEN
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DIE ZEIT: Sie sind Ende 2012 aus der rus-
sischen Region Krasnodar, zu der auch 
Sotschi gehört, geflüchtet und leben nun in 

Tallinn im Exil. Wie ist es dazu gekommen?
Suren Gasarjan: Ich bin seit 2004 Mitglied der 
Organisation Ökologische Wacht zum Schutz des 
Nordkaukasus, die gegen Umweltsünden in der 
Region protestiert – die meisten davon geschahen 
zuletzt wegen der Olympischen Spiele. Nach zwei 
Protestaktionen wurden 2012 zwei Anklagen ge-
gen mich erhoben. Im ersten Prozess wurde ich zu 
drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Als zwei 
Monate später Ermittlungen im zweiten Fall be-
gannen, war klar, dass meine Bewährung in eine 
Gefängnisstrafe umgewandelt wird und mir noch 
weitere Jahre Haft drohen. Ich bin erst nach 
Georgien und dann nach Estland geflohen. Inner-
halb von sechs Monaten habe ich den Status eines 
Flüchtlings bekommen und Papiere, mit denen 
ich reisen kann. 
ZEIT: Wie lautet der Vorwurf?
Gasarjan: Wir haben auf einen Zaun vor der Villa 
des Gouverneurs von Krasnodar »Sanja ist ein 
Dieb« gesprüht. Sanja ist der Spitzname des Gou-
verneurs Alexander Tkaschew. Der Zaun steht 
dort illegal, ebenso wie einige Gebäude seines 
Anwesens – mitten in einem Naturschutzgebiet. 
Wir wurden wegen schwerer Sachbeschädigung 
ver urteilt. Im zweiten Verfahren beschuldigten 
mich Sicherheitsleute einer Prunkresidenz, die als 
Wladimir Putins Residenz bekannt ist, dass ich 
gedroht hätte, sie umzubringen. Wir stellten bei 
einem Kontrollspaziergang fest, dass ein öffentli-
cher Strand mit einer Betonwand versperrt wor-
den war. Es kam zu einem Gerangel mit den Si-
cherheitsleuten, aber mit Mord habe ich sicher 
nicht gedroht.
ZEIT: Mit Ihnen wurde der Aktivist Jewgeni Wi-
tischko zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Er 
ist nicht geflüchtet. Am 4. Februar ist er per 
Schnellverfahren zu 15 Tagen Arrest verurteilt wor-
den, weil er in der Öffentlichkeit geflucht haben 
soll. Er war auf dem Weg nach Sotschi, um einen 
Bericht über die Umweltzerstörung vor zustellen. 
Schon vorher beschuldigte man ihn, gegen Auf-
lagen verstoßen zu haben. Während der Olympi-
schen Spiele hat ein Richter nun entschieden: Er 
muss ins Straflager. Haben Sie das erwartet?
Gasarjan: Das ist sehr bitter. Aber ich habe es er-
wartet. Wladimir Putin hätte anordnen müssen, 
dass sie ihn Ruhe lassen sollen – aber unser Fall ist 
nicht bekannt genug in Russland und auf der 
Welt. Leider hat das Internationale Olympische 
Komitee versäumt, sich für Jewgeni einzusetzen. 
Es kann gut sein, dass er sogar länger als drei Jahre 
im Straflager bleiben muss, denn ihm werden gera-
de weitere Anklagen angehängt. Aber er hatte seine 
eigenen Gründe, in Russland zu bleiben, und die 
kann und möchte ich nicht kommentieren.

»Wir waren ein 
Dorn im Auge«
Der russische Umweltaktivist Suren Gasarjan über seine 
Flucht vor dem Putin-Regime, die Haftstrafe  
seines Freundes und ein Leben im Exil in Tallinn 

Suren Gasarjan (oben) ist 
aus Tuapse bei Sotschi 
nach Tallinn gef lohen, 
Jewgeni Witischko wurde 
zu drei Jahren Haft im 
Straf lager verurteilt

Auf diesen Zaun vor der Gouverneurs-Villa in Krasnodar haben die Aktivisten 
»Sanja ist ein Dieb« gesprüht. Die Strafe: Drei Jahre Lagerhaft 
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Apulien – Ursprünglich und voller Leben
Beschauliche Wanderungen, kulinarische Entdeckungen, Kochkurse und Verkostungen

Apulien, ganz im Süden Italiens gelegen, ist eine geschichtsträchtige Region, die mit einer bezaubernden mediterranen Natur besticht. 
Auf vielseitigen Wanderungen erkunden Sie Apulien auf besondere Art: langsam, genießend und mit aufmerksamem Blick für die reiche 
Kultur des Landes. Die Wanderwege führen Sie durch Olivenhaine und Gärten am Meer entlang. Sie besichtigen Ausgrabungsstätten, 
besuchen kleine Städtchen und begegnen den Einheimischen. Eine Olivenölverkostung, der Besuch einer Muschelzucht und viele delikate 
Abendessen runden diese kulinarische und genussvolle Wanderreise ab!  

Termine: 4. – 13.4. | 3. – 12.10 | 17. – 26.10.2014 | Preis: ab 1.790 €

Ansprechpartnerin: Dominique Heuer

2 040/32�80-455

5 www.zeitreisen.zeit.de/apulien

Über 100 

weitere Reisen

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

Entdecken, worauf es ankommt.
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Oberitalien
Musik, Architektur und Kunst

Genießen Sie im italienischen 
Frühling exklusive Führungen durch 
die Villen Palladios, und besuchen 
Sie historische Theater. Im 
Opernhaus von Venedig sehen Sie 
»La Bohème« von Giacomo Puccini.
7 Tage ab 1.890 €
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Ostpreußen Rad
Von Vilnius über Königsberg 

nach Danzig fahren: Diese 
inspirierende Fahrradtour bringt 
Ihnen die zauberhafte Landschaft 
des ehemaligen Ostpreußens näher. 
Lassen Sie sich von der kulturellen 
Vielfalt dieser Region verzaubern. 
9 Tage ab 1.595 €

Namibia/Botswana
Spektakuläre Tiersafaris 

Entdecken Sie die einzigartige 
Tierwelt und die eindrucksvolle 
Natur des südlichen Afrikas. 
Beobachten Sie eine Elefantenfami-
lie beim Baden oder die Zebraherde, 
wie sie friedlich grast! 
15 Tage ab 4.990 €
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»Royal Clipper«
Traumreise in Weiß im Mittelmeer

Auf dem majestätischen Wind-
jammer gleiten Sie von Rom aus 
durch das Tyrrhenische Meer und 
die Straße von Messina in die Adria. 
Entlang der Traumküste Kroatiens 
erreichen Sie schließlich Venedig.
12 Tage ab 3.890 €

Südtirol
Wandern vor grandioser Kulisse

Der Südtiroler Kulturexperte Walter 
Kircher wird Sie in einer genuss-
vollen Kultur- und Naturwander-
woche durch sein Land geleiten, 
eine Alpenregion mit einer besonde-
ren Geschichte. 
8 Tage ab 1.590 €
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Kataloge 2014 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:
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Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg
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V
ier Tote, Dutzende Verletzte, ver-
prügelte Reporter und ein Haft-
befehl gegen einen Oppositionsfüh-
rer: In der venezolanischen Haupt-
stadt Caracas toben seit gut einer 

Woche gewaltsame Demonstrationen. Und als 
Erstes fällt einem dazu ein: Kein Wunder! 

Seit knapp einem Jahr ist Nicolás Maduro, 
der blasse Nachfolger des sozialistischen Populis-
ten Hugo Chávez im Amt – 
und die Menschen spüren, 
wie rasant es seither wirt-
schaftlich bergab geht. Die 
Inflationsrate beträgt mehr 
als 50 Prozent. Firmen schlie-
ßen ihre Tore, weil ihnen 
Teile für die Produktion feh-
len. Zeitweise fallen Strom 
und Wasser aus, in vielen 
Läden fehlen Seife, Milch oder Toilettenpapier. 
Nicht einmal die Cashcow des Erdöl-Landes, 
die staatliche Ölgesellschaft, erreicht noch ihre 
Produktionsziele.

Und jetzt: Proteste. Bricht sich der Volks-
zorn endlich Bahn? Steht das Ende des Chavis-
mus bevor? Der nahende Kollaps des sozialisti-
schen Regimes in Venezuela – wegen der kata-
strophalen Wirtschaftslage – ist schon sehr 
häufig vorhergesagt worden. Allerdings bisher 
immer fälschlich. 

Es sind hauptsächlich Studenten, die in die-
sen Tagen auf die Straße gehen, in Caracas selber 
und in einigen anderen Städten des Landes. Sie 
stammen in aller Regel aus besseren Verhältnis-

sen. Eine Massenbewegung sind sie nicht: Von 
ein paar Tausend ist die Rede. Bürgerliche bis 
rechte Oppositionsparteien unterstützen ihre 
Sache. Doch je genauer man hinschaut, desto 
mehr zerfällt das Wunschdenken mancher west-
licher Beobachter, dass der große Volkszorn nun 
endlich den Chavista Maduro und seine in-
kompetente Mannschaft zum Teufel jagen möge.

Zum Beispiel die Sache mit den vier Toten, 
die zu beklagen sind. Wie 
genau sie ums Leben kamen, 
ist bisher schlicht ungeklärt: 
Einer geriet unter ein Fahr-
zeug, und drei Demo-An-
wesende kamen durch 
Schüsse ums Leben, wofür 
sich Opposition und Regie-
rung jetzt gegenseitig die 
Schuld geben. War es eine 

Überreaktion eines Sicherheitskommandos, 
oder gab es hier einen Versuch der Opposition, 
die Proteste so richtig zu entflammen? Beides 
hat es in Venezuela schon gegeben. 

Die Opposition und Menschenrechtsanwälte 
berichten vom harschen Vorgehen der Polizei 
und auch von Folter, was die Regierung bestrei-
tet. Maduro beklagt im Gegenzug tagelange ge-
waltsame Provokationen kleiner Demonstran-
tengruppen gegen Regierungseinrichtungen. 
Neben den Anti-Regierungsdemos gab es auch 
ein paar Pro-Regierungsdemos. So weit die un-
übersichtliche Lage.

Eins kann man aber bereits kühl festhalten: 
Nein, es handelt sich hier nicht um einen »Früh-

ling in Caracas«, nicht um den Beginn einer 
Massenbewegung, die das Chavista-Regime auf 
absehbare Zeit stürzen könnte. Tatsächlich hat 
die bürgerliche Opposition, auf deren Seite die 
Protestierenden stehen, gerade erst bei den 
Kommunalwahlen im Dezember eine empfind-
liche Schlappe eingesteckt. 

Das hatte viel mit einer massiven Kampa-
gne der Regierung in den Staatsmedien zu tun, 
mit Einschüchterung und manchen schmutzi-
gen Tricks. Aber gewonnen ist dennoch erst 
einmal gewonnen. 

Die nächsten Wahlen stehen in Venezuela erst 
2015 an, und die Opposition hat offenbar noch 
keine rechte Vorstellung, wie sie in dieser langen 
Zwischenzeit den durchaus verbreiteten Frust 
über die Lage im Land in einen politischen Er-
folg verwandeln kann. Einige radikalere Opposi-
tionelle setzen daher auf Unruhe und wollen auf 
diese Weise Maduro zum Rücktritt zwingen.

Doch damit dieser Plan aufgeht, brauchte es 
entweder eine Massenbewegung – die es bislang 
eben nicht gibt. Oder es brauchte einen Coup. 
Aber derzeit deutet nichts darauf hin, dass Ma-
duro die Kontrolle über die Polizei oder das Mi-
litär verliert. Hinzu kommt: Einige Nachbar-
staaten, auch solche mit gemäßigten Regierun-
gen, haben seinem Regime zuletzt Unterstüt-
zung zugesagt. 

Nicolás Maduro mag also eine katastrophale 
Wirtschaftspolitik betreiben, einen Teil der Be-
völkerung autoritär unterjochen und das Elend 
in seinem Land nicht zu mindern wissen – aber 
im Amt wird er erst mal bleiben.

Deutschland ist ein merkwürdiges Land. Ein 
SPD-Abgeordneter bestellt Nacktbilder von 
Kindern im Internet – und ein CSU-Land-
wirtschaftsminister muss in Berlin zurück-
treten. Ein Bundeswehr-Oberst gibt am Hin-
dukusch den Befehl, zwei Tanklastzüge zu 
bombardieren, woraufhin eine schwarz-gelbe 
Bundesregierung einen neuen Arbeits- und 
Sozialminister bekommt. In Hamburg verliert 
der örtliche Fußballverein Spiel auf Spiel – 
und der Retter rettet den Tabellenletzten in 
England. Das deutsche Fernsehen weint so 
lange über einen Slalomfahrer, der nicht in 
Sotschi Slalom, sondern in München gegen 
eine Leitplanke fährt, bis vier Bundesadler im 
Kaukasus zu Gold fliegen. Bei der Berlinale 
feiern alle Kritiker unisono den amerikani-
schen Film Boy hood als Höhepunkt des Wett-
bewerbs, weshalb der chinesische Krimi Bai Ri 
Yan Huo den Goldenen Bären gewinnt. 

Versteht das jemand?
Wir leben in einem Land, in dem sich Ur-

sache und Wirkung erfolgreich von ein an der 
entkoppelt haben. Das bietet ungeahnte Chan-
cen. Wer 50 Jahre lang als Couch-Potato vor 
sich hin vegetierte, könnte bei den nächsten 
Olympischen Spielen ja mal eine Goldmedaille 
im 50-Kilometer-Langlauf gewinnen oder, bes-
ser noch, im Halfpipe-Free style-S kiing. Das 
Schisma von Ursache und Wirkung bietet auch 
journalistisch neue Perspektiven: Ich werde 
jeden falls so lange 34-Zeilen-Kolumnen schrei-
ben, bis ich den Kisch-Preis für die beste Re-
portage gewinne.  PETER DAUSEND 

Was passiert, wenn sich die Wirkung 
von der Ursache entkoppelt

Gold für Couch-Potato

Beim Einrichten eines Blackberry geschieht Er-
staunliches, was aber nicht dem Hersteller, son-
dern einem anderen alten Bekannten namens 
Amazon anzukreiden ist. Dessen Kindle-App wird 
reibungslos heruntergeladen. Dann verschlägt es 
einem den Atem. Die App fordert Zugriff auf:

1. »Geräteidentifizierung, z. B. PIN.«
2. »Standort: Lässt zu, dass diese App auf ak-

tuelle oder gespeicherte Standorte zugreift.«
3. »Dateien: ... Ihre Bilder, Musik und andere 

auf Ihrem Gerät, bei einem Speicheranbieter 
oder in der Cloud.«

Dieser Autor hat abgelehnt, weshalb er nun 
seinen uralten Kindle hervorkramen darf, um 
darauf seine gekauften E-Bücher zu lesen. Dann 
hat er Google  Chrome aufgerufen. Hier schon 
wieder eine erschreckende Frage: »Google möch-
te Ihre vertraulichen Informationen verwenden, 
die in  ›Chrome  Safe‹ ... gespeichert sind.« Der 
Nutzer muss zehnmal auf »Nein« hauen, bevor 
sich  Chrome zur Öffnung bequemt.

Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die an 
NSA, GCHQ und DGSE erinnern. Die bauen 

mit ihren digitalen Mäh-
maschinen Milliarden von 
Heuhaufen auf, um so 
eine Nadel zu finden. Sie 
sammeln, ohne zu fragen, 
Metadaten (Wer mailt/
tele foniert wann mit 
wem?). Aber zumindest 
auf dieser Ebene wollen 
sie uns nicht in die Bilder 
und Dokumente gucken. 
Die Freunde horchen zwar 
am Kanzler-Handy, aber 

hier regt sich der geschulte Zyniker noch mehr 
über das Versagen der eigenen Dienste auf, die 
Großen der Republik vor derlei Zugriff  zu be-
wahren. Dem Obama hat der Secret Service so-
fort den ungeschützten Blackberry abgenommen.

Sollen wir uns die PCs und Smart phones sel-
ber wegnehmen? Leider können wir ohne diese 
Dinger nicht mehr leben. Wir könnten zwar nur 
noch selbstzensierte Mails und SMS schreiben, 
deren Veröffentlichung weder Freundschaften 
noch Ehen, noch Arbeitsverhältnisse zerstören 
würde. Doch dringlicher wäre es, per staatlichen 
Eingriff  den Zugriff  der Riesen zu stoppen. Es 
reicht schon, wenn ich mit der Bestellung bei 
Amazon meine Interessen und Vorlieben preis-
gebe. In unseren Bildern und Dokumenten hat 
der datenfressende Moloch nichts zu suchen. 

Standort? Hier sind die Gäule längst durch-
gebrannt. Wer eine Pizza oder den Weg nach 
Kleckersdorf sucht, muss seine Koordinaten frei-
geben. Einbrechen sollte er aber nur zu Fuß, was 
keine Spuren im Netz hinterlässt. Und der Kebse 
nur noch süße Brieflein schicken, die allein sie 
gegen ihn verwenden kann.

Was ist der Unterschied zwischen NSA und 
Amazon? Vorweg ein philosophisches Paradox: 
Letztlich kann nur der starke Staat die Freiheit 
gewähren, indem er dich vor mir und uns alle 
vor ein an der schützt. Den Missbrauch dieser 
Macht hegt wiederum der liberale Rechtsstaat ein 
– mit Verfassung, Gesetz und Parlament. Diese 
Sicherungen helfen wenig, wenn ein fremder 
Staat seine Tentakel ausbreitet. Aber der Rechts-
staat hilft sehr wohl gegen die digitalen Händler 
und Provider, die erst unsere Bequemlichkeit, 
dann unsere Daten um des Profits willen anzap-
fen, sie aber auch den Diensten zeigen.

Nein, kein nationales Netz; das wäre absurd. 
Aber die oben geschilderte Erpressung (»entwe-
der Tür auf, oder die E-Bücher bleiben zu«) müs-
sen sich Regulierer und Gesetzgeber vornehmen. 
Und zwar im Namen der Freiheit.

Kein Frühling in Caracas
In Venezuela rebellieren die Studenten – ein Umsturz ist aber nicht in Sicht VON THOMAS FISCHERMANN

Der Moloch liest mit

ZEITGEIST

DAUSEND

17. 02. 2014

Hmm ...

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Wie weit lässt sich der berühmte schwarze 
Humor der Briten strapazieren? In extremen 
Situationen vielleicht besonders weit? Es 
sieht nicht so aus. Zwar wissen wir nicht, was 
in dem 80-jährigen Tom Poulter vorgeht, als 
er die Hochwasserschäden der vergangenen 
Tage in seinem Garten begutachtet, aber ge-
lassen sieht er nicht aus. Keep calm and carry 
on? Von wegen. Wann wird dieses verfluchte 
Wasser ablaufen? Die englische Erde ist voll-
gesogen wie ein verdammter Schwamm! Ei-
nige Blümchen hat Poulter offenbar in lieb-
lose Plastikkübel retten können, mehr 
schlecht als recht, aber wenigstens etwas. Mit 
80 Jahren sollte man eigentlich etwas anderes 
machen, als in Anglerhosen und mit unend-
lich traurigem Gesicht in seinem Garten zu 
stehen. Zum Beispiel Tee in seinem Garten 
trinken. So bald wird das wohl nichts. Die 
Meteorologen haben für die kommenden 
Tage weiteren Regen angesagt. ÖT 

Big Brother – wie die  
Privaten in die Privatsphäre einbrechen
JOSEF JOFFE:
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Die bürgerliche  
Opposition hat gerade 
erst eine empfindliche 
Schlappe eingesteckt
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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 310 000 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 350 000 Follower. Sie 
erhalten ausgewählte Hinweise aus dem Netz
www.twitter.com/zeitonline

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

Wie lebten die Menschen in Deutschland und 
Frankreich vor 100 Jahren? ZEIT ONLINE 
dokumentiert mit dem TV-Sender Arte den 
Weg bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 
Erhalten Sie jeden Tag einen multimedialen 
Einblick in das Leben von damals
www.zeit.de/geschichte

32 Stunden quer durch Europa, von Buka-
rest nach Berlin: Unser Autor Philip Faigle 
ist zusammen mit rumänischen Einwande-
rern mit dem Bus nach Deutschland gereist 
– und versteht seither die Debatte nicht 
mehr. Eine Reportage
www.zeit.de/wirtschaft

Viele stehen sowohl im Job als auch im Privat-
leben ständig unter Strom und fühlen sich per-
manent gestresst. Forscher wissen längst: Der 
ständige Zeitdruck macht auf Dauer krank. 
Und er macht uns sogar zu schlechteren Men-
schen. Wie konnte es so weit kommen?
www.zeit.de/karriere

Vorbei die Harmonie des Anfangs: Die große 
Koalition hat ihren ersten Rücktritt hinter 
sich. Agrarminister Friedrich musste infolge 
der Edathy-Affäre weichen. Seither hagelt es 
Schuldzuweisungen unter den Koalitionären. 
ZEIT ONLINE berichtet, wie es weitergeht
www.zeit.de/politik
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ERSTER WELTKRIEG

Alltag im Jahr 1914

RUMÄNIEN

Route der Glückssucher 

BUNDESREGIERUNG

Die Vertrauenskrise

ARBEITSBELASTUNG

Stress macht egoistisch
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Wir sind wie ihr
Warum uns die Palästinenser anerkennen müssen VON EINAT WILF

B
undeskanzlerin Angela Merkel 
und ihr gesamtes Kabinett kom-
men nächste Woche als gute 
Freunde des Staates Israel und des 
israelischen Volkes nach Israel. 

Sicher wird es in den Gesprächen zwischen 
den beiden Regierungen auch um das so-
genannte Rahmenabkommen für Frieden 
gehen, das der amerikanische Außenminister 
John Kerry ins Spiel gebracht hat – einen Ver-
such, wieder Bewegung in den stillstehenden 
Friedensprozess zu bringen. Offenbar berück-
sichtigt dieses Abkommen einen Wunsch Is-
raels: Die Palästinenser sollen Israel als »den 
jüdischen Staat« oder als »Heimat des jüdi-
schen Volkes« anerkennen.

Eine große Mehrheit der Israelis steht hinter 
dieser Forderung, darunter auch die oppositio-
nelle Arbeiterpartei. Einige Kritiker jedoch sa-
gen, diese Forderung nach Anerkennung der 
jüdischen Identität des Staates Israel sei nur ein 
Trick, mit dem die Falken ein Abkommen mit 
den Palästinensern verhindern 
wollen. Für andere ist sie ein-
fach nur der traurige Beleg für 
das geringe Selbstwertgefühl 
Israels: Braucht man jetzt etwa 
die Bestätigung der Palästinen-
ser, um zu wissen, wer man sei?

Der Wunsch, von einem 
»jüdischen Staat« zu sprechen, 
ist weder das eine noch das an-
dere. Es ist vielmehr die eine 
zentrale Forderung, deren Er-
füllung Frieden ermöglicht. 
Dass die Palästinenser Israel als 
Heimat der Juden anerkennen, ist keine Vor-
bedingung für den Frieden – es ist das Wesen 
des Friedens.

Um zu wissen, wer es ist, braucht Israel die 
Anerkennung durch die Palästinenser nicht. 
Die Menschen, die das Land erträumt, ge-
gründet und aufgebaut haben, taten dies mit 
einem klaren Ziel vor Augen: Sie wollten dem 
jüdischen Volk in ihrer traditionellen Heimat 
einen souveränen Staat geben. Waren die 
Gründer des Staats säkulare Atheisten, die im 
Geiste der hebräischen Propheten ein egalitä-
res sozialistisches Utopia errichten wollten? 
Waren es religiöse Juden, die die biblischen 
Traditionen auf den modernen Staat über-
tragen wollten? Oder waren es National-
liberale, denen ein Zusammenleben von Ju-
den, Arabern, Christen und Muslimen in ei-
nem von Wien inspirierten Judenstaat vor-
schwebte? Die Antwort auf diese Frage ist 
nicht von Bedeutung, denn ihnen allen war 
gemein, dass sie einen jüdischen Staat wollten, 
wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.

Das Konzept eines jüdischen Staates war 
nie einfach. Wie alle alten Kulturen ist auch 
die jüdische so vielfältig, dass sie mit jeder Re-
gierungsform und jedem Wertesystem leben 
kann. Das Konzept eines jüdischen Staates 
enthält nichts, was zwingend religiös statt 
weltlich wäre, und auch nichts, das aus-
schließlich für Juden gedacht ist – auch wenn 
die Palästinenserführung so argumentieren 
mag, um den Wunsch Israels nach Anerken-
nung abzulehnen. Wie alle alten Wertesyste-
me, die eine ständige Weiterentwicklung 

durchlaufen haben, kann auch das Judentum 
sowohl als Hort des Liberalismus wie auch 
einer ultrakonservativen Weltsicht dienen. Es 
hängt nur vom Auge des Betrachters und 
Deuters ab – eine Vorliebe für die eine oder 
andere Richtung gibt es nicht. Jüdischer Staat 
zu sein bedeutet nichts weiter als der eine Ort 
auf der Welt zu sein, an dem die Juden als 
Volk frei und selbstbestimmt ihre Zivilisation 
interpretieren und ihr eigenes Schicksal be-
stimmen können. Mehr bedeutet es nicht. 
Aber auch nicht weniger.

Die Palästinenser müssen Israel als jüdi-
schen Staat anerkennen. Nicht um der Juden 
willen oder weil sie besser als das jüdische Volk 
selbst begreifen, wie wichtig Anerkennung ist. 
Nein, die Palästinenser müssen Israel um ihrer 
selbst willen, um ihrer eigenen Würde willen 
und im Dienste des Friedens anerkennen. 
Wieder und wieder haben die Palästinenser 
Möglichkeiten abgelehnt, frei in ihrem eige-
nen souveränen Staat zu leben, weil dies be-

deutet hätte, sich mit dem 
jüdischen Staat abzufinden. 
Schon 1947 hat die arabische 
Welt und haben auch die spä-
ter als Palästinenser bezeichne-
ten Araber Palästinas den Vor-
schlag der Vereinten Nationen 
abgelehnt, das Land in einen 
jüdischen und einen arabischen 
Staat aufzuteilen. Sie taten dies, 
weil sie sich selbst einredeten, 
der Zionismus sei nicht das 
Streben des jüdischen Volkes 
nach Selbst bestimmung, son-

dern eine koloniale Bewegung, die Fremde in 
ihr Land brachte – Fremde, die man mit hart-
näckigem Widerstand früher oder später schon 
wieder vertreiben würde.

Die Palästinenser haben die Juden in Israel 
mit Kolonialisten gleichgesetzt, die mit ent-
schlossenem Widerstand bezwungen werden 
müssten. Damit haben sich die Palästinenser 
wohl die Zukunft schöngeredet – eine Zukunft 
ohne Juden und ohne Israel, aber auch eine Zu-
kunft, die die Palästinenser wiederholt der Ge-
genwart beraubt hat. Der Würde, eigenes Land 
zu besitzen, zogen sie es vor, nichts zu besitzen, 
weil es sonst bedeutet hätte, das Land mit dem 
Staat des jüdischen Volkes zu teilen.

Damit die Zukunft friedlich wird, müssen 
die Palästinenser die Vorstellung verwerfen, 
beim jüdischen Volk handele es sich um 
Fremde in einem fremden Land, die eines 
Tages wieder verschwinden werden. Erken-
nen sie Israel als Heimat des jüdischen Volks 
an, akzeptieren sie endlich, dass das jüdische 
Volk mit der Gründung des Staates Israel 
nach Hause gekommen ist. Durch die An-
erkennung signalisieren die Palästinenser der 
Welt, Israel und vor allem sich selbst, dass sie 
endlich bereit sind, eine falsche Zukunft zu-
gunsten einer realen Gegenwart aufzugeben 
– einer Gegenwart, in der das jüdische Volk 
und das palästinensische Volk in Frieden le-
ben können, als freie Völker in ihren eigenen 
souveränen Staaten. Der eine jüdisch, der 
andere palästinensisch.

Aus dem Englischen von MATTHIAS SCHULZ

Weiß wird schwarz
Wie wäre es, wenn arme Europäer 
in Afrika Zuflucht suchten?

Warum nicht mal die Rollen tauschen? In 
Wirklichkeit geht das kaum, aber die Fik-
tion überschreitet die Grenzen. In Filmen 
wird es anschaulich, nachfühlbar: das Le-
ben als Vertreter einer verfolgten mensch-
lichen Minderheit, ständig auf der Flucht 
auf einem Planeten der Affen. Oder ein 
Dasein als Mann in einer Welt dominanter 
und sexuell übergriffiger Frauen, ange-
starrt, belächelt und betatscht.

Eine neue Filmreihe, die demnächst in 
Kenia zu sehen sein soll, wäre für uns Euro-
päer eine Gelegenheit, unsere eigene Wirk-
lichkeit aus der Perspektive Afrikas zu be-
trachten – zwei Kontinente tauschen die 
Rollen. Das Drehbuch: Im Jahr 2062 ist 
Europa eine ökologische Ruine. »Hier gibt 
es nichts mehr für uns«, sagt der weißhäutige 
Held Ulysse zu seiner schwangeren Freundin 
Ophelia. »Afrika ist der einzige Ort, an den 
wir fliehen können, um etwas aufzubauen.«

Und so machen sich Ulysse und Ophelia 
auf den Weg: Sie begeben sich in die Hände 
von Menschenhändlern, sie besteigen in 
Lampedusa einen löchrigen Seelenverkäu-
fer, sie schlagen sich mit Grenzschützern 
und Einwanderungsbehörden, mit kompli-
zierten Visa-Regelungen und unverständli-
chen Vorschriften des afrikanischen Aufent-
haltsrechts herum. Stets werden sie miss-
trauisch beäugt von etablierten und offen 
oder latent rassistisch denkenden Einhei-
mischen, die billige Arbeitskräfte zu schät-
zen wissen, den Zuwanderern aus Europa 
aber darüber hinaus weder Interesse noch 
Sympathie entgegenbringen.

Weiß wird schwarz, schwarz wird weiß. 
Weiß ist die Farbe der Fremden, der Ein-
dringlinge in die heile Welt Afrikas, für je-
den Einheimischen auf den ersten Blick er-
sichtlich. Schwarz sind die Reichen, die oft 
nicht einmal wissen, wie reich sie den Euro-
päern erscheinen.

Das Spiel mit den vertauschten Rollen 
kann eine kindliche Rachefantasie der Un-
terlegenen sein. Es ist eine kuriose Idee, die 
Fernsehserie Usoni in Kenia zu produzieren 
und auszustrahlen, in einem Land, in dem 
sich von den Schattenseiten Europas mehr 
herumgesprochen haben dürfte als bei uns. 
»Ich halte Europa den Spiegel vor«, sagt 
Marc Rigaudis, der französische Filme-
macher, dessen Firma die Serie produziert.

Fragt sich, ob Europa hineinschauen 
möchte. Wären Deutschland und seine 
öffentlich-rechtlichen Sender nicht, was 
sie sind, könnten wir uns Marc Rigaudis’ 
Vision demnächst im Abendprogramm 
ansehen. So bleibt die Hoffnung auf das 
Internet. FRANK DRIESCHNER

11. 02. 2014

Den Briten wird ja gern schwarzer Humor 
nachgesagt. Auch in extremen Situationen. 
Gerade in extremen Situationen. Dieses 
Bild scheint die These zu bestätigen. Seit 
Wochen wird Großbritannien von Sturm, 
Regen und Hochwasser heimgesucht, und 
dieser Hai (der Steven Spielbergs Weißem 
Hai wirklich zum Verwechseln ähnlich 
sieht) zieht in Ruhe seine Bahnen durch die  
Vorgärten der Häuser in Wraysbury, keine 
20 Kilometer südwestlich von London. Zu-
gegeben, er hat sich nicht von den Maledi-
ven oder den Seychellen hierher verirrt, er 
ist auch schon etwas grün ums Maul und 
die Haltung ist leicht absurd für einen Hai. 
Aber immer noch besser, als gar keine Hal-
tung zu haben. Scheint also ein echter Brite 
zu sein. Schwarzer Humor ist manchmal 
eben auch nur eine Überlebenstechnik. 
Keep calm and carry on. Notfalls schwim-
mend. ÖT 

Hai

Damals
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# Skandal
Erst kommt der Skandal.

Dann die Moral.

Dann die Skandalpolitik.

Dann die Moral.

ERIC JAROSINSKI

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

 NEIN. QUARTERLY

Als @NeinQuarterly kommentiert Eric Jarosinski, 42, auf Twitter das Weltgeschehen. Seine 
abgründigen Sinnsprüche finden dort Zehntausende Follower. Jarosinski ist Professor für  

Germanistik an der University of Pennsylvania. Bei uns erscheint seine Printkolumne

Einat Wilf forscht am  
Jewish People Policy  
Institute in Jerusalem

Die Seniorenresidenz
Tel. 0800 / 22 123 45
www.augustinum.de

Meine Kinder und Enkel bedeuten mir
alles. Seit ich im Augustinum wohne,
genießen wir die gemeinsamen Stunden
noch unbeschwerter.

Familienmensch.

Ich bin ein



Olympiareif  schippen
Während in Sotschi der Schnee 
fehlt, hört er in Cortina d’Am-
pezzo nicht mehr auf zu fallen. 
Helmut Luther hat sich in den 
eingeschneiten Wintersportort 
gewagt, der 1956 Austragungs-
ort der Olympischen Spiele war
www.zeit.de/reisen
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Die Schauspielerin Carla Juri 
träumt vom Fliegen – auf dem 
Deckel eines Schoko-Desserts
Die neue Männermode sieht 
sogar an Frauen super aus
Harald Martensteins Gene  
endlich entschlüsselt!

»Was kochte deine Oma?«
Gutes Essen – ein unerschöpfliches Thema! Der Gas-
tronom Charles Schumann (l.) und Carlo Petrini (M.), 
Gründer der Slow-Food-Bewegung, trafen sich in Ita-
lien, um darüber zu reden. Petrini berichtete, kürzlich 
habe ihn der Papst angerufen: Er schätze Slow Food. 
Dabei sei er, Petrini, Agnostiker. »Das habe ich auch 
dem Papst gesagt. Mir ist es egal, was nach meinem Tod 
passiert.« Schumann staunte – er ist katholisch. Das 
Foto mit ZEITmagazin-Redakteur Jörg Burger entstand 
in Bra, wo Petrini arbeitet.  ZEITMAGAZIN SEITE 75

POLITIK
2 Der Fall Edathy Kalter Frieden in 

der großen Koalition  

VON MARC BROST UND PETER DAUSEND

  Die Fehler der Ermittler und wo sie 
richtigliegen VON HEINRICH WEFING

3 Zwischen NSU-Ausschuss und 
Missbrauchs milieu – das 
Doppelleben eines angesehenen  
Abgeordneten VON MARIAM LAU

4 Wie ein Kinderpornograf 
sein Gewerbe betreibt  

VON DANIEL MÜLLER UND 

YASSIN MUSHARBASH

5 Linke Wird die Partei  
erwachsen – oder kommt sie in die  
Pubertät? VON ELISABETH NIEJAHR

6 FDP Vermisst – aber ungeliebt  

VON MERLIND THEILE

7 Schweiz Ausländerfeinde ohne 
Ausländer VON MARIKE FRICK

8 Europawahl Martin Schulz, der 
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D
as Schicksal zweier 
Mädchen liegt in den 
zittrigen Händen ei-
ner Alkoholikerin. Es 
ist ein schwülheißer 
Montag im Juli 1994, 
als die Kinderkran-
kenschwester Nicole 
K. die Neugebore-

nenstation ihrer Klinik im südfranzösischen  
Cannes betritt. Sie ist an diesem Morgen froh, sich 
auf den Beinen halten zu können. Das Wochen-
ende liegt hinter ihr, wie immer hat sie zu viel ge-
trunken, aber jetzt muss sie mit der Arbeit begin-
nen. Sie holt zwei Babys aus den Zimmern ihrer 
Mütter: Manon und Mathilde, vier und fünf Tage 
alt, zwei Säuglinge unter vielen anderen auf der 
Sta tion. Manon und Mathilde leiden unter Gelb-
sucht, ihr Augenweiß und ihre Haut sind verfärbt. 
Jetzt sollen sie zur Lichttherapie. Eigentlich Routi-
ne, knapp zehn Prozent der Neugeborenen werden 
in Brutkästen mit blauem Licht bestrahlt.

Doch an diesem Tag sind nicht ausreichend 
Plätze für alle Säuglinge vorhanden. Nicole K., die 
verkaterte Pflegerin, entkleidet Manon und Ma thilde 
und legt die Babys, nichts als Windeln und schüt-
zende Augenklappen am Körper, Kopf an Fuß in 
einen einzigen Brutkasten, unter eine Lichtröhre.

Vielleicht haben sich im Moment des Entklei-
dens die Namensbänder gelöst, die seit der Geburt 
an den Handgelenken der beiden Säuglinge befes-
tigt waren; vielleicht ist es auch schon in der Nacht 
davor geschehen. Mehr als acht Stunden lang lie-
gen Manon und Mathilde nebeneinander. So nah 
werden die beiden sich in ihrem Leben noch ein-
mal kommen, aber erst sehr viel später. 

Die Nachmittagssonne steht schon über dem 
Krankenhaus, als Nicole K. die beiden Babys aus 
dem Brutkasten herausnimmt. Sie bringt Manon 
zu Mathildes Mutter und Mathilde zu Manons 
Mutter. Die Würfel fallen in diesem Augenblick. 
Manon und Mathilde werden über Jahre un-
bemerkt in der falschen Familie aufwachsen.

»Warum habe ich es nicht gemerkt?«, fragt sich 
Sophie Serrano noch heute. Sie ist eine schmale Frau 
von nur 43 Kilo bei 1,68 Meter Größe. Mehr als 40 
Fortuna-Zigaretten raucht sie am Tag. Die Frage 
spukt in ihrem Kopf herum wie ein Fluch, jeden Tag 
grübelt Serrano darüber nach. Wieso kam ihr nicht 
in den Sinn, dass der Säugling, den die Schwester 
an ihr Wochenbett brachte, gar nicht Manon war, 
sondern das Kind einer Fremden? Und dass ihre 
Manon, das Baby, das sie zur Welt gebracht hatte, 
nun in den Armen einer anderen lag?

Serrano wohnt in einer Sozialsiedlung ober-
halb der paar Häuser, die das Bergdorf Thorenc 
ausmachen, anderthalb Stunden Autofahrt nörd-
lich von  Cannes. Hier, 1300 Meter über dem 
Meer, sind die drei Kurhotels im Winter nur am 
Wochenende geöffnet, und oft findet sich nie-
mand, der die Straßen vom Schnee befreit. In 
dieser Abgeschiedenheit, die sie selbst gesucht hat, 
wartet Serrano darauf, dass ihr endlich Gerechtig-
keit widerfährt, fast zwei Jahrzehnte nachdem 
Nicole K. ihr ein Kind genommen und ein ande-
res gegeben hat. 

Sophie Serrano ist damals gerade mal 18 Jahre 
alt, eine Teenagermutter. Sie hat sich auf das Kind 
gefreut, aber jetzt ist sie von der Geburt erschöpft 
und fühlt sich überfordert von dem Neuen, das 
auf sie einstürzt. Da kommt es ihr recht, ein wenig 
Verantwortung abzugeben an den Klinikbetrieb 
mit all seinen Fachleuten. In den ersten Tagen 
nach der Geburt sieht Sophie Serrano ihr Baby nur 
selten. Die Ärzte raten zur Flaschenmilch, und so 
kann die junge Mutter die Nächte durchschlafen. 
Tagsüber füttert sie oder die Großmutter das Kind, 
wenn es nicht gerade unter die Lichtröhre gelegt 
werden muss.

Am vierten Tag, als Nicole K. mit der vermeint-
lichen Manon von der Lichttherapie zurückkehrt, 
wundert sich Sophie Serrano. Sind da nicht plötz-
lich sehr viele Haare auf dem Kopf ihrer Manon? 
»Das Licht lässt die Haare wachsen«, antwortet die 
Schwester, und Sophie Serrano nimmt die Erklä-
rung hin. Am nächsten Morgen verlässt sie mit der 

Tochter einer anderen das Krankenhaus in  Cannes, 
ahnungslos und gespannt auf die Zukunft.

»Erst zu Hause habe ich mich Tag und Nacht 
um Manon kümmern können«, sagt sie, als sie der 
ZEIT ihre Geschichte erzählt. Ihr Partner  Pierre* 
und sie seien mit 16 zusammengekommen und 
hätten schon bald ein Baby gewollt. »Es war ein 
Wunschkind«, sagt Serrano mit einer Stimme, die 
keinen Zweifel zulässt. 

Aber das Kind, das sie sich gewünscht hatte, 
wurde nun von einer anderen Familie versorgt, 35 
Kilometer entfernt.

»Babys werden häufiger vertauscht, als man 
glaubt«, sagt Peter Kaiser. Der Familientherapeut und 
Professor an der Hochschule Vechta betreut selbst 
Eltern und deren Kinder, die einen ähnlich schick-
salhaften Moment erlebten wie Manon und Ma-
thilde. Es kann passieren, wenn Väter oder Groß-
mütter begeistert ins Säuglingszimmer stürmen und 
nach dem falschen Kind greifen. Wenn die Namens-
bändchen beim Waschen oder Anziehen vom Arm 
fallen. Oder wenn das Klinikpersonal die Warn-
signale überhört: Zwei Wochen nach der Entlassung 
aus der Klinik wurde Manon gemessen und war auf 
einmal sieben Zentimeter länger, als nach der Geburt 
im Gesundheitsbuch vermerkt worden war. Aber die 
Kinderärztin glaubte, sie habe eine hysterische Mut-
ter vor sich. »Die Messgeräte sind eben ungenau«, 
sagte sie zu Sophie Serrano. 

Offizielle Zahlen über Fälle von vertauschten 
Babys lassen sich nicht finden, weder für Deutsch-
land noch für Frankreich, sie sind nirgendwo erfasst. 
Bei einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) unter 481 
Kliniken wurde von zwölf Verwechslungen berichtet, 
wobei jede Mutter noch während des Aufenthalts im 
Krankenhaus ihr leibliches Kind wiederbekam und 
die Fälle zum Teil lange zurücklagen. Trotzdem 
schreckte die Umfrage die Fachwelt auf: In fast 40 
Prozent der deutschen Kliniken, so das Ergebnis, 
fallen die für die Zuordnung der Neugeborenen un-

erlässlichen Namensbändchen schon mal versehent-
lich vom Handgelenk. Auch deswegen hat die 
DGGG im vergangenen Jahr eine strengere Richt-
linie zur »Iden ti fi ka tion Neugeborener« erlassen. 
Künftig sollen in Anwesenheit von mindestens ei-
nem Elternteil zwei Bändchen mit einer speziellen 
Zange an beiden Handgelenken des Säuglings an-
gebracht werden. Und die Identität des Kindes soll 
erneut geprüft werden, bevor es aus der Klinik ent-
lassen wird.

Wenn alles schiefgeht, so wie im Fall von Ma-
non und Mathilde, dann wird eine Kindheit zum 
unfreiwilligen Experiment. Es berührt die Frage, 
wie eng eine Beziehung sein kann, die keinen 
biologischen Ursprung hat. Beginnt das Mutter-
Kind-Verhältnis mit der Zeugung oder erst nach 
der Geburt? Kann das Zusammenleben in der 
Familie die genetische Prägung ersetzen? Was 
zählt mehr, DNA oder Erziehung? Und: Was ist 
eine Mutter? 

»Wir sind miteinander verschmolzen, nicht 
wahr, Mama?« Die junge Frau, die in den ersten 
vier Tagen ihres Lebens Mathilde war und seither 
Manon heißt, wendet sich Sophie Serrano zu, die 
seit 19 Jahren für sie da ist. 

So wie die beiden nebeneinander am Esstisch 
der kärglich eingerichteten Sozialwohnung sitzen, 
hält man sie auf den ersten Blick tatsächlich für 
Mutter und Kind. Ähnlich die dunklen Haare, 
ähnlich der skeptisch-kluge Blick. Manon trägt ei-
nen kobaltblauen Pullover, die Wimperntusche 
passt perfekt dazu. Sie wirkt wie eine größere, sta-
bile Kopie der zierlichen Sophie. Lebhaft, mit lau-
ter Stimme, erzählt sie, dass sie nicht von zu Hause 
ausziehen möchte, obwohl sie an der Fachhoch-
schule in der Stadt eine Ausbildung zur Kauffrau 
macht. Manon muss um fünf Uhr morgens auf-
stehen, um sich von ihrer, nun ja: Mutter? zur 
Bushaltestelle im nächsten Dorf bringen zu lassen. 
Erst abends um acht ist Manon wieder daheim. 
Die meisten ihrer Kommilitonen leben in einer 
Wohngemeinschaft, sie gehen gern ins Kino und 
feiern Partys. »Das interessiert mich alles nicht so«, 
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sagt Manon, und Sophie Serrano schaut stolz zu 
ihr herüber. Beiläufig streicht sie Manon über das 
sorgfältig getrimmte Haar, das nicht ganz so glatt 
ist wie ihr eigenes.

Manon ist ein Jahr alt, als sich ihre Haare zu 
kräuseln beginnen. Ihr Teint färbt sich dunkler, 
wie der von Südeuropäern. Sophie Serrano denkt 
voller Stolz an die spanischen Wurzeln ihres Vaters. 
Ihr Freund   Pierre aber fühlt sich betrogen, er un-
terstellt ihr Untreue. In dem 300-Seelen-Dorf, in 
dem sie damals wohnen, fangen die Leute an zu 
tuscheln. »Manon ist wohl vom Briefträger«, sagt 
der Nachbar einmal im Hausflur zu  Pierre und 
schüttelt sich dabei vor Lachen. Mit jedem blöden 
Spruch wird  Pierre unsicherer. 

Er ist Sophies große und einzige Jugendliebe, 
die beiden kennen sich aus Kinderzeiten, aber jetzt 
verliert  Pierre das Vertrauen zu seiner Freundin. 
Hatte sie einen anderen? Ist Manon womöglich ein 
Kuckuckskind?   Pierres Anschuldigungen vergiften 
den Alltag. 

Die Eltern gehen drei Jahre nach Manons Geburt 
getrennte Wege. Sophie Serrano verliebt sich neu 
und bekommt eine zweite Tochter. Als auch  Pierre 
eine neue Familie gründet, will er die Wahrheit über 
Manons Herkunft erfahren, vielleicht auch, um die 
300 Euro Alimente pro Monat zu sparen. Im Jahr 
2001, Manon ist sieben Jahre alt, beantragt er einen 
test de paternité, einen Vaterschaftstest. Sophie fühlt 
sich fast erleichtert, sie ist froh,  Pierres Vorwurf aus 
der Welt schaffen zu können. Sie redet mit Manon. 
»Der Test wird gut verlaufen, Papa ist dein Vater.« 
Zu dieser Zeit trägt Sophie ihr drittes Kind, einen 
Jungen, in ihrem Bauch.

Vaterschaftstest – schon der Name schließt die 
Frage nach der leiblichen Mutter aus. So gut wie 
immer geht es dabei um einen Verdacht, wie ihn 
auch  Pierre hegt: dass dem vermeintlichen Vater 
ein fremdes Kind untergeschoben werden soll. 
Aber um das Ergebnis abzusichern und Manipula-
tionen zu vermeiden, gleichen die meisten Labore 
auch das Erbgut der Mutter mit ab. So kommt es, 
dass  Pierre, Manon und auch Sophie Blutproben 
abgeben. In Cannes isolieren Mitarbeiter eines 
Labors daraus einzelne DNA-Stränge, vervielfälti-
gen sie, markieren sie mit Farbstoffen. Eine Rou-
tine arbeit, auch schon im Jahr 2001. Stimmen ein 
Kind und Vater oder Mutter in mindestens drei 
von fünfzehn oder mehr untersuchten Markern 
nicht überein, dann gilt die Elternschaft als »prak-
tisch ausgeschlossen«.

Sophie Serrano und das Kind, das sie für ihre 
Tochter hält, denken nicht mehr an den Test. Erst 
nach sechs statt der üblichen vier Wochen Warte-
zeit ruft Sophie beim Labor an, um sich zu erkun-
digen, ob das Ergebnis da ist. 

»Einen Moment bitte«, sagt die Frau am ande-
ren Ende der Leitung. Die Zeit dehnt sich zu lan-
gen Minuten, und Sophie Serrano hört einer du-
delnden Wartemelodie zu. Dann sagt die Stimme: 
»Sie haben seltenes Blut, wir brauchen noch eine 
weitere Probe von Ihnen und Ihrer Tochter.« Ein 
merkwürdiger Satz, denkt Sophie.

Also noch eine Blutprobe. Diesmal dauert es 
vier Monate, bis das Ergebnis vorliegt. Es kommt 
von einem renommierten Labor in Paris.

Später wird sich Sophie Serrano an jedes Detail 
dieses Tages erinnern. Beim Frühstück verschlab-
bert ihre Manon, eine hübsche Grundschülerin 
mit auffälligen Locken, nervös den Kakao – sie 

muss an diesem Morgen einen Test in Biologie 
schreiben. Es geht darum, dass Wasser zu Eis ge-
frieren, aber auch zu Dampf kondensieren kann. 
Am Abend davor haben Mutter und Tochter ge-
meinsam einen Eiswürfel in die Sonne gelegt und 
beim Schmelzen beobachtet. Dass ihr eigenes Le-
ben am nächsten Tag seinen Aggregatzustand än-
dern würde, haben die beiden nicht geahnt.

Während Manon in der Schulkantine zu Mit-
tag isst, sitzt Sophie Serrano in einem Anwaltsbüro 
in der Stadt. Das Gesetz schreibt vor, ein La bor-
ergeb nis, das die Abstammung eines Kindes belegt, 
bei einem Juristen abzuholen. 

Ohne Umschweife sagt die Anwältin: »Madame 
Serrano,  Pierre ist nicht der leibliche Vater – und 
Sie sind nicht die Mutter.« 

Sophie Serrano wird schwindlig. »Das kann 
nicht sein«, sagt sie. Immer wieder: »Das kann 
nicht sein.« Doch die Anwältin beharrt darauf. 
Zwei Tests hätten es zweifelsfrei erwiesen, sagt sie.

Sophie Serrano rennt aus der Kanzlei, sie schreit 
herum. Und sofort, noch in diesem fassungslosen 
Wutrausch, fallen ihr die vielen Haare auf dem 
Kopf ihres Babys wieder ein, damals, am vierten 
Tag nach der Geburt.

»Du bleibst aber meine Mutter?«, fragt 
Manon. Sophie antwortet: »Ja«

Heute schreit Sophie Serrano nicht mehr. Sie flüs-
tert, als müsse sie jedes Wort mit großer Anstren-
gung aus sich herausquetschen. Und obwohl in 
ihrer Wohnanlage tagsüber Stille herrscht, sind 
ihre Sätze schwer zu verstehen. »Meine Welt brach 
in dieser Minute zusammen«, murmelt sie. »Ich 
hatte Angst, dass mir Manon genommen würde. 
Und ich wusste nicht, wo sich meine leibliche 
Tochter befindet. Ob sie überhaupt noch lebt.«

In jenem Moment, der ihr Leben durch ein an-
der wir belt, ist Sophie Serrano zum Nichtstun ver-
dammt. Niemand kann ihr Antworten geben. Sie 
geht nach Hause und legt sich ins Bett. Tagelang 
wird sie nichts essen können. Als Manon von der 
Schule kommt, erzählt sie von dem Eiswürfel und 
von den simplen »Babyfragen« im Biologietest. 
»Manon, ich muss mit dir reden. Du bist nicht 
mein echtes Kind«, sagt die Mutter. Manon ver-
steht nicht, und Sophie Serrano hört sich eine Ge-
schichte erzählen, die sie selbst kaum glauben mag.

Juristisch hat Manon jetzt irgendwo eine leib-
liche Mutter, die sie nicht kennt – aber keine Erzie-
hungsberechtigte mehr. Sophie Serrano muss das 
Sorgerecht für das Mädchen, das sie seit vielen 
Jahren aufzieht, neu bei Gericht beantragen. Das 
Tribunal stellt ihr und Manon jeweils einen 
Pflichtanwalt zur Verfügung. »Es ist nur eine For-
malie«, sagen die Juristen. Aber Sophie Serrano 
empfindet das acht Monate lange Warten, all die 
Schriftsätze und Formulare und die komplizierten 
Fragen darin als Demütigung. Sie fühlt sich, als 
werde Gericht gehalten über ihr ganzes Leben.

Als der Brief des Gerichts eines Morgens end-
lich eintrifft, fallen sich Sophie Serrano und ihre 
Manon in die Arme. Sie werden ein an der weiter 
Mutter und Tochter sein. Aber das heißt nicht, 
dass ihre Beziehung bleibt, wie sie war. Denn mit 
dem Auftauchen einer anderen Familie, eines an-
deren Kindes, das fremd ist und auch wieder nicht, 
geraten die Dinge ins Wanken. Wie in einem Ka-
binett, in dem lauter Zerrspiegel stehen. 

Wissenschaftler streiten seit Jahrhunderten da-
rüber, ob es eher die biologische Abstammung oder 
die Erziehung ist, die einen Menschen prägt. Klar 
ist, dass Eltern sich danach sehnen, im eigenen 
Nachwuchs sich selbst zu erkennen, ihr Aussehen, 
ihre Eigenschaften. Aber was kann man da wirklich 
sehen? Wenn Testteilnehmer Bilder von Säuglingen, 
Kindern oder Teenagern denen ihrer Eltern zu-
ordnen sollen, liegt die Trefferquote meist nur ge-
ringfügig höher als bei einer zufälligen Verteilung. 
Es ist möglich, aber nicht zwingend, dass ein Kind 
eine ähnliche Nase, ähnliche Augen oder eine ähn-
liche Mundpartie hat wie der Vater oder die Mutter. 
Denn die rund 22 000 Gene jedes Menschen sind 
Zufallsprodukte, zusammengewürfelt aus dem Erb-
gut von Vater und Mutter, das jeweils das Ergebnis 
nahezu unendlich vieler Kombinationsvorgänge 
über die Generationen hinweg darstellt. 

Zudem lässt sich kaum eine klare Grenze ziehen 
zwischen der genetischen Grundausstattung eines 
Menschen und den Umwelteinflüssen, denen er aus-
gesetzt ist. Epigenetiker haben das, in Grundzügen 
erst, erforscht: Wen man kennt und liebt, was man 
isst und lernt, ob man viel Sport treibt oder nicht, all 
das hat Folgen für die DNA. Ein Gen kann sich 
unterschiedlich verhalten, kann stumm bleiben oder 
aktiviert werden, je nach Prägung. Das bedeutet: Das 
Kind Manon hat sich bis in sein Erbgut hinein an 
sein Leben mit Sophie Serrano angepasst. Manon 
hat, wenn man so will, zwei biologische Mütter. 
Sophie Serrano. Und die andere.

Trotzdem, lässt man ihnen die Wahl, dann wol-
len Eltern aller Kulturen offenbar lieber ein Kind 
aufziehen, das direkt von ihnen abstammt. 
»Schließlich bedeutet die Aufzucht des Nachwuch-
ses, rational betrachtet, eine immense, sich oft über 
mehr als zwanzig Jahre erstreckende In ves ti tion von 
Zeit, Geld und Gefühlen«, sagt Peter Kaiser, der 
Familientherapeut. Ein Zukunftsprojekt, eines der 
größten Vorhaben des Lebens. Da gehen die meis-
ten Menschen lieber kein Risiko ein.

Drei Monate dauert es, dann hat die Polizei die 
Familie gefunden, in der Mathilde lebt, Sophie 
Serranos leibliche Tochter. Noch einmal fast an-
derthalb Jahre später sind die Umstände der Ver-
wechslung geklärt, und die Gendarmerie bittet 
Sophie Serrano und ihren Expartner um einen Be-
such.  Pierre hätte keinen Verdacht gegen Sophie 
hegen müssen. Das Foto, das ein Polizist über den 
Tisch schiebt, zeigt ein Kind mit Sophies Augen 
und den vollen Lippen seines leiblichen Vaters. 
Aufgewachsen ist es bei einem Paar, das aus dem 
französischen Überseedepartement La Ré union in 
die Pro vence gezogen ist, nach  Grasse. Dieses Paar 
möchte nicht, dass die Öffentlichkeit seinen Na-
men erfährt. Mit der ZEIT redet es nicht, auch mit 
keinem anderen Journalisten.

Sophie Serrano meldet sich telefonisch bei den 
Eltern ihrer leiblichen Tochter. »Ich bin die Mutter 
von Mathilde«, sagt sie zur Begrüßung – und 
kommt sich seltsam dabei vor. Beiden Seiten fällt 
es schwer, die richtigen Worte zu finden. Die Frau 
am anderen Ende der Leitung schlägt freundlich 
vor, sie sollten sich treffen. Wenige Tage später 
fahren Sophie und Manon Serrano nach  Grasse, 
eine Weile irren sie in einer gepflegten Wohnsied-
lung umher, bis sie schließlich an einem hübschen 
gelben Haus mit Garten ankommen. Meine Toch-
ter hat es gut getroffen, denkt Sophie Serrano. 

»Du bleibst aber meine Mutter?« Diese Frage 
stellt Manon, als sie vor der Tür stehen, und wie so 
häufig in den vergangenen Tagen antwortet Sophie 
Serrano: »Ja.« Dann drückt sie den Klingelknopf.

Noch im Flur fallen sich alle in die Arme. Eu-
phorie des Augenblicks, taumelnde Verlegenheit. 
Das da ist mein Kind, denkt Sophie Serrano, und 
der fremden Frau, der anderen, scheint es ähnlich 
zu gehen. Wie sehr die Fremde und Manon sich 
gleichen! Eine ähnlich schöne Gesichtsform, eine 
ähnlich kräftige Figur. Mathilde wiederum ist von 
jener schmalen Gestalt, wie Sophie Serrano sie 
auch sehen kann, wenn sie in den Spiegel blickt.

Die beiden Familien sitzen sich auf dem Sofa 
gegenüber, packen wie vereinbart Kinderfotos aus. 
Dann löchern die Eltern ein an der wie bei einem 
Blind  Date, sie wollen wissen, was Manon und Ma-
thilde gerne essen, womit sie spielen, ob sie als Baby 
viel geschrien haben, wann sie laufen lernten, wie ihr 
erstes Wort lautete. Manon und Mathilde hören nur 
zu, als würde ihnen eine kuriose Geschichte vor ge-
lesen. Es ist, als wolle jede Seite herausfinden, wie 
viel von ihr im fremden Kind steckt. 

Manon klettert auf Sophies Schoß, kurz darauf 
will auch Mathilde auf den Knien ihrer Mutter – oder 
derjenigen, die sie dafür hält – sitzen. Nach zwei 
Stunden verstummt das Gespräch. Die Eltern machen 
aus, dass Mathilde am kommenden Wochenende zu 
den Serranos gebracht wird, das Wochenende darauf 
soll Manon in  Grasse verbringen. Nur gleichzeitig 
sollen diese Besuche nicht stattfinden, vereinbaren 
sie – es soll ja kein zweiter Kindertausch sein. 

Psychologen gehen davon aus, dass ein Mensch 
in seinem Leben eine wirklich enge Bindung nur 
zu einigen wenigen Menschen aufbauen kann: 
meist zu seinen Eltern, dem Partner, den Kindern. 
»Gerät solch eine Bindung ins Wanken, dann ist 
das ein traumatisches Erlebnis«, sagt Peter Kaiser. 

Als Mathilde am Samstag ankommt, führt So-
phie Serrano ihre leibliche Tochter gleich zu ihrer 
großen Leidenschaft – den Pferden. Sophie führt 
zu dieser Zeit ein gutes Leben. Zwei Jahre zuvor 
hat sie einen Hof in der Nachbarschaft gepachtet 
und einen Kredit aufgenommen, um 30 Tiere zu 
kaufen. Die Hochebene, wo sie und Manon zu 

Hause sind, ist berühmt bei Pferdefans, an den 
Wochenenden bringen Familien ihre Kinder aus 
der Stadt hierher, um sie reiten zu lassen. Manon 
ist mit Pferden aufgewachsen. Mathilde aber hat 
Angst vor ihnen. Sophie Serrano striegelt mit ihr 
zusammen ihre Lieblingsstute Jessy, die vor Frem-
den keine Scheu hat, und bringt Mathilde behut-
sam bei, wie man auf einem Pferd sitzt. Am Abend 
machen sie gemeinsam eine Runde, eng an ein an-
der ge schmiegt auf Jessys Rücken, einmal rund 
ums Dorf. Später teilen sich Manon und Mathilde 
ein Bett, fast wie damals im Brutkasten. Diesen 
herrlichen Tag wird Sophie Serrano nie vergessen.

Sie umarmen sich bei jeder Gelegenheit, 
als stünde dauernd ein Abschied bevor

Bald aber wird das Verhältnis kompliziert. Mathilde 
findet es seltsam, dass in der Familie Serrano Kinder 
Krimiserien schauen dürfen – bei ihr daheim ist das 
verboten. Sie möchte Tee zum Frühstück, aber So-
phie Serrano hat keinen im Haus, weil ihre Kinder 
morgens Kakao trinken. Lauter kleine Hindernisse 
treten nun auf, Hürden des Alltags.

Manon merkt, dass sie ihrer leiblichen Mutter 
nicht viel zu sagen weiß. Am Abendtisch in  Grasse 
herrscht meist eine quälende Stille, und bald lang-
weilt sich Manon in dem großen, fremden Haus in 
der Stadt. Sie, das eher burschikose Mädchen, da-
ran gewöhnt, auf dem Pferderücken über die Ber-
ge zu galoppieren, kann mit Mathildes Puppen-
häusern und den sterilen Spielplätzen in der Stadt 
wenig anfangen. Sie fühlt sich, als sei sie auf einem 
Schüleraustausch. Und ist jedes Mal froh, nach 
Hause zu fahren. 

Die Treffen werden spärlicher. Anfangs kommt 
Mathilde noch ein- bis zweimal im Monat zu den 
Serranos, später nur noch alle zwei Monate. Es gibt 
keinen Streit zwischen den Familien, aber Sophie 
Serrano kommt es vor, als sei immer eine Mutter zu 
viel da. Sie will sich nicht zu sehr auf Mathildes Be-
suche freuen – das würde sie als illoyal gegenüber 
Manon empfinden. Zugleich fällt es ihr schwer, 
Mathilde nach einem gemeinsamen Wochenende in 
 Grasse abzuliefern und ohne sie zurückzufahren. Die 
andere Familie ist wohlhabend, der Vater leitet eine 
Baufirma. Als er ihr finanzielle Unterstützung an-
bietet, ist Sophie Serrano beleidigt. Wir kämpfen wie 
Rivalen um die Gunst der beiden Mädchen, denkt 
sie. Und: Wir sind ein an der fremd.

Irgendwann ist der Kontakt zwischen den bei-
den so unterschiedlichen Familien abgebrochen.

Heute lebt jeder wieder sein eigenes Leben, 
aber ein Phantomschmerz bleibt. »Ich fühle mich, 
als hätte ich vier Kinder«, sagt Sophie Serrano, 
»und eines wird mir vorenthalten.« Manchmal 
streift sie der Gedanke, dass eines Tages ein Enkel-
kind zur Welt kommen wird, das sie nie kennen-
lernen wird – Mathildes Tochter oder Sohn.

Manon und Sophie umarmen sich bei jeder 
Gelegenheit, manchmal drei oder vier Mal in der 
Stunde, auch in der Öffentlichkeit. Wie ein Lie-
bespaar, dem immer und immer wieder ein Ab-
schied für lange Zeit bevorsteht. Oft hören sie von 
Bekannten, wie sehr sie ein an der ähneln. Dass sie 
die gleichen Worte benutzen und beide die linke 
Augenbraue hochziehen, wenn sie nervös sind. 
Diese beiden Frauen, die nicht biologisch ver-
wandt sind, könnten ein an der nicht näher sein. 
Sophie Serrano fühlt sich Manon sogar näher als 
ihren leiblichen Kindern.

»Kinder binden sich an ihre sozialen und emo-
tionalen Eltern, an die Personen, die für sie sorgen«, 
sagt Irmela Wiemann. Die Psychologin berät Fami-
lien, die ein Kind adoptiert oder zur Adop tion frei-
gegeben haben. »Vielen Menschen fällt es schwer, 
die Gleichzeitigkeit von guten und schmerzlichen 
Gefühlen zu akzeptieren. Dabei kann man Liebe für 
die leibliche Tochter empfinden und zugleich um sie 
trauern«, sagt sie. Und bei einem vertauschten Kind 
sei es ähnlich wie nach einer Adop tion: Das Kind 
besitzt zwei Familien – eine, aus der es kommt, und 
eine, zu der es gehört. Alle Beteiligten müssten ler-
nen, mit diesem Widerspruch umzugehen.

Manon ist das ganz gut gelungen. Vielleicht, 
weil sie in der Obhut von Psychologen heran-
gewachsen ist, die sie immer wieder zur Re fle xion 
über das eigene Verhalten ermuntert haben.

Als Manon in die Pubertät kommt, hat sie 
längst abgeschlossen mit jener Familie in der Stadt. 
Die Frage, wer ihre wahre Mutter sei, kommt ihr 
irrelevant vor. Die Antwort ist so eindeutig. Es 
sind die anderen, Freunde, Lehrer und Nachbarn, 
die sie immer wieder schmerzhaft darauf stoßen, 
dass man das auch anders sehen kann, dass zwi-
schen ihr und Sophie keine klassische Mutter-
Tochter-Beziehung besteht.

Zum Beispiel, als sie im Biologieunterricht ihren 
Stammbaum aufmalen soll. Manon schmeißt den 
Zettel auf den Boden und ruft: »Ich bin nach meiner 
Geburt vertauscht worden!« Der Lehrer glaubt ihr 
nicht, er unterrichtet schon seit drei Jahrzehnten und 
hat viele Lügengeschichten von Schülern gehört, die 
sich um eine Aufgabe drücken wollen. Im Scherz 
fordert er ein Attest. Als Manon es ihm wenige Tage 
später trotzig liefert, weiß bald das ganze Kollegium 
Bescheid. »Ich habe in der Pubertät alle Aggressionen 
nach außen gerichtet, ich hatte Konflikte mit allen. 
Aber nie mit meiner Mutter, so wie andere Heran-
wachsende.« 

Manon erzählt nicht einfach aus ihrer Vergan-
genheit, sie analysiert sie zugleich. Mit Sätzen, die 
seltsam hochgestochen klingen für eine 19-jährige 
Auszubildende. Ihre Abende verbringt sie häufig 
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Manon wächst als zufriedenes Kind auf 
dem Land auf, reitet viel. Ihre leiblichen 
Eltern, die sie erst im Alter von neun 
Jahren kennenlernt, wohnen in einer 
schicken Gegend in der Stadt – in einer 
Welt, die ihr fremd bleiben wird

Die 19-jährige Manon 
und Sophie Serrano:  
Die Tochter hat die 
Verwechslung besser  
verkraftet als die Mutter
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damit, Selbstporträts von sich anzufertigen und zu 
Collagen zusammenzufügen. Stundenlang verbes-
sert sie die Helligkeit der Fotos, bearbeitet sie am 
Computer, fügt Hintergründe hinzu. Für ein Por-
trät hat sie ihre Kamera auf einem Stativ ins Wand-
regal gestellt, hat aus 42 Aufnahmen zwei aus-
gesucht und zu einem Bild kombiniert. Einer dop-
pelten Manon, die sich selbst in die Augen schaut. 
»Ich habe eben verschiedene Identitäten«, sagt sie. 

Ihre Mutter kann die Widersprüche nicht so 
einfach akzeptieren. Die schicksalhafte Verwechs-
lung belastet sie immer noch. Als die Beziehung 
zwischen ihrer und Mathildes Familie abbrach, 
breitete sich eine endlos tiefe Leere in ihr aus. De-
pres sion, Verlustgefühle. Und die pochende Frage, 
wieso es nicht gelingt, eine Verbindung aufzubau-
en zu einer Tochter, die lächerliche 35 Kilometer 
entfernt wohnt. Sophie Serrano ist gescheitert an 
dem Konflikt um die Loyalitäten zu den beiden 
Kindern, dem eigenen und dem fremden, dem 
fremden und dem eigenen. Die Existenz, die sie 
sich aufgebaut hat, der Pferdehof: kaputt, vorbei. 
Sie hat nie wieder gearbeitet, ihr Leben kennt jetzt 
nur noch ein Thema, und alles, was schiefgelaufen 
ist, scheint zurückzuführen zu jenem heißen Juli-
tag vor 19 Jahren.

Von dem Vater ihrer beiden anderen Kinder ist 
sie längst getrennt, auch dafür macht sie den 
Tausch der Babys verantwortlich. Sie erzählt, Trä-
nen in den Augen, wie sie ihre Gefühle in sich ein-
schloss, nicht mehr vor die Tür gehen wollte, wie 
sie ihr schönes Mietshaus mit Garten eintauschte 
gegen die Sozialwohnung in dem Kaff Thorenc.

Seit zehn Jahren schläft Sophie Serrano schlecht. 
Ängstlich erwartet sie immer das Schlimmste. Als 
sie vor Kurzem einen Auffahrunfall von ihrem 
Balkon aus beobachtete, rief sie die Feuerwehr und 
sprach von einer toten Fahrerin. Dabei war die 
Frau nur kurz schockiert sitzen geblieben, außer 
ein paar Schürfwunden war sie unversehrt. »So-
phie sieht überall nur die Extreme«, sagen ihre 
Bekannten über sie. 

Ab und zu gehen Mutter und Tochter zusammen 
aus, das sorgt für ein wenig Abwechslung. Manchmal 
werden sie dann sogar für Schwestern gehalten. 

»Wenn einer meine Mutter anmacht, sag ich dem 
aber meine Meinung!«, ruft Manon und schlägt mit 
der Hand auf den Tisch. Sophie zuckt zusammen.

Stundenlang haben die beiden Frauen erzählt, 
jetzt ist es Mittag, und Manon hat einen »Bären-
hunger«, wie sie sagt. Sie bereitet sich einen fri-
schen Salat zu, legt noch eine Scheibe Kochschin-
ken auf den Teller und bestreicht sich ein Ba guette 
mit Ziegenkäse. Ihre Mutter isst nichts. Sie wird 
erst drei Stunden später einen kleinen Würfel 
Schmierkäse zwischen weißes Aufbackbrot drü-
cken und ein paarmal hineinbeißen. Ihre Vergan-
genheit hat der mageren Frau den Appetit geraubt.

Das Krankenhaus, die Justiz, Versicherungen, 
sie alle haben Sophie Serrano alleingelassen. Es 
gibt in ganz Frankreich keinen Präzedenzfall, keine 
Gesetzesparagrafen über vertauschte Säuglinge. 
Die Menschen sind gegen Feuer in ihrer Wohnung 
versichert, gegen Arbeitsunfähigkeit, die Haft-
pflicht übernimmt, wenn jemand beim Rasen-
sprengen die Gartenvase seines Nachbarn zerstört. 
Aber Sophie Serrano sitzt zehn Jahre nach der Auf-
klärung des Kindertauschs arbeitsunfähig in ihrer 
Wohnung und kreist in Gedanken um die Frage, 
wie dieses Unglück passieren konnte. Wie sie es 
zulassen konnte, dass eine Alkoholikerin ihr eige-
nes Kind in die Arme einer Fremden legte. Sie ver-
sucht, sich selbst freizusprechen, sagt sich, wie im 
Gebet, dass Mathilde wegen der Lichttherapie 
stundenlang von ihr getrennt war. Dass sie, Sophie, 
erschöpft war von der Geburt und dass doch die 
Ärzte ihr vorschrieben, sie solle Mathilde nicht 
stillen. Dass sie, eine Teenagerin, den wichtig aus-
sehenden Menschen im Krankenhaus von  Cannes 
vertrauen musste.

Vor Gericht wägen die Juristen den 
Wert zweier vertauschter Leben ab

»Ich kann erst mit einem offiziellen Schuld-
eingeständnis der Klinik von dieser Geschichte 
loskommen«, sagt Sophie Serrano. 

Dieses Bekenntnis aber verwehrt ihr das Kran-
kenhaus. Ein Strafverfahren gegen die Klinik wurde 
eingestellt, weil das Gericht keinen Vorsatz aus-

machen konnte. Nun läuft noch ein Zivilverfahren, 
in dem Sophie sowie Mathildes Eltern jeweils sechs 
Millionen Euro Entschädigung fordern. Nicht dass 
sie darüber mit ein an der gesprochen hätten; es waren 
ihre Anwälte, die sich auf ein gemeinsames Vorgehen 
und die hohen Summen verständigten. Auch der 
Streit vor Gericht hat die beiden Familien ein an der 
nicht nahe gebracht. Die Plädoyers sind auf Ende 
Fe bru ar angesetzt, aber weder die Serranos noch 
Mathildes Eltern werden dann im Saal sitzen. Die 
Verhandlung ist nicht öffentlich, die juristischen 
Experten bleiben unter sich und wägen den Wert 
zweier vertauschter Leben ab.

»Die Klinik hatte eine Angestellte, die in einem 
Moment falsch handelte«, sagt  Claude Chas, des-
sen Aufgabe als Anwalt der Krankenhaus-Versiche-
rung es ist, die Entschädigungssumme möglichst 
gering zu halten. Seine Strategie ist simpel, er ver-
sucht, das Pflegepersonal aus der Verantwortung 
zu befreien – und diese stattdessen den Eltern auf-
zu laden. »Normalerweise wäre es eine nahezu fol-
genlose Verwechslung von einigen Sekunden oder 
Minuten gewesen, wenn die Mütter – wie alle an-
deren Mütter auch – ihre Babys gekannt hätten.«

Chas trägt ein weißes, perfekt gebügeltes 
Hemd, er sitzt in seiner Kanzlei in einem eleganten 
Altbau im Zentrum von Nizza. Sein schwerer Ei-
chenschreibtisch ist zweieinhalb Meter breit, die 
Decken sind stuckverziert. Chas ist spezialisiert 
auf die juristische Bearbeitung medizinischer Be-
handlungsfehler. Den Namen von Serrano vergisst 
er immer mal wieder im Gespräch. Dafür erinnert 
er sich genau an einige Zitate aus der polizeilichen 
Ermittlungsakte, denen zufolge Nachbarn Sophie 
Serrano Untreue vorwarfen, womöglich eine Affä-
re mit einem dunkelhäutigen Mann. »Es kann ja 
sein«, sagt der Anwalt betont ruhig, »dass Madame 
gar nicht überrascht war über die gekräuselten 
Haare ihres Kindes.« 

Aber hat das Getuschel in einem Bergdorf 
wirklich so viel Aussagekraft? 

»Ich sage nur: Jede Mutter hätte erkannt, ob es 
ihr Kind ist«, antwortet Chas.

Sophie Serrano setzt darauf, dass die Richter sie 
von diesem Schuldvorwurf befreien. Sie wartet. 

Sie glaubt, sie werde erlöst sein von den Schmerzen 
und der Leere, wenn nur endlich das Urteil fällt.

Sechs Millionen Euro. Als Erstes, sagt sie, wür-
de sie ihre Schulden aus der Pleite des Pferdehofs 
begleichen. Dann würde sie sich und ihren Kin-
dern – denen, die bei ihr leben – ein Haus auf dem 
Land kaufen. Vor allem aber hofft sie darauf, nach 
einem Schuldspruch für die Klinik sich selbst ver-
zeihen zu können. 

»Ich habe mein eigenes Baby nicht gekannt.« 
Keinen Satz sagt Sophie Serrano so häufig wie die-
sen. Kann diese Last jemals von ihr weichen? Vor 
allem eine Idee foltert ihre Gedanken: Was, wenn 
Nicole K. damals gar nicht Mathilde zu ihr ge-
bracht hätte, sondern noch ein anderes Baby? Hät-
te sie jedes fremde Kind als ihres angesehen? Diese 
Krankenschwester hat ja mit den Säuglingen gera-
dezu jongliert, denkt Serrano. Alles Zufall. Ist ein 
Kind also austauschbar? Ist es egal, welches Kind 
einem das Schicksal in den Arm legt? Ist das Leben 
wirklich so ein Lotteriespiel?
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GESCHICHTE

SCHAUPLATZ: WEIMAR

Durch ein Missgeschick wurde in unserer 
Beilage zum Schicksalsjahr 1914 ein Foto 
verwechselt. Das Porträt zum Beitrag von 
Mirjam Zimmer über Prinzessin Therese 
von Bayern zeigt nicht die Prinzessin, son-
dern deren Schwägerin, Königin Marie 
Therese von Bayern. Hier nun die wahre 
Therese! Wir bitten die Autorin und unsere 
Leser, das Versehen zu entschuldigen. 

Unser Weimar hat so unendlich viel Geschich-
te – da kommen die Weimarer gar nicht hin-
terher mit den Gedenkstätten und Museen. 
Und dennoch berührt es merkwürdig, dass 
man sich erst jetzt, ein Vierteljahrhundert nach 
der Wiedervereinigung, dazu entschlossen hat, 
mit einer neuen Dauerausstellung an die Wei-
marer Nationalversammlung von 1919 zu 
erinnern, an die Weimarer Republik und ihre 
Verfassung (Bild oben). Andererseits über-
rascht es auch wieder nicht: Denn Demokra-
tiegeschichte spielt hierzulande keine Rolle. 
Weder gibt es in Mainz einen In for ma tions ort 
über die Anfänge der modernen Demokratie 
auf deutschem Boden zur Zeit der Französi-
schen Re vo lu tion, noch existiert in Frankfurt 
am Main ein angemessenes Dokumentations-
zentrum zur ersten Deutschen National-
versammlung von 1848. Haben es halt nicht 
so mit der Demokratie, diese Deutschen.

Umso mehr sei auf die Weimarer Ausstel-
lung hingewiesen, die an den Anfang eines 
zwar nur kurzen, aber besonders glanzvollen 
Kapitels unserer Geschichte erinnert. Denn 
die Weimarer Republik ermöglichte – trotz 
aller wirtschaftlichen Bedrückung – nicht nur 
eine kulturelle Blüte, die Deutschland zum 
Schauplatz der Welt avant garde machte. Son-
dern damals wurde auch der Grundstein gelegt 
für vieles, was die Bundesrepublik heute aus-
macht. In Bildern und Objekten, Plakaten und 
Filmen bietet das Stadtmuseum Zugänge zu 
den Diskussionen und Debatten, in denen die 
Verfassung der Republik hier in Weimar ent-
stand – eine Lehrstunde in Demokratie und 
Demokratiegeschichte. B.E.

»Demokratie aus Weimar. Die National- 
versammlung 1919«; Stadtmuseum Weimar,  
Karl-Liebknecht-Str. 5–9, Tel. 03643/826 00

Aus großer Zeit
Eine neue Dauerausstellung zur 
Geburt der Weimarer Republik 

Therese von Bayern

er eigene Tod soll bekannt werden. Das 
scheint die letzte Sorge zu sein. »Wir haben 
schon 43 Tage gesessen, das Verhör geht zu 
Ende, jetzt sind wir mit dem Galgen an der 
Reihe. Ich bitte diejenigen, die uns kennen, 
unseren Kameraden auszurichten, dass auch 
wir in diesen Folterkammern umgekommen 
sind.« So hat es ein junger Mann auf Russisch 
an die Wand der Zelle 1 geschrieben – viel-
leicht auch, weil die Aussicht, der eigene Tod 
werde der Welt mitgeteilt, ihn etwas er träg-
licher, etwas weniger einsam erscheinen lässt. 
Ein anderer schrieb an die Wand derselben 
Zelle: »Wenn keiner / an dich denkt / 
deine Mutter / denkt an dich«.

Diese und 1800 weitere Wand-
inschrif ten machen die zehn Kellerzellen 
der früheren Kölner Gestapo-Zentrale 
zu einem einzigartigen Er inne rungs ort. 
Nirgendwo sonst als hier, mitten in der 
Innenstadt und nur ein paar Hundert 
Meter vom Dom entfernt, gibt es eine 
vergleichbare Fülle an Wand inschrif ten 
aus der NS-Zeit. Geschrieben wurden 
sie mit allem, was zur Hand war, mit 
Kohlestückchen, Kreide, Bleistiften, 
einmal auch mit Lippenstift, eingeritzt 
mit Eisennägeln, Schrauben, notfalls 
mit den Fingernägeln. Und wie durch 
ein kleines Wunder sind diese teils 
flüchtig gekritzelten Wörter und Sätze, 
manchmal auch Zeichnungen, erhalten 
geblieben. Erst entging das Gestapo-
Haus den Luftangriffen, die nahezu alle 
Gebäude rings um in Schutt und Asche 
legten. Dann ersparte sich die nach dem 
Krieg einziehende städtische Verwal-
tung die Mühe, den Keller mit den 
Zellen zu renovieren, und rümpelte sie 
stattdessen mit Aktenordnern zu. 

Und noch ein kleines Wunder ist zu 
vermelden. Denn die gesamten Wand-
inschrif ten sind nun in einem eindrucks-
vollen, unendlich aufwendig und liebe-
voll gestalteten Band in deutscher und 
englischer Sprache veröffentlicht wor-
den: Wände, die sprechen – Walls that talk 
(Emons Verlag, Köln; 420 S., 68,– €). 
Großformatige, wie Altartafeln auf-
klappbare Bilder der Zellen, Detailauf-
nahmen von einzelnen Inschriften und 
Zeichnungen, oft in Originalgröße, sensible 
Begleittexte und eine Ge samt do ku men ta tion 
im Anhang: Der Emons Verlag und Heraus-
geber Werner Jung, Direktor des Kölner NS-
Dokumentationszentrums, haben keine Mühe, 
keine Kosten gescheut, um aus dem Buch eine 
Ehrung all jener zu machen, die in dem Kerker 
gelitten haben. »Pour quoi suffrir?«, warum lei-
den, heißt es an einer Wand. Einfacher zu beant-
worten ist die Frage: Warum das Buch? Damit 
wir uns erinnern. Verbunden mit der Hoffnung, 
dass nicht noch einmal so gelitten werde.

Wer die Inschriften auch im Original studie-
ren möchte, kann das jederzeit tun; das Kölner 
Dokumentationszentrum im Gestapo-Haus am 
Appellhofplatz ist täglich außer montags ge-
öffnet. Schon seine Geschichte ist aufschluss-
reich. Nach den Jahren des Vergessens und Ver-
drängens erinnerte seit Mitte der sechziger 
Jahre zunächst ein Einzelkämpfer mit Aktionen 
an die Vergangenheit des sogenannten EL-DE-
Hauses (benannt nach den Initialen seines Er-
bauers, des Goldwaren- und Uhrengroßhändlers 

Leopold Dahmen, der das Gebäude als Wohn- 
und Geschäftssitz 1935 errichten ließ). Eine 
größere Öffentlichkeit begann sich Ende der 
siebziger Jahre für den Ort zu interessieren. 
Neben der amerikanischen Serie Holocaust, die 
damals das Fernsehpublikum republikweit auf-
wühlte, spielte für Köln der Prozess gegen Kurt 
Lischka eine entscheidende Rolle. Lischka wirk-
te als Gestapo-Chef im EL-DE-Haus, bevor er 
in Frankreich in führender Po si tion die De por-
ta tion der Juden mitorganisierte. Von Beate 
Klarsfeld 1971 in Köln aufgespürt, wurde er 
1979 zu zehn Jahren Haft verurteilt – im Land-

gericht Köln, das genau gegenüber dem EL-DE-
Haus liegt, Lischkas altem Arbeitsplatz. 

Als sich dann noch ein Lehrer und ein Fo-
tograf über Nacht im Haus einsperren ließen 
und anschließend Fotos der erhaltenen Zellen-
Inschriften in einer Kölner Lokalzeitung ver-
öffentlichten, hatte der Rat der Stadt ein Ein-
sehen und beschloss die Einrichtung der Ge-
denkstätte, die, 1981 eröffnet, inzwischen zu 
einem umfassenden Do ku men ta tions zen trum 
ausgebaut wurde. 

Der Abstieg in den Keller löst Beklemmung 
aus. Die steile Treppe, welche die Häftlinge, als 
Auftakt der Erniedrigung, meist schon mit Fuß-
tritten hinunterbefördert wurden, die Enge der 
Zellen, keine drei Schritte lang und gerade so 
breit, dass man beide Arme ausstrecken kann: 
Mancher wird vielleicht doch die Distanz be-
vorzugen, die das Buch jetzt ermöglicht. 

»Die deutschen Sitten enthüllen sich be-
sonders in Zelle 6, wo die es fertigbringen, bis 
zu dreiunddreißig Menschen auf einmal hinein-
zupferchen!«, heißt es an einer Wand auf Fran-

zösisch. Die Gestapo vermerkte in ihren Akten, 
dass die Zellen acht- bis zehnfach überbelegt 
waren. Katastrophale Bedingungen auch sonst: 
ein Bottich für die Notdurft, eine Pritsche, 
manchmal ein Stuhl, oben in der Wand ein 
kleines Milchglasfenster, durch das von der Stra-
ße her fahles Licht in den Keller fiel. Eine junge 
Französin schildert das Zellenleben an der Wand 
so: »Morgens um 7.15 Uhr stehen wir auf, um 
8.00 Uhr bekommen wir ein Stück Brot und 
um 4.00 [16.00] Uhr Suppe, und das ist alles 
bis zum nächsten Morgen. Deshalb braucht 
man uns nicht zu fragen, ob wir die Figur hal-

ten!« Bewundernswert, sich hier noch eine Por-
tion schwarzen Humors bewahren zu können. 

Unklar blieb für viele Häftlinge, weshalb 
sie überhaupt eingesperrt waren. »Ich sitze hier 
und weiß nicht.« Oder: »Ich habe nichts getan 
und ich weiß auch nicht, warum ich hier bin.« 
Eine Inschrift zieht die Verzweiflung ins Lako-
nisch-Absurde, in Worte, die klingen, als hätte 
Kafka ein Haiku gedichtet: »Still auf einer / 
Britsch sitzen / 2 Mädels.«

Auffallend ist, wie jung die Frauen und 
Männer in den Zellen gewesen sind, oft 
Zwangsarbeiter, die als Jugendliche aus den 
besetzten Gebieten verschleppt worden waren, 
manchmal auch Oppositionelle aus Köln und 
Umgebung, wie die vom NS-Regime verfolgten 
Edelweißpiraten. Das spiegelt die Si tua tion der 
letzten beiden Kriegsjahre. Weil die Wände ver-
mutlich Ende 1943 neu gestrichen wurden, 
sind ältere Inschriften nicht erhalten. 

Ursprünglich waren die Zellen dafür kon-
zipiert, Häftlinge, die man oben im Gebäude 
vernahm, vorübergehend unterzubringen. Dass 

daraus oft Wochen, manchmal Monate wurden, 
bezeugen die an die Wand notierten Daten. 
Wie sich diese Zeit des Wartens, des Hungerns, 
der Vernehmungen und der Quälerei dehnen 
konnte, auch davon zeugt eine Inschrift: »Alles 
ist vergänglich / Auch Lebenslänglich.«

Ein Ende, irgendein Ende, scheint dann bes-
ser als keins. »Die Gestapo besteht aus lauter 
Sa disten«, heißt es, in Kurzschrift verfasst, an der 
Wand von Zelle 4. Ehemalige Häftlinge berich-
teten, wie Mitgefangene blutüberströmt aus den 
Verhören zurückkehrten. Es gab eine Dun-
kelkammer, mit einem vorgelagerten Raum für 

»verschärfte Verhöre«, und im Tiefkeller 
einen Raum, aus dem die Schreie der 
Gemarterten drangen (»Weh Weh ... 
Folterkammer«, Zelle 6). Bei Bom-
benalarm flüchteten sich die Gestapo-
Männer in einen nahe gelegenen Bunker, 
die Gefangenen blieben in den Zellen 
und bangten um ihr Leben. Von Okto-
ber 1944 an gab es im Hof des EL-DE-
Hauses Massenhinrichtungen, die Men-
schen wurden erhängt oder erschossen. 

Man weiß in den meisten Fällen 
nicht, was aus den Häftlingen geworden 
ist. Einige hat man in den achtziger und 
neunziger Jahren noch ausfindig machen 
können. Der junge Russe Askold Kurow, 
der in der eingangs zitierten Inschrift 
darum bat, man möge die Kameraden 
von seinem Tod in Kenntnis setzen, ge-
hörte dazu. Ihm gelang, wohl als Einzi-
gem, durch die Verkettung vieler glück-
licher Umstände die Flucht. 

Berührend ist auch die Geschichte 
der jungen Französin Ma ri nette, die ih-
rem Freund nach Deutschland gefolgt 
war. Als Haushaltshilfe arbeitete sie bei 
einer regimekritisch eingestellten Fami-
lie. Bei deren Verhaftung steckte man 
Ma ri nette gleich mit ins Gefängnis – ob-
wohl sie im achten Monat schwanger 
war. Zur Entbindung wurde sie für ein 
paar Tage in ein Kloster verlegt, kam aber 
danach gleich zurück ins EL-DE-Haus, 
ohne ihr Kind. In zahlreichen Inschriften 
klagt die Mutter ihren Schmerz und 
macht sich Mut: »Wenn es nur um mich 
ginge, würde ich gern vor Hunger ster-
ben, aber ich habe meinen kleinen Schatz 

Chris tiane, für sie muss ich am Leben bleiben.«
Ma ri nette kam frei, fand ihre Tochter wieder 
und überlebte den Krieg. Sprechen aber woll-
te sie später über ihre schrecklichen Erlebnisse 
im Gestapo-Kerker nicht. 

Dem, was die Wände sagen, lässt sich wohl 
auch gar nichts hinzufügen. Es steht alles da, 
was wir wissen müssen: »Stadt Rostow! Rostow 
am Don! / Der blaue Sternenhorizont, die 
Gartenstraße, / die kleine Ahornbank. / Ach! 
Du Stadt Rostow, Rostow am Don!« So klingt 
im Kerker vergangenes Glück. 

»Oft höre ich nachts den Schritten der Be-
wacher zu / verfluche mein hartes Bett. / Oft 
erinnere ich mich [und überlege] spätabends, / 
wie ich dich, Mischa, küssen könnte.« So klingt 
im Kerker die Hoffnung auf künftiges Glück.

Und so klingt im Kerker die Warnung, dass 
jedes künftige Glück fragil bleibt, ja dass viel-
leicht der Schrecken nie aufhören wird, dass die 
Vergangenheit nicht vergeht: »Wer hier nicht 
war, der kommt noch, und wer hier war, der 
wird es nicht vergessen.« 

Was die Wände sagen
Die Zellen-Inschriften der Kölner Gestapo-Zentrale sind ein einzigartiges Zeugnis aus der Gewaltgeschichte des  
20. Jahrhunderts. Jetzt wurden sie in einer aufwendigen Dokumentation erschlossen VON MAXIMILIAN PROBST

Zeilen des 15-jährigen Hans Weinsheimer,  
der zu einem Widerstandskreis gehörte. Er überlebte 
den Gestapo-Keller und starb 1990 in Köln

Das EL-DE-
Haus in Kölns 
Innenstadt. 
Unten: Der 
Keller mit dem  
Zellentrakt
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»Kinder haben ein Recht
auf gewaltfreie Erziehung.«

§ 1631 Abs. 2 BGB

Doch das Unrecht geschieht. In unserem Land. Vor unseren Augen.
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m Frühjahr 1915 hatten die Deutschen die 
Russen aus Ostpreußen wieder herausgedrängt, 
Anfang August zogen sie in Warschau ein. Bald 
darauf besetzten sie weitere Gebiete im Osten. 
Warschau und das polnische Kernland stellten 
sie unter eine deutsche Zivilverwaltung; es ent-
stand das Ge ne ral gou verne ment Warschau. Die 
nordöstliche Re gion Polens sowie Teile des 
heutigen Litauens, Lettlands (Kurland) und 
kleinere Teile des heutigen Weißrusslands ka-
men unter militärische Herrschaft. In der Spra-
che der Armee hieß dieses Gebiet, in dem rund 
drei Millionen Menschen lebten, das »Land des 
Oberbefehlshabers Ost« – kurz: Ober Ost. 
Hier erhielt Erich Ludendorff, der starke Mann 
im Osten und von August 1916 an 
neben Paul von Hindenburg Chef 
der Obersten Heeresleitung, die 
einmalige Ge legen heit, eine Utopie 
zu verwirklichen: nämlich ein be-
setztes Territorium ganz nach sei-
nen Vorstellungen neu zu ordnen. 

Das Land im Osten mit seiner 
ethnischen und religiösen Vielfalt 
sollte nach deutschem Bilde um-
geformt und der Weg für eine 
dauerhafte Herrschaft geebnet wer-
den. À la  longue dachten Hinden-
burg und Ludendorff es sich als 
Teil des Reichs. Mal sprachen sie 
explizit von »Annexion«, dann wie-
der hieß es »Grenzberichtigung«, 
oder es war leicht verschwommen 
von »An gliederung« die Rede. 

Der großen jüdischen Bevölke-
rungsgruppe hatte man zu Beginn 
des Krieges noch Toleranz zuge-
sagt. In einem Aufruf, den die 
Oberste Leitung der verbündeten 
deutschen und österreichisch-
ungarischen Armeen im Herbst 
1914 in Russland verbreiten ließ, hatte sie ihr 
freie Entfaltung des kulturellen Lebens ver-
sprochen. Bis in die Gegenwart hieß diese Pro-
kla ma tion gern »Ludendorff-Aufruf«, tatsäch-
lich ging sie auf die Initiative und auf Ent-
würfe führender deutscher Zionisten zurück. 

Die deutschen Zionisten hatten bereits vor 
dem Krieg ein »Komitee zur Befreiung der 
russischen Juden« gegründet; Mitte August 
1914 war es in »Komitee für den Osten« (KfdO) 
umbenannt worden. Sie sahen die Ostjuden als 
»Pioniere deutscher Kultur«. »Es ist anerkannt 
worden«, heißt es in einer Denkschrift des 
KfdO, »daß das Deutschtum in der neuen 
Ostmark sich auf keine andere Bevölkerungs-
schicht mit so großem Vertrauen stützen kann 
als auf [...] die Juden.« Anfang Oktober 1914 
war eine kleine zionistische De le ga tion im 
Hauptquartier Ost empfangen worden. Der 
Kölner Max Bodenheimer trug Hindenburg 
und Ludendorff entsprechende Gedanken vor. 
Die beiden Herren zeigten sich geneigt, zumal 
die anwesenden Offiziere bestätigten, dass die 
jüdische Bevölkerungsgruppe die einzige sei, 
der das deutsche Armee-Kommando trauen 
könne. Die christlich-polnische Bevölkerung 
erweise sich hingegen als »wenig zuverlässig«. 

Viele Zionisten glaubten damals noch, im 
Schutz der deutschen Armee den Ostjuden 
helfen zu können, die im Zarenreich unter 
vielfältiger Diskriminierung bis hin zu brutalen 
Pogromen litten. Die Militärs ihrerseits dachten 
daran, die »Sonderart« der Ostjuden für die 
Zwecke ihrer Kriegsführung zu nutzen. Bereits 
im August 1914 hatte die Oberste Heeresleitung 
mit zionistischer Unterstützung die jiddisch-

sprachige Kriegszeitung Kol Mewasser (»Ver-
kündende Stimme«) herausgebracht, die man 
im eroberten Gebiet verbreitete und durch 
Flieger jenseits der Grenze über russischem 
Territorium zigtausendfach abwerfen ließ. 

Solche Aktionen hatten allerdings für die jü-
dische Bevölkerung fatale Folgen: Die russischen 
Machthaber verdächtigten sie der Zusammen-
arbeit mit dem Feind und verschleppten mehr 
als 500 000 Menschen ins Landesinnere. Auch 
kam es zu neuen Übergriffen und Lynchmorden 
an Juden, die man als »Spione« entlarvt hatte.

Doch bald schon mehrten sich in Berlin die 
Stimmen, die vor den Zionisten warnten und für 
einen härteren Kurs in der »Judenpolitik« ein-

traten. So wollte der frühere Generalkonsul in 
Warschau, August Freiherr von Brück, der bei 
der Reichsregierung im Ruf eines »Polen exper-
ten« stand, von einer »Gewinnung« der jüdi-
schen Bevölkerung nichts wissen. Anfang No-
vember 1914 erläuterte er Reichskanzler Theo-
bald von Bethmann Hollweg seine Bedenken. 
Die Masse der Juden lebe in fürchterlicher Ar-
mut. Die Folge seien »Schmutz, Unwissenheit, 
physische und moralische Verkümmerung und 
ein kriecherisches und unterwürfiges Wesen«. 

Bei der Einrichtung von Ober Ost 1915/16, 
aber auch im Generalgouvernement, waren die 
Versprechen von Toleranz und Autonomie für 
die Juden längst vergessen. Militärs und Be-
amte führten sich wie Kolonialherren auf, die 
glaubten, »primitive« Völker mit den Segnun-
gen deutscher Kultur beglücken zu können. 
Vor allem aber begannen die Deutschen in Ab-
stimmung mit der Wirtschaft, kriegswichtige 
Ressourcen und technisches Gerät zu plündern. 
Dabei traf es besonders die Juden. Waren und 
landwirtschaftliche Produkte wurden requi-
riert, etliche Geschäfte und Fabriken mussten 
schließen. So raubte man den Juden langfristig 
ihre Existenzgrundlage und beschleunigte den 
Verarmungsprozess rapide. 

Auch das »Menschenmaterial« selbst geriet 
in den Blick. Tausende jüdischer Männer und 
Frauen wurden zur Zwangsarbeit gepresst. 
Mancher wurde von der Straße weg verschleppt. 
Wer sich weigerte, so hieß es in einer Bekannt-
machung der Besatzungsbehörde, hatte mit 
empfindlichen Strafen zu rechnen. Beim Ent-
weichen eines »Zivilarbeiters« vom Hei mat ort 
drohte Sippenhaft: Aus der betroffenen Familie 

wurde eine »Ersatzperson« so lange zur Zwangs-
arbeit herangezogen, bis sich der Entwichene 
der Ortskommandantur gestellt hatte. 

Eine Verordnung zur »Bekämpfung der 
Arbeitsscheu« sollte das Vorgehen legitimieren; 
in den Arbeitervierteln von Lodz veranstalteten 
deutsche Soldaten regelrechte Treibjagden. 
»Auf Grund dieser Verordnung«, so heißt es 
im Vierteljahresbericht des Verwaltungschefs 
von Warschau für das letzte Quartal 1916, 
»sind im Ge ne ral gou verne ment rund 5000 
vorwiegend jüdische Arbeiter zwangsweise aus-
gehoben worden. [...] Von den ausgehobenen 
Arbeitern sind rund 2400 in Zwangsarbeiter-
Bataillone eingereiht worden.«

Die zionistisch inspirierten 
Versprechungen – gleiche Bür-
gerrechte und vollständige 
Glaubensfreiheit – erwiesen 
sich als Lüge. »Die russische 
Knute tat manchmal weh, die 
preußische Fuchtel immer-
fort«, lautete bald eine wieder-
kehrende Klage.

Der Jurist und Schriftsteller 
Sammy Gronemann, ein über-
zeugter Zionist, der seit 1916 
seinen Militärdienst als Dol-
metscher im Bezirk Ober Ost 
leistete, hat die vielen verdeck-
ten Schikanen und offenen 
Bru talitäten der deutschen Mi-
litärbehörden gegen die Juden 
miterlebt. So war es diesen 
strengstens verboten, zu dritt 
ne ben ein an der zu gehen – eine 
lächerliche Vorschrift, doch 
wehe dem, der dagegen ver-
stieß. In dem Buch Hawdoloh 
und Zapfenstreich, seinen »Er-
innerungen an die ostjüdische 

Etap pe 1916 bis 1918«, berichtet Gronemann, 
dass Verhaftungen und Bestrafungen vorzugs-
weise am Sabbat durchgeführt wurden, wobei 
die Büttel »wie Hundefänger« vorzugehen 
pflegten. An Rosch ha-Schana, dem jüdischen 
Neujahrsfest, griffen Militär polizisten, vor den 
Synagogen postiert, Gläubige im arbeitsfähigen 
Alter auf, verschleppten sie und zwangen sie 
zur Straßenbauarbeiten. 

Der Historiker Zosa Szajkowski hat etliche 
der Repressalien beschrieben. Juden wurden 
gezwungen, am Sabbat die Straßen zu reinigen. 
In Prużana beschlagnahmten die Deutschen 
eine Synagoge als Unterkunft für Zwangsarbei-
ter, und in einer anderen Synagoge eröffneten 
sie ein Theater. In Suwałki wurden Juden ge-
zwungen, an Jom Kippur, dem höchsten jüdi-
schen Fasten- und Bußtag, ihre Geschäfte zu 
öffnen; unter Prügeln brachte man sie dazu, die 
heiligen Vorschriften des Fasten tages durch 
Essen zu übertreten. In der Stadt Łomża forder-
ten die Militärbehörden im September 1915 
eine Kon tri bu tion in Höhe von 60 000 Rubel, 
nahmen jüdische und christliche Polen als 
Geiseln und drohten, sie alle zu erschießen, 
wenn die Forderung nicht erfüllt werde. 

Die Behandlung der Zwangsarbeiter war 
reine Misshandlung. Julius Berger, Leiter der 
Jüdischen Abteilung bei der Deutschen Arbeiter-
Zentrale in Warschau und unbestechlicher Au-
genzeuge, hat das rücksichtslose Vorgehen aus 
nächster Nähe verfolgt. »Es wurde vorgeschrie-
ben«, so schildert er das Elend, »daß ein jeder, 
der zur Arbeit zugezogen wird, zwei Paar Schu-
he, zwei Decken, Hemden usw. mitzubringen 
habe. Dies konnte selbstverständlich von den 

allermeisten nicht befolgt werden, und so sind 
sie auch kleider- und schuhelos. Sie schliefen bis 
zu letzter Zeit unter freiem Himmel.« Dabei war 
»die Arbeit sehr schwer. Medizinische Kontrolle 
gibt es fast keine. Wenn jemand sich beklagte, 
daß er krank sei, bekam er statt Arznei Prügel. 
Essen bekommen sie schlechtes und sehr wenig. 
Die Folge davon ist, daß manche jungen, kräfti-
gen Leute nach einem Monat in den letzten Sta-
dien der Schwindsucht zurückgeschickt wurden. 
Wenn um Abhilfe gebeten wurde, wurden die 
Tatsachen kurzweg bestritten.« Für Berger war 
der Antisemitismus der Deutschen im Allgemei-
nen und der Offiziere und Beamten im Beson-
deren die treibende Kraft dieser Auswüchse. 

Die Zwangsarbeiter wurden in Gefangenen-
lager gesteckt. Sie waren de facto Sklaven. Ver-
zweifelt setzten sie sich zur Wehr. Sie zerschnit-
ten ihre Decken, steckten die Baracken in 
Brand, flohen bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit. Sie versuchten, sich mit Krankheiten zu 
infizieren, um auf diese Weise ins Lazarett zu 
kommen, wo es allerdings kaum Hilfe gab. 

Die Zustände im besetzten Gebiet konnten 
auch im Ausland nicht verborgen bleiben und 
schlugen in der dortigen Presse bereits Wellen 
der Empörung. Das Auswärtige Amt in Berlin 
sah sich genötigt, zu dementieren. Die Oberste 
Heeresleitung wies alle Vorwürfe zurück und 
schob die Verantwortung auf »bestimmte jüdi-
sche Kreise«, welche die deutsche wie die auslän-
dische Presse systematisch mit »Schmäh artikeln« 
über die grausame Behandlung der Juden durch 
die Militärbehörden überschütteten. Peinlich 
nur, dass es der »Gegendarstellung« an Gegen-
beweisen mangelte. Das fiel selbst im Auswär-
tigen Amt auf und veranlasste einen Beamten 
dort zu der Randbemerkung: »Dementieren 
ohne Unterlagen ist doch ein Unding.« 

In der jüdischen Bevölkerung war die Stim-
mung völlig gekippt. Der Bericht des General-
gouverneurs in Warschau, Hans von Beseler, 
spricht eine eindeutige Sprache. »Die Juden sind 
nicht mehr deutschfreundlich«, stellt er nüchtern 
fest. Die Begründung, die er nachliefert, sagt 
allerdings mehr über ihn aus als über die tatsäch-
lichen Gründe. »Die geschaf-
fene Zucht, Ordnung und 
Reinlichkeit«, heißt es in sei-
nem Bericht vom 1. Oktober 
1916, »ist ihnen lästig, weil 
sie dadurch in ihrem Handel 
und in ihren Lebensgewohn-
heiten gestört werden. Sie 
fühlen sich beengt durch die 
vielen Vorschriften. [...] Von 
den Russen wurden sie un-
terdrückt, aber sie konn ten 
ungestört ihren unsauberen 
Geschäften nachgehen.«

Der Krieg hatte viele Städte in der Re gion 
verwüstet – doch nicht alle Schäden waren durch 
die Kämpfe entstanden. In Lodz und anderen 
Industriezentren hatten die Besatzer Maschinen 
der kupfernen Teile beraubt und so unbrauchbar 
gemacht. Vielfach wurden in jüdischem Besitz 
befindliche Werkstätten und Fabriken, wie der 
SPD-Politiker Eduard Bernstein anklagend 
schrieb, aus »reinem Übermut« und »er bärm-
lichem Judenhaß« kurz und klein geschlagen. 

Der Schriftsteller Arnold Zweig, 1917 dem 
Pressedienst des Hauptquartiers Ober Ost zu-
geteilt, war dort für die Zensur zuständig. Da 
er in der Nähe des Oberkommandos und der 
Stabsoffiziere saß, konnte er »aus der Perspek-
tive des Stabs sehen«, was er »vorher von ganz 
unten durchgestanden« hatte. 

Die Beobachtungen erfüllten Zweig mit 
Abscheu und ließen in ihm die Idee reifen, über 
die Erlebnisse in Ober Ost zu schreiben. So ent-
stand der Plan zu dem Romanzyklus Der große 
Krieg der weißen Männer, dessen erste, 1927 und 
1931 erschienene Bände – Der Streit um den 
Sergeanten Grischa und Junge Frau von 1914 – 
Zweigs Weltruhm begründeten. In der Jungen 
Frau deutet er an, dass im Kreis der Militärver-
waltung schon ganz offen über die Eliminierung 
der »jämmerlichen Ostjuden« gesprochen wur-
de. Man wollte sie in Booten auf der Ostsee 
aussetzen und ihrem Schicksal überlassen. 

In der Tat hatte Freiherr Wilhelm von Gayl, 
einer der einflussreichsten Mitarbeiter Luden-
dorffs in Ober Ost, 1916 in einer Denkschrift 
vorgeschlagen, Russland zu zwingen, alle wäh-
rend des Krieges ins Zarenreich geflohenen 
Juden für immer aufzunehmen. Dies wäre einer 
gewaltsamen Vertreibung aus den besetzten 
Gebieten gleichgekommen. Ganz im Sinne des 
Ras sen anti semi tis mus stufte man Ostjuden als 
minderwertig ein, und es wurde ihnen kein 
autochthones Heimat- und Lebensrecht an 
ihren angestammten Wohnsitzen zuerkannt. 

In der Vorrede zu seinem bereits 1920 er-
schienenen Buch Das ostjüdische Antlitz lässt 
Zweig die Betroffenen selbst zu Wort kommen. 
Noch heute erschüttert, was sie dem Dichter 
bekannten, der doch selbst den deutschen Uni-
formrock trug: »Euer System ist ekelhaft. Ihr 
reglementiert und schikaniert nach Kräften, ihr 
schlagt unschuldige Menschen bei Vernehmun-
gen, ihr beschlagnahmt und stehlt, und ihr em-
pört uns durch eure Verachtung. Eure Zwangs-
arbeitsbataillone sind eine Art Sibirien mitten 
im Lande; eure Verordnungen gehen darauf aus, 
unsere Schwachen Hungers und an Seuchen 
sterben zu lassen, die früher hier nicht  waren.« 

Lange bevor die Oberste Heeresleitung 
Ende September 1918 die militärische Nie-
derlage eingestehen musste, war Ludendorffs 
Projekt Ober Ost gescheitert. Doch von sei-
nen Plänen zur Beherrschung und Besied-
lung der eroberten Gebiete führt eine direkte 
Linie zu Hitlers Forderung nach »Lebens-

raum im Osten«.
So gehört die Geschichte 

von Ober Ost zur Vor-
geschichte des National-
sozia lismus. Kontinuitäts-
linien lassen sich allenthal-
ben nachweisen, bis hinein 
in manches Detail. Schon 
hier gab es den germani-
schen Herren- und den jü-
dischen Un termenschen. 
Schon hier gab es Men-
schenjagden, um Juden in 
die Zwangsarbeit zu zwin-

gen. Schon hier gab es deutsche Ärzte, die Juden 
für arbeitstauglich oder -untauglich erklärten 
und entsprechend selektierten. Es gab Deporta-
tionen in Viehwaggons zur Arbeit in Deutsch-
land. Es gab stigmatisierende Kennzeichen auf 
der Kleidung zur besseren Unterscheidung von 
fremden und deutschen Arbeitern. Und nicht 
zuletzt kreisten die Überlegungen zunehmend 
darum, wie man die Juden am besten »loswürde«. 

Es waren eingeübte und antizipierende Ele-
mente einer Re pres sion, die vorauswies auf das, 
was nach 1939 folgte. Denn von dieser Politik 
der Unterdrückung war es nur noch ein kleiner 
Schritt zur Politik der Vernichtung.

Der Autor ist Politikwissenschaftler und  
Historiker; er lebt in Duisburg 
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D
er Tag, an dem sie das achte Gold für 
Deutschland gewinnen, beginnt für 
die Skispringer wie immer. Bloß 
nicht zurückschauen, hat sich An-
dreas Wellinger vorgenommen, bloß 

nicht an den Wettkampf auf der Großschanze zwei 
Tage zuvor denken, bei dem er früh ausgeschieden 
ist. Nach vorn geht der Blick, aufs Team, auf das 
noch immer Verlass war, auch wenn in den Einzel-
sprüngen wenig zusammenlief. Am Mittag spielt 
Wellinger mit den Kollegen Marinus Kraus, Andreas 
Wank und Severin Freund noch ein bisschen Fuß-
balltennis, »zum Wachwerden«, dann sucht jeder 
seine Siebensachen zusammen und fährt zur Schan-
ze. Um 23.06 Uhr hebt Severin Freund zum letzten 
von acht deutschen Sprüngen ab in den flutlicht-
hellen Kessel der Sprunganlage von Russki Gorki. 
131 Meter weit geht es, weit genug: Nach einer Ge-
samtflugstrecke von 1,061 Kilometern liegen die 
Deutschen 1,5 Meter vor Österreich, dem ewigen 
Rivalen, dem man zuletzt doch arg hinterherflog. 
»War schon geil, die endlich geknackt zu haben!«, 
sagt Andreas Wellinger.

Vielleicht ist das ein Erfolgsgeheimnis der Deut-
schen in Sotschi: dass sie Comeback-Qualitäten be-
sitzen. Auch Severin Freund, vor den Spielen der 
beste Deutsche, wollte im Kaukasus nicht recht ab-
heben. Als er die Bronzemedaille auf der Groß-
schanze mit dem finalen Sprung noch aus der Hand 
gibt, muss er wieder überall hören und lesen, dass es 
um seine Nerven nicht gut bestellt sei. Nun liegt er, 
den glänzenden Sturzhelm noch auf dem Kopf, ganz 
unten im Knäuel aus vier sehr dünnen, sehr über-
schwänglichen Olympiasiegern.

»Gold-Bilanz: sehr gut. Rest: gut«, so lautet 
knapp das Zwischenzeugnis von Innenminister 
Thomas de Maizière bei seinem Besuch im Deut-
schen Haus. Der Deutsche Olympische Sportbund 
hatte die Ziele noch höher gesteckt, »ich will das gar 
nicht kritisieren«, sagt de Maizière, »wir reden hier 
schließlich von Leistungssport!«. Allerdings gleicht 
die deutsche Mannschaft ein wenig der Jahr markts-
at trak tion »Dame ohne Unterleib«. Für die ange-
strebten 27 bis 30 Medaillen braucht es nicht nur 
Fließbandsieger wie die Rodler (oder den Kombi-
nierer Eric Frenzel, der sieben Weltcupsiegen in 
dieser Saison trotz Grippe scheinbar mühelos zwei 
Goldmedaillen hinzufügt). Sondern auch Stehauf-
frauen wie Viktoria Rebensburg, die Titelverteidi-
gerin im Riesenslalom, die nach einer Lungenent-
zündung vor Weihnachten schon chancenlos 
schien, bei der anstrengenden Wasserskipartie am 
Rosa Peak dennoch zu Bronze schlittert. 

Oder Unbeirrbare wie den Biathleten Erik Les-
ser, der trotz eines ersten Treffers im 20-Kilometer-
Rennen die Nerven hat, das Visier noch einmal zu 
justieren, weil er sich »in den Arsch gebissen« hätte, 
wenn etwas schiefgegangen wäre. Nach 19 weiteren 
gefallenen Scheiben holt er Silber und widmet es 
dem Opa, Olympiateilnehmer 1976, »der freut sich 
wie ein Schnitzel«.

Unabhängig davon, ob die Deutschen auch am 
Ende der Spiele die Medaillenwertung anführen – 
der größte Gewinner von Sotschi steht schon fest: 

Wladimir Putin. Für den russischen Präsidenten 
sind die 22. Olympischen Winterspiele Herzens-
sache und oberste Staatsangelegenheit in einem. In 
sieben Jahre hat er sie durchgepeitscht, ein Win-
terwunderland nach seinen Wünschen erschaffen, 
alle Kritik daran stoisch ertragen. Seit zwei Wo-
chen fährt er die Ernte ein: Selten so schöne Spiele 
erlebt, besser als jene in Turin und Vancouver. So 
urteilen die deutschen Sportler, egal, wen man 
fragt. Inzwischen beweist auch das Klima am 
Schwarzen Meer, dass es nicht nur Frühsommer, 
sondern auch Spätherbst kann, mit Nebel und 
Regen. Womit noch ein böses Gerücht über russi-
sche Allmachtsfantasien widerlegt wäre: Wolken 
werden hier offensichtlich nicht mit Chemiekano-
nen abgeschossen.

Stichprobenartig kontrolliert Wladimir Wladi-
mirowitsch sein vielleicht größtes politisches 
Kunststück. Plötzlich taucht er bei den Wettkämp-
fen auf, zu erkennen zunächst nur an der Rudel-
bildung, etwa auf der Tribüne des Lang lauf sta-
dions, wo ein bizarres Würdenträger-Ballett großer 
Pelzmützen höchste Aufregung signalisiert. In der 
Mitte, überraschend klein und mit schütterem 
Haar, der Mann, um den sich alles dreht. Kaum hat 
er einen Blick erhascht auf seinen Landsmann Ma-
xim Vylegzhanin, der für die russische Staffel eine 
unerwartete Silbermedaille sichert, macht er kehrt, 
steigt auf ein Snowmobil und knattert davon, das 
Gesicht wie immer derart unbewegt, dass niemand 
weiß, ob er mit Platz zwei hadert oder nicht doch 
einen grimmigen Triumph empfindet über die gan-
ze Welt, die ihm seine Spiele madig machen wollte.

»Gold-Bilanz: Sehr gut. Rest: Gut«, so 
lautet de Maizières Zwischenzeugnis

In einer schwarzen Limousine dagegen rast Tho-
mas Bach, der IOC-Präsident, von Wettkampf 
zu Wettkampf. Polizeiwagen hupen und blinken 
ihm den Weg frei. Er ist überall und nirgends, 
das Phantom der Spiele. Wenn er aussteigt zu ei-
ner Siegerehrung oder zu einer Begegnung mit 
Putin, dann trägt der Präsident ein beseeltes 
Dauerlächeln im Gesicht; wäre er ein Kater, wür-
de er unentwegt schnurren. Der ehemalige Fecht-
Olympiasieger hat bekommen, was er wollte: 
Spiele der Athleten.

Andy Schauer ist zum Beispiel ein solcher Ath-
let. Der Deutsche tritt an im Skicross, bei dem vier 
Fahrer gleichzeitig durch einen Parcours voller 
Sprünge, Hindernisse und Steilkurven jagen. Zum 
zweiten Mal erst ist diese Mischung aus Au to-
rennen, Motocross und Bullenreiten olympisch, 
die Qualifikation für die Premiere in Vancouver 
hatte Schauer knapp verpasst. Jetzt erfüllt sich für 
den 28-Jährigen ein Kindheitstraum. »Ich komme 
aus Lenggries – wie Hilde Gerg und Martina Ertl, 
die beide olympische Medaillen gewonnen haben. 
Und das will ich auch.« 

In den klassischen alpinen Disziplinen schafft er 
es früh in den Nationalkader, bis er krankheitsbe-
dingt zwei Jahre pausieren muss. Endlich wieder fit, 
wird Skicross sein Ding, Olympia bleibt sein Ziel. 

»Meine Vorbereitung für Sotschi hat an dem Tag 
begonnen, als ich Vancouver verpasst habe.«

Vier Jahre also hat er sich geschunden für den 
einen Moment, wenn an diesem Donnerstag um 
13.30 Uhr eine Startmaschine wie beim Pferde-
rennen den Weg freigibt für die rund 80 Sekunden 
lange Hatz. Unzählige Male ist er in den vier Jah-
ren die Treppen im Münchner Olympiapark 
hochgehastet, um noch stärker, ausdauernder, 
besser zu werden. »Und glauben Sie mir, Spaß 
macht das keinen.« 

Weil er von seinem Sport nicht leben kann, 
aber auch nicht den klassischen Weg als Staats-
amateur bei der Bundeswehr gehen wollte, hat 
Schauer noch eine aufwendige Berufsausbildung 
absolviert: Schauer ist Pilot. Sein Arbeitgeber 
Lufthansa erlaubt ihm, Flug- und Trainingsplan 
aufeinander abzustimmen – die gewaltige Arm-
banduhr, die Schauer trägt, erscheint wie ein Sym-
bol eines auf Monate, Jahre hinaus getakteten Le-
bens. Der entscheidende Moment aber am Ende 
von vier Jahren Disziplin und Tunnelblick kann 
verdammt kurz sein und sich aller Kontrolle ent-
ziehen: »Wenn ich den Start nicht richtig erwische, 
vor mir einer stürzt oder mich am Tor vorbei-
drängt, ist alles sofort vorbei, egal, wie gut ich in 
Form bin.« Und doch entschädigt das Erlebnis 
Olympia für all die Entbehrungen.

Eine Geschichte wie Andy Schauer können die 
meisten Athleten erzählen. Deshalb ist auch nichts 
dagegen zu sagen, dass sie sich ihren olympischen 
Moment so wenig trüben lassen wollen wie die Zu-
schauer an den olympischen Arenen oder jene zu 
Hause am Fernseher, die mit ihrer Steuer auch den 
Spitzensport bezahlen. 

Schauer ist ein reflektierter Typ, der ein erfülltes 
Leben jenseits des Sports hat und sich im Falle ei-
ner Niederlage keine Sorgen um seine Zukunft 
machen muss. Aber auch ihn kümmert im Mo-
ment nur, dass der Weg von seinem Zimmer zur 
Piste erfreulich kurz ist und der Zielsprung viel-
leicht noch entschärft wird, »beim Testrennen im 
vergangenen Jahr ging es dort 50 Meter weit«. 
Auch für ihn gilt, was die Langläuferin Denise 
Herrmann sagt: »Sich in andere Dinge einzumi-
schen bedeutet Energieverlust.« Und den kann, 
will, darf sich kein Wettkämpfer leisten. Das sind 
sie also, die Spiele der Athleten.

Der Potemkinsche Einfallsreichtum 
ist bewundernswert

Das andere, viel kritisierte Olympia existiert wei-
ter hinter dieser scheinbar makellosen Sportkulis-
se. Alles, was stören könnte, wird hinter Planen, 
Sichtblenden und Tarnnetzen verborgen oder 
ganz ausgelagert. Wie jener »Protestpark« unter 
einer weit entfernten Autobahnbrücke, in dem 
die Stadtverwaltung Demonstrationen erlaubt – 
wenn nicht mehr als 100 Teilnehmer kommen 
und Genehmigungen von Innenministerium und 
Geheimdienst vorliegen. 

Der Potemkinsche Einfallsreichtum bei all der 
Schönfärberei ist bewundernswert. Ein eigens ent-

worfenes Design aus geometrischen Formen, das 
man auf riesige weiße Folien gedruckt hat, soll all 
die Bauhöfe, Soldatenquartiere und Großgaragen 
in Teile einer schönen Eislandschaft verwandeln. 
Illusion, wohin man sieht. Auf anderen Megapos-
tern ist die Natur noch wild wuchernd intakt, 
sind die neuen Skiresorts bereits fertig und von 
entspannten Flaneuren in Besitz genommen. 
Doch in Wahrheit liegen dahinter Geröllwüsten. 
Oder die Containerdörfer jener Arbeiter, die sich 
kurz vor Schluss der Spiele noch immer unter 
Hochdruck um die Fertigstellung des großen Ver-
sprechens bemühen.

In dem Hoteldorf Gorki Village, das nur über 
eine Seilbahn zu erreichen ist, werden noch kurz 
vor Olympiaschluss nachts um drei Uhr hektisch 
Bäume gepflanzt und Fensterrahmen gestrichen. 
Selbst der Olympic Park, das Herzstück der Spie-
le verbirgt nur mühsam seine Verwendung in na-
her  Zukunft: als neue Formel-1-Strecke nämlich, 
auf der schon im Oktober das erste Rennen ge-
fahren werden soll; die Boxengasse am Rande des 
Parks steht schon. 

So reibungslos und erfolgreich diese Spiele 
auch verlaufen – sie führen Olympia an die Gren-
zen des Wachstums. In Russland mag es noch 
funktioniert haben, das Verhältnis zum Raum ist 
ein anderes. Es gibt so viel Platz, da macht es 
nichts, wenn ein 50 Kilometer langes Tal umge-
pflügt wird; es bleiben ja Millionen Quadratkilo-
meter unberührt und Milliarden Bäume übrig. 
Aber rechtfertigen drei Wochen internationaler 
Hochstimmung wirklich diesen Aufwand?

Einen einzigen Ort in Sotschis olympischem 
Quartier hat der Zugriff  der Spiele gänzlich ver-
schont: den Friedhof der Stadt. Ein schmaler 
Streifen nur entlang des Damms, auf dem Bahn 
und Straße neu gebaut wurden, keine 300 Meter 
vom internationalen Pressezentrum entfernt. Seit 
1909 beerdigten die Bewohner der Imeretini-
schen Ebene hier ihre Toten, vor allem Altgläubi-
ge, eine puristische Abspaltung der russisch- 
orthodoxen Kirche. 

Eigentlich sollte das Gräberfeld abgeräumt wer-
den, nach massiven Protesten blieb es erhalten. 
Aber auch dieses letzte Überbleibsel der vorolympi-
schen Welt wird hinter einer hohen Blechwand ver-
steckt. Umgestürzte Bäume blockieren die verwin-
kelten Saumpfade zwischen den eingezäunten 
Gräbern, auf denen kleine Tische und Bänke zu 
einer Rast bei den Verstorbenen laden. 

Auch der Müll der Bauarbeiter hat hier seinen 
Platz gefunden, überall liegen leere Plastikflaschen, 
Bierdosen und geplatzte Altkleidersäcke herum. 
Die Südwestecke des Friedhofs hat ein neuer Ab-
wasserkanal überflutet, wie ein Mahnmal ragt ein 
Grabstein aus dem grauen Schlamm.

Gerettet und verloren zugleich ist dieser Ort; 
wer hier noch trauern könnte, wurde umgesie-
delt. Das Laub des letzten Herbstes raschelt leise 
bei jedem Schritt. Da brummt das Handy des 
Olympia-Reporters: Medaillenalarm. Soeben hat 
Deutschland wieder gewonnen. 

Gold?

OLYMPIA

Echte und falsche Sieger
Olympische Momente will sich niemand trüben lassen: Die als Comeback-Spezialisten erfolgreichen deutschen Skispringer genauso 
wenig wie IOC-Chef Thomas Bach. Der wahre Gewinner von Sotschi aber heißt Wladimir Putin VON CHRISTOF SIEMES

Politik & Spiele

Selten waren Olympische 
Spiele der Neuzeit so um-
stritten wie Sotschi 2014, 
wo sich die Jugend der 
Welt in den Subtropen 
zum Skifahren trifft. Auch 
in dieser Woche wollen 
wir den zwei Gesichtern 
des Spektakels auf beson-
dere Weise Ausdruck ver-
leihen: Auf den beiden 
Olympia-Sonderseiten 
mischen sich Artikel über 
Sport und, schwarz unter-
legt, über Politik – weil 
das eine ohne das andere 
nicht mehr zu denken ist.

Hochgefühle
Einmal zerschossen Attentäter 
die Limousine, in der Alexander 
Ankwab (Foto) eigentlich sitzen 
sollte. Ein anderes Mal wurden 
Granaten auf sein Haus 
geworfen. Der Präsident der 
Republik Abchasien hat einiges 
durchgemacht. In diesen Tagen 
freut er sich nur über die 
»fantastischen Winterspiele in 
Sotschi«. Die Eröffnungsfeier  
sei »grandios« gewesen, die 
Schlussfeier kommt noch, und 
danach geht’s erst richtig los. 
Zehn Minuten braucht man 
vom olympischen Dorf mit dem 
Taxi bis zur Grenze Abchasiens. 
Ankwab ist sich sicher: Wenn 
diese nach Olympia wieder mit 
dem Auto passiert werden darf, 
dann werden Touristen aus ganz 
Russland an die unberührten 
Strände seines Landes kommen 
und die Wirtschaft des vom 
Krieg gezeichneten Landes 
ankurbeln. Und wenn alles  
nach Plan läuft, starten bei  
den nächsten Spielen auch 
abchasische Sportler. Dazu 
müsste nach Russland, 
Nicaragua, Venezuela, Nauru 
und Tuvalu auch der Rest der 
Welt die kleine Republik, die 
eigentlich ein Teil Georgiens ist, 
anerkennen.

Übergefühle
Im vergangenen Jahr wurde die 
Snowboarderin Isabella Laböck 
Weltmeisterin – überraschend, 
hieß es damals. Das wurmt die 
27-jährige Bundespolizistin, gibt 
ihr jedoch für die Rennen im 
Parallel- und Riesenslalom Mo ti-
va tion: »Ich hab’s drauf, ich kann 
meine Leistung auf dem Board 
abrufen!« Die Qualifikation für 
die Spiele war eine Zitterpartie, 
das Überthema Olympia habe 
sie gehemmt. Nun will sie keine 
Energie mehr mit Nebengeräu-
schen verschwenden. Schwierige 
Bedingungen? »In Vancouver 
2010 gab’s Nebel und Regen, 
das war nicht besser.« Freund 
Björn Kircheisen startet übrigens 
in der nordischen Kombination. 
Ein gemeinsames Zimmer war 
leider nicht drin – sie wohnen in 
verschiedenen Dörfern.

Die siegreichen vier (Rodler): 
Natalie Geisenberger, Felix 
Loch, Tobias Wendl und Tobias 
Arlt (oben). Frühlingsgefühle im 
russischen Winter: Abhängen an 
der Snow-Board-Piste, Sonnen-
bad unter Palmen im Olympic 
Park, unverstellter Seeblick am 
Schwarzen Meer (unten, v. l.)
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OLYMPIA

W
as mir bei den Olympischen 
Spielen in Sotschi bisher am 
besten gefallen hat? Das waren 
die fröhlichen, gesunden Ge-
sichter der Sportler aus aller 

Herren Länder, wie sie bei der Eröffnungsfeier – 
eine Mannschaft nach der anderen – locker und 
ungezwungen, fotografierend und in die Runde 
schauend, ins Stadion einliefen. Eine Parade 
sportlicher Unschuld! Unterschiedlich ausstaf-
fiert, manche mit Mützen auf dem Kopf, manche 
in Shorts. Natürlich waren einige Teams »politi-
siert« und nahmen die Begrüßung ihrer Regie-
rungschefs entgegen, die mit Händen und Fah-
nen von der Tribüne der Offiziellen herabwink-
ten. Genau solche Führer waren ja angereist, aus 
den Ländern der ehemaligen UdSSR und aus 
China, andere, solche aus der »freien Welt«, glänz-
ten nicht zufällig durch Abwesenheit. Doch die 
allgemeine Stimmung verströmte genau das – ein 
Gefühl von Freiheit. Eine fantastische Vitalität 
der Sportler, unter ihnen viele schöne junge Frau-
en. Sie verhießen der Menschheit anscheinend 
eine frohe Zukunft voller Spiele, Frieden und Sex.

Die Olympischen Spiele von Sotschi werden 
vielen in Russland jedoch nicht durch diesen Ein-
zug ins Stadion, durch Siege und Niederlagen, 
sondern durch die kontroversen Beurteilungen 
innerhalb der russischen Gesellschaft in Erinne-
rung bleiben. Die Schärfe des Konflikts hat damit 
zu tun, in welcher Zeit diese Spiele stattfinden. 
Zum Vergleich: 1929 war in der UdSSR das Jahr 
des Großen Umbruchs; unser Land verwandelte 
sich damals aus einem halb kapitalistischen Staat 
mit Neuer Ökonomischer Politik (NÖP) in die 
Stalinsche Hölle. Und heute sind wir Zeugen 
eines erneuten Umbruchs, da sich Russland, das 
noch europäische Illusionen hat, von Europa ab-
wendet – und hin zu einer autoritären eurasischen 
Isolation imperialen Typs.

Putin und seine Umgebung haben etwas sehr 
Einfaches begriffen: Wenn die russische Opposi-
tion davon träumt, in Russland einen europäi-
schen Staat zu erschaffen, und Europa mit ihr wie 
auch mit dem ukrainischen Euromaidan sympa-
thisiert, dann ist Europa nicht unser Freund, 
sondern unser Gegner. Und so fallen die Winter-
spiele unbemerkt mit dem Beginn eines neuen 
Kalten Krieges zusammen. Noch stehen wir ganz 
am Anfang, es gibt verschiedene doppeldeutige 
Verhandlungen, aber wir sind heute bereits ein 
anderes Land – und das nicht zu sehen wäre ge-
fährlich kurzsichtig.

Ein Land, eine Mannschaft! So behauptet es 
zumindest die offizielle Propaganda. Dieses neue 
Land hat ein ganzes System der Propaganda der 
eigenen Größe in Gang gesetzt, wozu auch das 
Gebot von Gesinnungsgleichheit und das Verbot 
jeglicher Kritik an seiner Geschichte gehören. Al-
lerdings ist im Unterschied zu vergangenen Impe-
rien und sogar zur Sowjetunion dem heutigen 
russischen Protoimperium nicht Überheblichkeit, 
sondern Empfindlichkeit zu eigen, was wiederum 
charakteristisch für instabile Regime ist.

In der Beurteilung der Olympischen Spiele ist 
die russische Bevölkerung in drei ungleiche Grup-
pen gespalten. Die erste Gruppe, Stützpfeiler des 
Putinschen Regimes, eine Volksmasse von vielen 
Millionen Menschen, saß in vielen Städten des 
Landes vor dem Fernseher und war begeistert vom 
magischen Schauspiel unter dem Titel »Träume 
von Russland«, das zur Eröffnung der Spiele pa-
thetisch die Geburt des besten Landes der Welt 
verkündete, in welchem immer alles gut war. 

Von allen Sportarten mögen diese 
Leute Eiskunstlauf  am meisten

In Russland waren die Märchen aus heidnischen 
Zeiten schön, und Peter der Große, unser Peters-
burger Imperator, die russische Kultur und die 
Sowjetzeit waren großartig. Der Oberputinfernseh-
kanal Rossija verkündete während der Geschichts-
show auf sowjetisch salbungsvolle Art durch den 
Mund seiner Sprecher dem ganzen Land, wir 
hätten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eine Zeit der Ruhe und Sorglosigkeit genossen. Ich 
habe zu dieser Zeit gelebt. In unserem Land gab es 
weder Freiheit noch Wurst. Und was gab es? Den 
Einmarsch in die Tschechoslowakei, den Krieg in 
Afghanistan, den Regimekritiker Sacharow in der 
Verbannung – das waren unsere Ruhe und unsere 
Sorglosigkeit. Außerdem betonten die Sprecher 
immer wieder, auf den Tribünen säßen lauter 
Regierungschefs aus der ganzen Welt. Stimmt, 
Lukaschenko aus Weißrussland und Janukowitsch 
aus der Ukraine, die waren da. Auch diese »Über-
treibung« wirkte sowjetisch. Plötzlich begriff ich, 
dass sie vor diesem Sowjetstil nicht nur nicht zu-
rückschreckten, im Gegenteil nahmen sie ihn sich 
zum Vorbild. Ich war es, der etwas nicht mitbe-
kommen hatte – wir befinden uns in einem neuen 
Land! Und diesem Land gefällt es, die Fortsetzung 
der UdSSR zu sein.

Nicht zufällig sehe ich in Putins triumphieren-
der Wählerschaft, die man als Volk bezeichnen 

darf, die Grundlage des politischen Lebens in 
Russland. Dieses Publikum der staatlichen Fern-
sehsender, das stolz auf sein Land ist, weil es die 
teuersten olympischen Winterspiele aller Zeiten 
auf die Beine gestellt hat, kommt voll auf seine 
Kosten: Von allen möglichen Sportarten mögen 
diese Leute Eiskunstlauf am meisten, und gerade 
hier hat Russland verdientermaßen Gold und 
Silber gewonnen. Passt ja alles.

Die zweite Gruppe profitiert von den Stim-
mungen in der Bevölkerung. Während es zu 
Zeiten der Kommunisten hieß, die Parteibosse 
unterdrückten das Volk, sie seien praktisch Ok-
kupanten im eigenen Land, konnte sich nun der 
Putinismus konsolidieren, weil das Volk diesen 
nicht nur unterstützt, sondern ihn mit seiner 
Liebe zum Machtkult, seiner tief sitzenden Frem-
denfeindlichkeit und seiner Gleichgültigkeit ge-
genüber der Existenz europäischer Werte geprägt 
hat. Die Enthüllung, dass unser Volk weit entfernt 
ist von Europa und, abgesehen von der materiellen 
Seite, nichts davon wissen will – das ist ein Thema, 
das die Gegner des Putin-Regimes nur schwer ver-
dauen können. Sie meinen immer noch, das Volk 
sei vernebelt, und wenn man es nur aufklärte, 
werde es sogleich auf ihrer Seite sein. Auch der 
Westen ist sich sicher, Russland gehöre zu Europa. 
Man müsse es bloß »durchputzen«. Ich tue mich 
schwer, dem zuzustimmen. Gerade die Olympi-
schen Spiele von Sotschi zeigen, dass dem nicht so 
ist. Wenn unsere Bevölkerung über das eigene 
Land in Begeisterung gerät, stellt sie sich eher 
gegen den Rest der Welt – und denkt gar nicht 
daran, sich mit ihm zu vereinigen. Die Russen 
haben sich als Volk mit einer Mentalität der be-
sonderen Art eingerichtet. Peter der Große ver-
suchte es zu europäisieren – er befahl, die Bärte 
abzurasieren, erreichte aber die Europäisierung 
eines nur unbedeutenden Teils seiner Untertanen. 
Bis zur Revolution und umso mehr in der Sowjet-
union wurde das Volk bewusst nicht im europäi-
schen Geiste erzogen. Mit seiner archaischen 
Mentalität lässt es sich besser regieren, obwohl 
diese Mentalität durchaus explosiven Charakter 
besitzt: Darin sind Unterwürfigkeit und revolu-
tionäre Unduldsamkeit miteinander verflochten 
– eine latente Gefahr für jedes Regime.

Die ideologischen Führer Russlands wollen 
mithilfe der olympischen Begeisterung eine 
neue Strategie für das Land durchsetzen. Früher 
war das Beamtentum jeglicher Ideologie gegen-
über relativ neutral. Beamte mussten lediglich 
ihre Loyalität gegenüber der Regierung zeigen. 

Jetzt hingegen wurde ein patriotischer Mecha-
nismus konzipiert, der von ihnen verlangt, die 
Heimat und ihre Einmaligkeit leidenschaftlich 
zu lieben und all jenen Widerstand zu leisten, 
die sich dem widersetzen. Das bringt eine neue 
Klasse hervor – nationalistisch gesinnte Kreml-
Höflinge. Dazu gehören: der Staatsapparat, die 
überwältigende Mehrheit des russischen Parla-
mentes, der Duma, die Anhänger Putins unter 
den Geschäftsleuten und Journalisten, ein Teil 
der Intelligenzia und ein Teil der Jugendlichen. 
Sie alle haben sich zu Patrioten erklärt und ge-
lernt, aus Staat und Land einen Cocktail mit 
dem Namen Heimat zu mixen.

Sotschi: Ein denkwürdiges Ereignis 
für den Bruch mit dem Westen?

Wozu brauchen sie die Winterspiele in Sotschi? 
Um zu beweisen, dass Russland alles kann. Es 
hat innerhalb von sieben Jahren aus dem Nichts 
die Infrastruktur für die Durchführung von 
Olympischen Spielen hingestellt. Es hat sich 
nicht gescheut, zum Schein ein Tauwetter zu in-
szenieren – kurz vor Ende ihrer Frist wurden der 
Putin-Gegner Chodorkowski und die beiden 
jungen Frauen von Pussy Riot freigelassen, au-
ßerdem ein Teil der im Bolotnaja-Prozess Ver-
urteilten. Und? Chodorkowski hat sich maßvoll 
für die Olympischen Spiele als Fest für die 
Sportler ausgesprochen und hüllt sich seitdem 
in Schweigen, Pussy Riot äußern sich dazu 
ebenfalls nicht. (Am vergangenen Dienstag wur-
den die Pussy-Riot-Frauen in Sotschi festge-
nommen und kurz darauf wieder freigelassen.) 
Es gab also kein Tauwetter: Das war politischer 
Pragmatismus, der davon zeugt, dass Putins Po-
sition gefestigt ist. Mit den Siegen der russischen 
Olympioniken und der Begeisterung der russi-
schen Fans ist sein Rating nach oben geschnellt. 
Sein neues Gesicht bildet sich heraus: das Ge-
sicht des olympischen Zaren, des Vaters unserer 
Sportler, des romantischen Helden und Liebha-
bers, der der Siegerin, die ihm gefällt, den Kopf 
tätschelt. Gleichzeitig laufen ohne Rücksicht 
auf die öffentliche Meinung im Westen die Pro-
zesse gegen Oppositionelle weiter, und der ein-
zige oppositionelle TV-Kanal Doschd (deutsch: 
Regen) wird zur Strecke gebracht.

Alle autoritären Regime lieben Sportfeste. 
Aber wo verläuft jene rote Linie für ein Regime, 
nach deren Überschreitung man ihm nicht 
mehr die Hand geben darf?

Diese Frage stellt sich auch die dritte, opposi-
tionelle Gruppe innerhalb der Bevölkerung. Ihre 
Mitglieder zweifeln einträchtig an der Wichtigkeit 
der Spiele von Sotschi. Die Gruppe ist jedoch in-
tern gespalten. In der Sowjetunion bin ich nicht 
wenigen intelligenten Menschen begegnet, die sich 
weigerten, unseren Sportmannschaften die Dau-
men zu drücken. Sportliche Siege assoziierten sie 
mit dem Triumph des Totalitarismus. Ein Teil der 
heutigen Opposition, der unversöhnliche, ist der 
Meinung, Putin habe diese rote Linie schon über-
schritten und seine Spiele arbeiteten ebenso für 
das Regime wie die Berliner Sommerspiele 1936 
für Hitler gearbeitet hätten. Ein Beispiel dafür war 
kurz vor Beginn der Olympischen Spiele ein 
Skandal in Moskau, als einer unserer bekanntesten 
Humoristen die beiden Spiele als politische Pro-
pagandaveranstaltungen miteinander verglich. 
Und kürzlich hat ein populärer Rockmusiker über-
haupt das ganze korrupte Unternehmen »Olym-
pische Spiele in Sotschi« lächerlich gemacht – ein 
weiterer Skandal! Aus Sicht der unversöhnlichen 
Opposition ist für die politischen Organisatoren 
der Wintershow das Meer russischer Trikoloren 
wichtiger als alle sportlichen Siege. Und nur die 
Massen von unschuldigen ausländischen Sportlern 
kapierten nicht, so ihre These, was in Sotschi 
tatsächlich vor sich gehe. Doch es gibt in der op-
positionell eingestellten Intelligenzia noch einen 
weiteren Teil, der meint, Olympia und Politik 
seien durchaus zwei Paar Schuhe, die man auch 
unterschiedlich bewerten könne: Das sportliche 
Fest jedenfalls habe Applaus verdient, und darum 
würden sich viele unabhängige Schauspieler, 
Künstler und Musiker zu Recht daran beteiligen.

Fest hin oder her – die Intoleranz der Re-
gierung gegenüber dem Andersdenken und 
die Verdichtung von orthodox nationalisti-
schem Gedankengut führen Putin an jene 
rote Linie, jenseits derer die Losung der sow-
jetischen oppositionellen Intelligenzia »Je 
schlimmer, desto besser!« wieder aktuell wer-
den kann. Sotschi kann ein denkwürdiges Er-
eignis werden, nicht nur für sportliche Erfol-
ge, sondern auch für den Bruch mit der west-
lichen Welt. Der Abschied von Europa wird 
vorübergehend sein, aber für mein Land sehr 
schmerzhaft.
Aus dem Russischen übersetzt von Beate Rausch
Der russische Schriftsteller Viktor Wladimirowitsch  
Jerofejew, aufgewachsen in Paris, ist seit 2013 Ritter der 
französischen Ehrenlegion. Zuletzt erschien von ihm: 
»Die Akimuden« (Hanser Verlag 2013)

Der Schatten der Ringe
Die Spiele verhießen Freude, Frieden und Sex.  

Tatsächlich fallen sie mit dem Beginn eines neuen Kalten Krieges zusammen VON VIKTOR JEROFEJEW 

Impression aus 
dem Olympic 

Park von Sotschi, 
der Stadt  

zwischen Licht 
und Schatten
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ZEIT-Genussedition »Chansons du monde«. Das Chanson lebt und hat längst seine Spuren jenseits 
der Grenzen der »Grande Nation« hinterlassen. Die neue ZEIT-Musikedition vereint sechs Alben heraus-
ragender Vertreter des Genres und zeichnet ein lebendiges Bild seiner stilistischen und sprachlichen 
Bandbreite. Lauschen Sie Bewahrern des klassischen französischen Chansons sowie jungen Künstlern 
aus aller Welt, die dieser Musik neues Leben eingehaucht und ins Hier und Jetzt geholt haben. Details: 
6 CDs in einer hochwertigen Box inkl. Booklet. Limitierte Aufl age! Die Künstler: Kitty Hoff  »Rauschen«, 
Patricia Kaas »Scène de vie«, Zaz »Zaz«, Benjamin Biolay »Trash YeYe«, Jean-Jacques Goldman 
»En Passant«, Mísia »Fado«

49,95�€�*
Bestellnr.: 3563

ZEIT-Genussedition 
»Chansons du monde«

*�zzgl. 4,95 € Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

Kitty Hoff »Rauschen«
Kitty Hoff  und ihre Band »Forêt-
Noire« sind in aller Munde. Und 
das zu Recht. 

Patricia Kaas »Scène de vie« 
Auf ihrem dritten Album lässt 
Patricia Kaas hören, was sie so be-
sonders macht.

Zaz »Zaz« 
Zaz beeindruckt auf diesem 
Album mit ihrer außergewöhn-
lichen Stimme und einer Prise 
Gipsy-Jazz.

Benjamin Biolay »Trash YeYe«
Der »Retter des französischen 
Chansons« brilliert mit einem stilis-
tisch breitgefächerten Repertoire. 

Jean-Jacques Goldman 
»En Passant«
Er gilt längst als Legende und un-
gekrönter König des Chansons.

Mísia »Fado«
Die portugiesische Sängerin mischt 
die Musik ihrer Heimat auf wunder-
volle Weise mit der Moderne.
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eine Prognose, man könnte 
auch sagen, ein Drehbuch, 
das dann von den Spielern 
auf dem Rasen »umgesetzt«, 
nein, viel feiner: »abgerufen« 
werden muss.

Gerade kam ein Buch 
zum Thema heraus, The 
Numbers Game, frei übersetzt: Das Zahlenspiel, 
alle werden es lesen, es handelt von der Planbar-
keit fußballerischen Erfolgs. Auch ich habe natür-
lich schon mit dem Lesen begonnen. Aber mitten 
hinein in die Lektüre platzt eine Nachricht, die 
kein Datensammler voraussah: Der deutsche Trai-
ner Felix Magath, Spitzname: »Quälix«, wird 

Teammanager des FC Fulham. Das 
ist einer von vielen Londoner Ver-
einen, genauer: der Tabellenletzte 
der englischen Premier League. 
Was will Magath dort?

Betrachtet man den Londoner 
Stadtplan, klärt sich die Sache: Das 
Stadion des FC Fulham liegt nur 

zwei Kilometer entfernt vom Stadion des FC 
Chelsea. Dort regiert der einzige Mann im euro-
päischen Fußball, den Magath noch mehr bewun-
dert als sich selbst. Es ist José Mourinho, der Trai-
ner Chelseas, ein Mann, der Magath gleich in 
mehrfacher Hinsicht ähnelt: in seiner napoleoni-
schen Selbstgefälligkeit, seinen Alleinherrscher-

Allüren, seiner höhnischen Undurchdringlichkeit 
und der kindlichen Freude am Psychoterror. Und 
so sehen wir im Reich der Zahlen ein klassisches 
Seelendrama, ein Männerduell, in Gang kommen. 
Zwischen Fulham und Chelsea herrscht ohnehin 
nachbarliche Feindschaft, die sich vor ein paar 
Jahren, am 19. März 2006, zum regelrechten Fuß-
ballkrieg auswuchs (Platzstürmung, Prügel). Ich 
glaube, die Schlacht ist noch nicht zu Ende. Ma-
gath und Mourinho haben das Zeug, den Londo-
ner Kleinkrieg auf höchstes Niveau zu heben. FM 
gegen JM, diese Konstellation ist kein Fall für die 
Statistiker, nein, hier ist ein Militärtheoretiker wie 
Clausewitz gefragt. Und noch dringender: ein 
Analytiker vom Schlage Sigmund Freuds.

FUSSBALL
Wenn Fußballtheoretiker über ein Spiel reden, 

verwenden sie gern die klassische Satzeröff-
nung »Es ist kein Zufall, dass ...«. Etwa in der 

Variante: »Es ist kein Zufall, dass Dortmund in dieser 
Phase das Spiel dreht.« Der Theoretiker will damit sa-
gen, dass Dortmund sich genauso verhält, wie seine 
Datensammlung es vorausgesagt hat. Eine andere schö-
ne Wendung lautet: »Der Führungstreffer ist die logi-
sche Konsequenz.«

Also: Erst kommt die Theorie, dann die Praxis. Frü-
her war das umgekehrt. Ein Fußballspiel war ein wildes 
Geschehen, über das anschließend die Experten spra-
chen. Heute wissen die Experten schon vorher, wie das 
Spiel laufen wird, sie beugen sich über ihre Heat Maps 
und Laufleistungstabellen. Aus den Daten erstellen sie 

Magath gegen 
Mourinho
Was der Neubeginn von »Quälix« in 
London uns verheißt VON PETER KÜMMEL

Die ehemalige Fußballmana- 
gerin Katja Kraus und ZEIT-
Theaterkritiker Peter Kümmel 

beleuchten die Höhen und  
Tiefen des Fußballs

U
we Kamps darf sich nicht bekla-
gen. Er hat prophezeit, wozu das 
führen wird. Wenn sein Lieb-
lingstorwartschüler weiter auf 
dem Niveau bliebe, könnten »ge-
wisse Dinge richtig interessant für 
ihn« werden, hat Kamps gesagt. 

Das ist mehr als zwei Jahre her, und nun ist es soweit. 
Jetzt werden gewisse Dinge richtig interessant, der 
Schüler Marc-André ter Stegen wird den Lehrer Uwe 
Kamps verlassen.

Die Hiobsbotschaft ist rund sechs Wochen alt. Im 
Januar teilte der 21-jährige Torhüter ter Stegen seinem 
Verein Borussia Mönchengladbach mit, dass er nun be-
reit sei für den nächsten Karriereschritt. Leicht fiel das 
dem jungen Fußballer nicht. Er sei »sichtlich gerührt« 
gewesen, sagen diejenigen, die dabei waren, fast habe er 
geweint. Ter Stegen ist seit dem vierten Lebensjahr im 
Verein aktiv. Bereits sein Großvater leitete als Polizist die 
Einsätze zu den Spielen am Bökelberg, Borussias alter 
Spielstätte. Der Enkel durchlief alle Mannschaften des 
Vereins. Als Schüler stand ter Stegen auf der Tribüne, 
um sein Idol Marcel Ketelaer anzufeuern.

Beziehungen zwischen Torwarttrainer und Talent 
sind oft besonders intensiv. So ist es auch bei Kamps 
und ter Stegen, die beiden sind mehr als Lehrling und 
Lehrer, sie sind Komplizen, weil sie in einer Parallelwelt 
zum Rest der Mannschaft leben. Natürlich geht es dem 
Trainer Uwe Kamps darum, dass sich sein Spieler 
weiter entwickelt. Er möchte ter Stegen Wurzeln geben, 
aber auch Flügel schenken, damit er irgendwann los-
fliegen und alleine bestehen kann. Geht das jedoch so 
schnell wie im Fall von Marc-André ter Stegen, dann 
wird dem Coach ein bisschen mulmig. »Es hätte ihm 
auch gut getan, noch zwei Jahre hier zu bleiben und 
mit uns international zu spielen«, sagt Kamps.

Hier geht einer, der sich noch entwickelt, 
ein großes Risiko ein – gelockt vom Geld

Ein Vereinswechsel ist bei einem Torhüter, der schon 
viele Jahre erfolgreich auf höchstem Niveau gespielt 
hat, nicht ungewöhnlich. Bei einem 21-Jährigen 
aber merkt die gesamte Bundesliga auf: Hier geht 
einer, der sich noch entwickelt, gelockt von viel Geld 
und Ruhm ein großes Risiko ein. Es gibt Beispiele 
junger Torhüter, die im Ausland Schwierigkeiten 
bekamen, taumelten und abstürzten. Torwarttrainer 
Uwe Kamps hat seinen Schüler wiederholt gewarnt 
– ohne Erfolg. »Hier könnte er auch mal länger als 
zwei bis drei Monate eine schwierige Phase durch-
laufen«, sagt Kamps. Er weiß aber auch, dass gerade 
ter Stegen das Potenzial und die Nerven hat, um sich 
in einem Topverein durchzusetzen. Er könnte einer 
der besten Torhüter Europas werden, sagt Kamps. 
Also ist das »vielleicht auch eine einmalige Chance«, 
etwas, »das man akzeptieren muss«. Kamps ist sich 
selbst nicht ganz sicher, welche Entscheidung die 
richtige ist.

Wohin ter Stegen wechseln wird, ist noch nicht be-
kannt – jedenfalls nicht offiziell. Seit Wochen obser-
vieren Beobachter aus Spanien die Spiele der Gladbacher. 
Bayern Münchens Trainer Pep Guardiola hat ter Stegen 
als einen der besten Torhüter der Welt bezeichnet, an 
dem der FC Barcelona seine Freude haben würde. Die 
Katalanen also – ausgerechnet der FC Barcelona, der 
erfolgreichste Club des vergangenen Jahrzehnts, soll es 
sein. Von einer Ablöse zwischen 12 und 17 Millionen 
Euro ist die Rede. Ter Stegen soll bereits Spanisch lernen. 
Die Bestätigung könnte sich jedoch noch eine Weile 
hinziehen. Ter Stegens Berater Gerd vom Bruch, früher 
mal Trainer in Gladbach, behauptet, sein Klient habe 
nach wie vor verschiedene Offerten. Der umworbene ter 
Stegen bleibt ähnlich vage. »Wir werden sehen, was in 
den kommenden Monaten passiert.« Er hat lange über-
legt, ob er mit uns über seinen Wechsel sprechen solle 
und sich dann doch dagegen entschieden. Zu frühe 
Freude könnte ein Risiko bedeuten. Es scheint, als beherr-
sche der 21-jährige ter Stegen die Mechanismen des Fuß-
ballgeschäftes, dieses ewige Taktieren und Täuschen, 
bereits außergewöhnlich gut. Trotz des Katz-und-Maus-
Spiels pariert er die Bälle während des Spiels seit Wochen 
auf konstant hohem professionellem Niveau. Für einen 
Torwart ist die psychische Robustheit mindestens so 
wichtig wie die Oberarmmuskulatur. 

Das Werben um ter Stegen zeigt, wie sich das Anfor-
derungsprofil auf dieser Position gewandelt hat. Ter 
Stegen ist nicht nur wegen seiner grandiosen Reflexe 
auf den Wunschlisten vieler europäischer Vereine. Auch 
als Spielmacher ragt er heraus. Pro Partie gelingen ihm 
im Schnitt 40 gezielte Pässe, mit denen er einen Angriff 
sinnvoll eröffnet. Damit liegt er deutlich vor National-
torwart Manuel Neuer. Bei diesem sind es im Schnitt 
25. So häufig wie ter Stegen berührten in der Hinrunde 
nicht mal die Gladbacher Stürmer den Ball pro Partie.

Beim FC Barcelona wird genau der Fußball gespielt, 
für den ter Stegen wie geschaffen ist: Der Torwart wird 
gleichsam wie ein Libero mit Handschuhen in das Spiel 
einbezogen, um dem gegnerischen Pressing den Druck 
zu nehmen. Der Ballbesitz steht über allem, das Team 
um den dreifachen Weltfußballer Lionel Messi, Iniesta 
und Xavi will mithilfe von endlosen Kurzpass-Stafetten 

den Gegner beherrschen – bis sich irgendwann zwischen 
den Reihen die entscheidende Lücke zum Angriff auftut.

Vorbei die Zeit, in der ein Keeper »den Ball über die 
Mittellinie drosch«, erinnert sich Uwe Kamps. Der 
49-Jährige bestritt bis 2004 in Gladbach über 390 Bun-
desliga-Partien. Er sagt, er habe die Torlinie ungern ver-
lassen. Dann wurde er an gleicher Stelle Torwarttrainer 
und bekam diesen ehrgeizigen Jungen aus der Vorstadt 
Rheydt zugeteilt. Kamps nahm den beidfüßig 
begabten ter Stegen schon als 17-Jährigen 
in seine Trainingsgruppe auf. Er half ihm 
über die Wochen, Monate und Jahre, weit 
mehr Fähigkeiten zu entwickeln, als er 
selbst je hatte. Seit es die Regeln einem 
Torwart untersagen, den Ball im Strafraum 
mehr als einmal aufzunehmen, hat eine neue 
Ära begonnen. Auf die hat Kamps sein Training 
konsequent zugeschnitten: Er lässt seine Talente nicht 
nur Bälle fangen und abschlagen, sie spielen auch regel-
mäßig mit dem Ball am Fuß. Inzwischen bringe sich ter 
Stegen »wie ein elfter Feldspieler« ein, sagt Kamps.

Als der Torwarttrainer im Frühjahr 2011 von den 
Plänen des neuen Schweizer Cheftrainers Lucien Fav-
re erfuhr, den 18-jährigen ter Stegen ausgerechnet zum 
rheinischen Derby gegen Köln zum ersten Torwart zu 
befördern, war er nicht erfreut. Kamps glaubte, der 
junge Spieler würde überfordert. »Er könnte vom Alter 
her mein Sohn sein«, sagt Kamps. Dieses Zusammenspiel 
aus Anerkennung und Empathie schwingt in jedem 
seiner Sätze mit. Beim Debüt ter Stegens lag die Borus-
sia scheinbar aussichtslos am Tabellenende. Die Ent-
scheidung für den jungen Torwart hätte für die Nieder-
rheiner leicht im Desaster enden können. Tatsächlich 
geschah das Gegenteil: Ter Stegen ließ nur drei Gegen-
tore in den letzten sechs Spielen zu und rückte ins Zen-
trum einer der überraschendsten Rettungsaktionen in 
der Bundesliga-Geschichte. Über Nacht wurde aus ei-
nem unbekannten Teenager ein Fußballheld. Vielleicht 
kann eine Karriere, die unter solch extremen Bedingun-
gen im Fokus der Öffentlichkeit startet, nicht im nor-
malen Tempo weiter verlaufen. 

Wenn man ter Stegen länger kennt und beobachtet, 
dann fallen zwei Dinge auf: Er ist ein zurückhaltender, 
fast schüchterner Mensch und hat ein ausgeprägtes Ge-
spür für die eigenen Stärken und Schwächen. Er besitzt 
die Fähigkeit zur Selbstreflektion, wie sie Spieler seines 
Alters selten haben. In einem Interview erzählte ter 
Stegen einmal, dass er eigentlich gerne Stürmer geworden 
wäre. Auf dieser Position hat er sich bis zur D-Jugend 
hinauf wieder und wieder ausprobiert. Sein Komplize 
Kamps saß neben ihm. »Na los, sag’s schon!«, empfahl 
er ihm. »Die Trainer meinten damals«, fügte ter Stegen 
hinzu, »dass ich so einen Scheiß-Laufstil hätte. Das 
wurde besser, als ich Torwart wurde. Und am Ende war’s 
ganz gut so.«

Marc-André ter Stegen hat keine Angst 
vor Konfrontationen – er sucht sie

Er überzeugte in allen DFB-Auswahlmannschaften, 
von der U16 bis zur U21. Matthias Sammer, damals 
Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes adelt 
ihn als »positiv Fußballverrückten«. Er war auch 
nicht überrascht, als ter Stegen in Mönchengladbach 
noch vor dem Fachabitur Stammkeeper wurde. 

Seine Auftritte als Torwart sind keineswegs frei von 
Fehlern. Unvergessen für die meisten Zuschauer war das 
blamable Auftreten ter Stegens beim 3 : 4 der Deutschen 
Nationalmannschaft gegen die USA im Juni des ver-
gangenen Jahres in Washington. Ter Stegen schien »von 
allen guten Geistern verlassen«, titelten die Zeitungen. 
Beim Versuch, einen Rückpass aufzunehmen, versprang 
ihm der Ball und trudelte ins deutsche Tor. Manch an-
derer wäre nach dem Schlusspfiff leise an den Journalis-
ten vorbeigeschlichen und von Kopfhörern beschützt in 
den Mannschaftsbus geklettert, ter Stegen jedoch stellte 
sich den Fragen der Meute: »Mir braucht keiner auf die 
Schulter zu klopfen. Ich weiß, was passiert ist.« Ter 
Stegen hat keine Angst vor Konfrontationen – er sucht 
sie. Die Ruhe, mit der er sich einordnet, imponiert 
ebenso wie die Schonungslosigkeit bei der Fehler analyse. 
Es seien oft gar nicht die Erfolge, hat Kamps ihm mal 
gesagt, an denen ein Torwart noch ein Stück wachse, 
sondern Situationen wie die in Washington. Es war ein 
Fehler, der schwerwiegende Folgen haben könnte. Seit 
der Partie gegen die USA spielte ter Stegen nicht mehr 
für den DFB, ob er von Nationaltrainer Joachim Löw 
für die WM nominiert wird, ist noch unsicher.

Trotz des folgenschweren Erlebnisses scheint ter 
Stegen den Rat seines Mentors regelrecht aufgesogen zu 
haben. Im Eiltempo befreite er sich während der letzten 
Saison von einem ersten Formtief. Die schwierige Zeit 
brachte »die Erfahrung, dass ich mich aus solchen Pha-
sen herauskämpfen kann«, sagt er heute. 

Trainer Kamps hatte in seiner aktiven Zeit auch ein 
Angebot aus Spanien: Real Madrid wollte ihn abwerben. 
Er lehnte ab, weil er damals in Gladbach als erklärte 
Nummer eins im Tor galt und seinen Verein nicht ent-
täuschen wollte. »Demnächst«, sagt Kamps, »werden die 
Berater wahrscheinlich bei der Geburt da stehen und 
sagen, der hier gefällt uns, den können wir nehmen« und 
gibt sich Mühe, dabei bloß amüsiert zu wirken.

Ein  
Überflieger
Der Gladbacher Torwart Marc-André ter Stegen,  
gerade 21 Jahre alt, steht vor dem Wechsel zum FC Barcelona,  
dem besten Verein der Welt. Kann das gut gehen? 
VON BERTRAM JOB

Marc-André 
ter Stegen
kommt am 30. April 1992 
in Mönchengladbach zur 
Welt. Er spielt seit 2009 für 
Borussia Mönchengladbach, 
im Juli 2011 unterschreibt 
er einen Profivertrag. Bereits 
mit 16 Jahren debütiert er in 
der Nationalmannschaft, ar-
beitet sich Schritt für Schritt 
über die Jugendmannschaf-
ten hoch in die A-Mann-
schaft. In seinen ersten drei 
Einsätzen kassierte ter Ste-
gen insgesamt zwölf Tore, 
ob er bei der WM in Brasi-
lien mitspielt, ist noch offen. 

Keeper ter  
Stegen hat mehr 
Ballkontakte  
als so mancher  
Stürmer
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Nacktbaden
Sie nennen es das Hawaii Chinas. Sanya, auf 
der Insel Hainan gelegen, ist der chinesische 
Sehnsuchtsort. Palmen, azurblaues Wasser, 
Sand, so fein und weiß. Allein im vergange-
nen Jahr brachte der Tourismus Einnahmen 
von fünf Milliarden Euro. Jetzt aber bedroht 
eine gefährliche Spezies das Urlaubsparadies: 
die Nackerten. An manchen Tagen bevölkern 
bis zu 500 von ihnen die Bucht. 

Die Lokalregierung ist entsetzt und macht 
sich jetzt daran, das Übel auszurotten. Polizis-
ten schwärmen über die Strände, machen 
Videos von Verdächtigen und händigen das 
Regierungsedikt gegen die Nacktbaderei aus. 
Ein Anblick, der, so die New York Times, den 
Eindruck erwecken könnte, die gebräunten 
Herren seien zum »Volksfeind Nummer eins« 
geworden. Geplant sind Überwachungs-
kameras und Megafone, um besonders hart-
gesottenen Nudisten beizukommen. Denn oft, 
so berichtet ein Anwohner, »ziehen die Män-
ner die Hosen runter, sobald die Polizei weg 
ist«. Schon droht die Regierung Überzeu-
gungstätern mit Haftstrafen, die fünf bis zehn 
Tage währen könnten. 

Sanyas Nackerte ziehen sich nicht etwa aus, 
um gegen eine verknöcherte Sexualmoral zu 
protestieren, Nacktbaden soll gegen Haut-
krankheiten helfen. Deshalb sind die Nudisten 
vor allem gesundheitsbewusste ältere Herren. 
Voyeure sind verbittert. Warum, so klagt ein 
Internetuser, gebe es dort nur Opas und keine 
jungen Frauen?   ANGELA KÖCKRITZ

60SEKUNDEN FÜR

Bertelsmann:
Vorstandschef Thomas Rabe 
im Gespräch über Erfolg und 
Fehler an der Spitze des  
Medienkonzerns        S. 36WIRTSCHAFT

Wenn Kredite 
knapp werden 
Die Schwellenländer klagen über 
die amerikanische Geldpolitik

Es sieht gerade nicht sehr gut aus für die eins-
tigen Hoffnungsträger. Ob Brasilien, Indien 
oder die Türkei – in fast allen Schwellen-
ländern lahmt das Wachstum. Den Schuldigen 
haben sie bereits ausgemacht: die amerikani-
sche Notenbank Federal Reserve (Fed), die sich 
von ihrer ultralockeren Geldpolitik verabschie-
det. Weil in den USA höhere Zinsen locken, 
ziehen Investoren Kapital aus Asien und La-
teinamerika ab. Auf dem Treffen der G-20-
Staaten an diesem Wochenende wollen die 
Schwellenländer die Fed dazu bringen, mehr 
Rücksicht auf ihre Belange zu nehmen. 

Das wird nicht funktionieren. Die Federal 
Reserve interessiert sich kaum für das, was jen-
seits der amerikanischen Landesgrenzen pas-
siert. Sie hat das wirtschaftliche Wohl der USA 
im Blick, das ist ihr 
gesetzlicher Auftrag.
Die US-Geldpolitiker 
bestreiten gar nicht, 
dass andere Staaten 
darunter leiden kön-
nen. Wenn die Ame-
rikaner die Schleusen 
öffnen, überschwem-
men sie auch den Rest 
der Welt mit Geld – 
und wenn sie sie  
wieder schließen, wer-
den Kredite schlag-
artig knapp. Das kann 
ganze Volkswirtschaften in Probleme bringen. 

Um das zu verhindern, gibt es Gremien wie 
die G 20, in denen die Mitgliedstaaten von-
einander lernen und ihre Wirtschaftspolitik 
aufeinander abstimmen können. Das geht gut, 
solange sich die Beteiligten über die Richtung 
einig sind, doch wenn nationale und interna-
tionale Interessen aufeinanderprallen, dann 
setzen sich fast immer Erstere durch. Die G 20 
ist keine Weltregierung, schon weil ihr dafür 
das demokratische Fundament fehlt. 

Deshalb bleiben auch in Zeiten der Glo-
balisierung die Nationalstaaten die wichtigsten 
Akteure. Sowenig sich Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble von befreundeten Regie-
rungen vorschreiben lässt, wofür er deutsches 
Steuergeld ausgibt, so wenig lässt sich die ame-
rikanische Notenbankchefin vorschreiben, 
wann sie den Geldhahn zudreht oder die 
Zinsen wieder anhebt.

Die Europäer haben aus dieser Einsicht 
schon lange den Schluss gezogen, der amerika-
nischen Dominanz auf den Devisenmärkten 
eine eigene Währung entgegenzusetzen. Auch 
die Schwellenländer werden die Erfahrung 
machen, dass sie sich am Ende selbst helfen 
müssen. Mittels Reformen, die sie unabhängig 
von fremdem Kapital machen – und zur Not 
auch dadurch, dass sie den Zufluss oder Ab-
fluss von Finanzmitteln einschränken. Schließ-
lich rühren viele Probleme daher, dass die 
Regierungen sich auf den Zustrom des billigen 
Geldes aus den USA verlassen haben, statt die 
Wirtschaft zu stärken.    MARK SCHIERITZ

Auf deutscher 
Seite: Wolfgang 
Schäuble 

D
as Essen ist beendet, die 
Rechnung bezahlt, da fällt 
der Blick noch einmal auf 
den Kassenzettel: »Zwischen-
rechnung« steht da. Wieso 
Zwischenrechnung? Zum 
Dessert gab es Espresso und 

Beerentiramisu. Was soll jetzt noch kommen? 
Ganz unten auf dem Zettel findet sich der Hin-
weis: »Dies ist keine Rechnung.« Aha? Und wofür 
hat der Kellner dann 102,40 Euro plus Trinkgeld 
kassiert? Das war ja richtiges Geld. 

Irgendetwas ist hier faul.
Nachfrage beim Kellner des – vornehmen – 

Hamburger Restaurants: Könnte ich eine richtige 
Rechnung bekommen? »Oh, natürlich«, sagt der, 
murmelt irgendeine Entschuldigung, tippt auf 
den Touchscreen der Kasse und gibt einen neuen 
Zettel heraus. Der sieht ähnlich aus wie der erste, 
nur steht jetzt »Rechnung« darauf und eine Rech-
nungsnummer statt irgendwelcher Hinweise.

Es ist ein merkwürdiges Erlebnis und der An-
fang einer Recherche, die in eine merkwürdige 
Welt führt. Eine Welt, die ganz nah ist, die wir 
aber nicht sehen und über die kaum berichtet wird 
– die des ganz alltäglichen kleinen Steuerschum-
mels in Restaurants und Kneipen. Dort, wo häufig 
mit Bargeld bezahlt wird und die Versuchung groß 
ist, einen Teil davon an der Steuer vorbeizuschleu-
sen. In dieser Welt trifft man auf Gastronomen, 
die ihre Angestellten für Betrüger halten, und auf 
Finanzbeamte, die in jedem Gastronomen einen 
Betrüger sehen. Man stößt auf geradezu primitive 
Tricks zur Steuerhinterziehung und auf raffinierte 
Spezialsoftware zum Frisieren von Kassen. In die-
ser Welt entdecken Steuerfahnder sogar bei ihrer 
eigenen Weihnachtsfeier Ungereimtheiten.

Kaum achte ich darauf, entdecke ich die merk-
würdigen Rechnungen ständig: Mal steht »Rech-
nungsentwurf« darauf, mal »Bar-Beleg«, »Vorab-
rechnung« oder »Zwischenbeleg«. Ein Rechtsan-
walt in Frankfurt erzählt, er bekäme so etwas dau-
ernd in die Hand gedrückt, bestimmt bei jedem 
dritten Restaurantbesuch. Für ihn sei der Fall klar: 
Solche Pseudorechnungen werden abends aus der 
Kasse gelöscht. So kann der Wirt Einnahmen ver-
schwinden lassen und Steuern hinterziehen.

Ist das möglich? Muss man heute überall 
Steuer betrüger vermuten? Nicht nur in den Sphä-
ren, in denen sich Fußballpräsidenten, eine pro-
minente Frauenrechtlerin und ein ehemaliger 
ZEIT-Herausgeber bewegen. Sondern hinter jedem 
Tresen? In Italien sind Restaurantgäste verpflichtet, 
ihre Rechnung mitzunehmen und sie bei Kontrol-
len in der Nähe des Lokals vorzuzeigen – so will die 
Steuerpolizei Betrug eindämmen. In Griechenland 

hängt in manchem Lokal der Hinweis, ohne Bon 
solle man nichts bezahlen. So etwas kennt man aus 
dem Urlaub. Aber hier in Deutschland?

Ein Musikfestival an der Ostsee. Zwischen den 
Auftritten der Bands spazieren viele Besucher in 
das Bistro einer großen Ferienanlage, bestellen sich 
Bier und Currywurst. Wenn sie zahlen, bekom-
men sie einen Kassenbeleg mit der Aufschrift »Ab-
rechnung«. In einer Art Fußnote heißt es darauf: 
»Die Mehrwertsteuer ist rein informativ.« Auf die 
Frage, was das bedeutet, verweist der Bistrochef 
kurz angebunden an den Küchendirektor. Der sagt 
später am Telefon: »Ich habe keine Ahnung.« Da-
rüber habe er sich noch nie Gedanken gemacht. 
Trotzdem weiß er sehr genau 
über diese Zettel Bescheid: Die 
meisten Gäste des Bistros, er-
zählt er, wollten gar keine 
Rechnung. Das Personal sei 
dennoch verpflichtet, jedem 
Kunden einen Beleg auszuhän-
digen, auf dem zu lesen sei, 
was er bezahlt habe. »Das ma-
chen wir, damit niemand etwas 
an der Kasse vorbeiverkaufen 
kann und sich das Geld selbst 
einsteckt. Sie glauben ja nicht, wie viel in der Gas-
tronomie betrogen wird.«

Schummeln also vor allem die Angestellten? Das 
klingt paranoid. Aber viele weitere Gespräche zeigen: 
Das ist normal in der Gastronomie. Fast alle Wirte 
misstrauen ihrem Personal. Nur aus diesem Grund 
wurde überhaupt die Registrierkasse erfunden. James 
Ritty, der Besitzer eines Saloons in Dayton, Ohio, 
entwickelte sie im Jahr 1879, um zu verhindern, dass 
seine Barkeeper ihn hintergehen. Und nur aus diesem 
Grund klingeln traditionelle Kassen: Der Geschäfts-
inhaber soll merken, wenn jemand die Schublade mit 
dem Geld öffnet.

Die OECD warnt: Der Steuerbetrug an 
den Kassen nimmt besorgniserregend zu

»Gastronomen haben ein großes Interesse an einer 
Kasse, die ihre Angestellten nicht manipulieren kön-
nen«, sagt Daniel Stricker, Sprecher der Hamburger 
Finanzbehörde. »Wenn es aber um die Steuer geht, 
sieht ihr Interesse völlig anders aus – da möchten sie 
gerne ein von ihnen manipulierbares System.« Denn 
während die Wirte mit den Kassen ihre Angestellten 
kontrollieren, versucht der Staat, mithilfe der Kassen 
die Wirte zu kontrollieren. Wo immer sie ein solches 
Gerät benutzen, verpflichtet er sie, alle Geschäftsvor-
gänge damit lückenlos und unveränderbar aufzu-
zeichnen. Geben sie Rechnungen aus, müssen die 
fortlaufend nummeriert sein. Und wer eine moderne 

Kasse aufstellt, soll die Daten in computerlesbarer 
Form herausgeben, wenn ein Prüfer kommt. So weit 
die Vorgaben des Gesetzgebers.

Man kann auch sagen: so weit die Theorie.
Denn in der Praxis strömt viel Geld an den 

Kassen vorbei – oder zumindest an den Kassen-
prüfern. Das befürchtet der Bundesrechnungshof, 
der schon vor Jahren warnte, durch Tricksereien 
mit elektronischen Registrierkassen drohten enor-
me Steuerausfälle. Auch die Industrieländerorgani-
sation OECD sieht darin eine wachsende Gefahr. 
Im vergangenen Jahr setzte sie eine Experten-
gruppe darauf an. Deren Resümee: Moderne 
Kassen ermöglichen »wesentlich komplexere Be-

trugsmanöver« als herkömmli-
che Handkassen. Die Steuer-
hinterziehung in diesem Bereich 
nehme »besorgniserregend« zu, 
es gehe nicht um Kleingeld, 
sondern um Milliarden. 

Eine Salatbar in der Ham-
burger Innenstadt. Das Lokal 
ist voll, aus der Kasse quellen 
nur so die weißen Zettel aus 
Thermopapier, die sich sofort 
zusammenrollen. Auf allen 

steht »Abrechnung«. Auf keinem eine Rech-
nungsnummer. Der Geschäftsführer sagt: Ja,  
die Beschriftung auf den Kassenzetteln finde er 
auch nicht so gut. »Aber das hat der Mensch von 
der Kassenfirma so eingestellt, das ist wohl  
der Standard.« – Wie heißt die Kassenfirma? – 
»Hypersoft.«

Die Hypersoft GmbH bietet Programmpakete 
für Kassen und Buchhaltung in der Gastronomie 
an. Im Handbuch, in einer Version von Anfang 
Dezember 2013, finden sich Sätze, die aufhorchen 
lassen. Dort wird sorgfältig zwischen Rechnungen 
und »Pro-forma-Belegen« unterschieden. Zu 
Rechnungen heißt es, sie würden im Rechnungs-
journal gesichert, und das Programm schütze sie 
»vor nachträglichen Änderungen, die unbewusst 
dazu führen könnten, dass der bei Ihrem Kunden 
verwendete Beleg nicht mit Ihren Buchungen 
übereinstimmt«. An Rechnungen kann man also 
nicht herumspielen. Bei Pro-forma-Belegen sieht 
das offenbar anders aus. Durch sie »wird das Rech-
nungsjournal nicht unnötig verwendet, und der 
Vorgang kann auch nach dem Abschluss leichter 
bearbeitet werden«. Ausdrücklich warnt die Anlei-
tung aber vor »belegbaren Zahlungen«: Wenn ein 
Kunde per EC- oder Kreditkarte zahle, »sollten Sie 
immer den Formulartyp Rechnung verwenden, da 
Sie davon ausgehen müssen, dass diese Belege auch 
bei Ihnen nachvollziehbar abgelegt sein müssen«. 
Mit anderen Worten: Kommt Bargeld herein, 

kann man mit Pseudorechnungen hantieren, bei 
EC-Karten ist Vorsicht geboten. Diese Zahlungen 
können Prüfer nachverfolgen.

Andreas Koll, Geschäftsführer von Hypersoft, 
räumt gegenüber der ZEIT ein, die Formulierun-
gen seien unglücklich, jedoch auch alt und längst 
überholt. Da entspreche das Handbuch nicht dem 
Stand der eigenen Technik. Seit circa 2005 sei das 
Hypersoft-System gegen Manipulation gesichert, 
und 2011 sei der Schutz noch einmal erhöht wor-
den. Er sagt: »Wir raten unseren Kunden, immer 
eine Rechnung auszustellen.« Womöglich hätten 
Händler, die Hypersoft-Systeme verkauften, das 
früher anders gehandhabt. Pro-forma-Rechnungen 
könnten aber manchmal sinnvoll sein, etwa um 
Papier zu sparen, wenn eine Rechnung mit Bewir-
tungsbeleg nicht nötig sei.

Ob Sonne oder Regen: Ein Biergarten 
gab immer gleich viel Umsatz an

Der Hypersoft-Chef schätzt, dass viele auf dem 
Markt erhältliche Kassen Manipulationen ermög-
lichen – weil Kunden das wollen. Auf Messen wie 
der Internorga kämen Interessenten und sagten: 
»Ich möchte eine vorschriftsmäßige Kasse«, nur 
um gleich darauf zu fragen: »Wo ist jetzt der Knopf 
zum Löschen?« Bei Hypersoft, beteuert Koll, gebe 
es so einen Knopf nicht. Auch Pro-forma-Belege 
würden unwiderruflich gespeichert. 

Überprüfen lässt sich das nur schwer. Selbst die 
Finanzbehörden sehen sich nicht in der Lage, ein 
Kassensystem für einwandfrei zu erklären. Dazu gibt 
es häufig zu viele Softwareaktualisierungen und Ein-
stellmöglichkeiten. Hypersoft hat den Text im Hand-
buch nach der ZEIT-Anfrage verändert. Dort steht 
nun nicht mehr, Pro-forma-Belege ließen sich nach 
dem Abschluss leichter bearbeiten.

Dass es ein großes Interesse an eingebauten 
Löschknöpfen gibt, beobachten auch Finanzbeam-
te. »Ein Kassenanbieter, der sagt, seine Geräte seien 
absolut nicht manipulierbar, kann sie gleich in die 
Schrottpresse stecken«, meint ein Betriebsprüfer 
aus Norddeutschland. »So etwas ist unverkäuf-
lich.« Markus Nowotzin, Prüfexperte bei der 
Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, be-
richtet von einem Hersteller, der sich Ehrlichkeit 
auf die Fahnen geschrieben hatte – danach sei 
dessen Umsatz »erheblich« geschrumpft. Schum-
melfunktionen sind offenbar ein Verkaufsargu-
ment. Susanne Schieder und Willi Härtl, Betriebs-
prüfer aus Bayern, gaben sich einmal als Geschäfts-
leute aus und bekamen von einem Kassenverkäufer 
zu hören: »Unser Erfolgsmodell, resistent gegen 
Steuerfahndung und Betriebsprüfung. Wenn der 
Umsatz nicht passt, korrigieren Sie ihn einfach.«

Zu Gast  
bei Betrügern
Manipulierte Kassen, falsche Rechnungen und Schummelsoftware: 
Mit welchen Tricks Gastronomen Steuern hinterziehen – und wie 
ihnen Fahnder auf die Schliche kommen VON KOLJA RUDZIO

Manche Wirte mogeln mit Zwischenrechnungen, andere missbrauchen die Storno-Funktion in ihrer Kasse

Der Vertreter eines 
Herstellers von  
Registrierkassen warb: 
»Resistent gegen  
Steuerfahndung und 
Betriebsprüfung«

Fortsetzung auf S. 24 
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G
roßzügig sind Menschen 
nur aus Berechnung, sagen 
viele Ökonomen. Selbstlose 
Hilfe für andere, echter 
Altru is mus also kommt in 
ihrem Denken nicht vor. 
Schließlich gewinnt man in 

der Wirtschaft nur, wenn man den eigenen Vor-
teil verfolgt, oder?

Nicht so schnell, sagt ausgerechnet der 
Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, 
Dennis Snower. War es doch sein Institut, 
das die vom Bild des Menschen als Egoisten 
geprägte Marktlehre bei uns hoffähig mach-
te. Liberalisierung der Märkte, Privatisierung 
des Wirtschaftens, Flexibilisierung der Arbeit 
– das waren seit den siebziger Jahren Teile des 
Kieler Programms. Jetzt erforscht Dennis 
Snower zusammen mit Hirnforschern gera-
de nicht die egoistische Seite im Menschen, 
sondern die des Sichkümmerns – des caring, 
wie die Akademiker auf Englisch sagen. Und 
das pünktlich zum 100. Geburtstag des  
ältesten unter den führenden Wirtschafts-
forschungsinstituten Deutschlands.

Schon 1914 schrieben sich die Grün-
der des Kieler Instituts die Globalisierung 
auf die Fahnen. Das Institut sollte nicht 
nationale Ökonomie betreiben, sondern 
die weltweiten Wirtschaftsströme unter-
suchen. So visionär das war, stand doch 
die Wirklichkeit erst einmal dagegen. Der 
Erste Weltkrieg unterbrach die Globali-
sierung, der Zweite brachte sie vorläufig 
zum Erliegen, und während der Nazizeit 
stellte sich auch das so global denkende 
Institut zunehmend in den Dienst des na-
tionalen Regimes. 

Später haben sich die Kieler den Ruf 
als trendsetzendes Institut dann zurück-
erobert. Erst haben sie John Maynard 
Keynes’ Lehre vom starken Staat in 
Deutschland vertreten und verankert. 
Und dann, von Ende der sechziger Jahre 
an, haben sie erst der Kritik an dem zur 
Religion ausgearteten Keynesianismus 
den Weg bereitet und dann einer Politik 
freierer Märkte.

Keynes hatte sich auf die Nachfrage 
konzentriert, die vom Staat in Schwäche-
phasen zu stärken war, nun ging es darum, 
die Angebotsseite zu stärken, indem die 
Bedingungen für Unternehmen und Investoren 
verbessert wurden. Der Staat sollte sich zurück-
halten. Ja, an der Kieler Förde lag das Einfallstor 
für die liberale Gegenrevolution in der Wirt-
schaftspolitik, die in den deutschen Arbeits-
marktreformen und dem damit verbundenen 
Jobwunder ihr glücklichstes und in der zur Kri-
se führenden Finanzmarktliberalisierung ihr 
schlimmstes Ergebnis zeitigte.

Ob Keynesianismus oder Liberalismus, Kiel 
lag vorn, weil es die Welt im Blick hatte und die 
wichtigen Trends kommen sah. Lange waren die 
Ökonomen von der Küste deshalb die Nummer 
eins in Deutschland, gerade auch, wenn es um 
den Einfluss auf die Politik ging. Kiel machte 
Meinung. Aber Kiel hat auch den Wett be werbs-
ei fer anderer großer Institute angefacht. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in 

Berlin, bekannter als DIW, hat sich für wirklich-
keitsnahe Forschung und unterschiedliche Denk-
schulen geöffnet, und in München hat der popu-
läre und forschungsstarke Ökonom Hans-Wer-
ner Sinn das ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
stark gemacht. 

Allgemein belebt Wettbewerb das Geschäft, 
aber manchmal verdirbt er das Business auch. So 
hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr 

das Institut für Weltwirtschaft als Prognostiker 
der Konjunktur ausgebootet. Andere erstellen 
jetzt die große halbjährliche »Ge mein schafts dia-
gno se«. Kiel hatte in den Jahren zuvor mit seiner 
Vorhersage nicht gut gelegen, und vielleicht ist 
das Institut im Berliner Regierungsviertel auch 
einfach aus dem Blick geraten, weil es zwar viel 
forscht, aber mit seinen Ratschlägen nicht so 
präsent ist wie früher.

Und nun redet Dennis Snower, der in Europa 
groß gewordene Amerikaner, über Altruismus. 
Das muss auf Traditionalisten abwegig wirken, es 
passt tatsächlich aber zur Kieler Tradition, die 
wichtigsten Bewegungen der Forschung aufzu-
nehmen. Anderen helfen zu wollen ist dabei nur 
eine von vielen menschlichen Regungen, die 
Wirtschaftsforscher heute interessiert. Sie haben 
den Menschen als vieldimensionales Wesen neu 

entdeckt. Verhaltensökonomen zeigen im Verein 
mit Psychologen und Hirnexperten, dass die 
Menschen zum einen oft Fehler machen bei der 
Verfolgung ihrer Profitinteressen – nicht zuletzt 
an den Finanzmärkten. Zum anderen sind sie 
auch in der Wirtschaft soziale Wesen, die Aner-
kennung brauchen, anderen etwas neiden oder 
ihnen nacheifern, auf Fairness bestehen und ihr 
eigenes Hab und Gut danach bewerten, was an-

dere haben. 
Bei näherem Hinsehen erweisen wir 

uns eben alle als Menschen, die von ande-
ren beeinflusst werden und andere beein-
flussen – und nicht als inselgleiche Profit-
sucher ohne Bezug zum Nächsten. Das 
könnte immens wichtig werden, um heu-
tige Fragestellungen und Probleme anzu-
gehen. Zum Beispiel beim Klimaschutz: 
Welche Regeln und Anreize müssen ent-
stehen, damit die Bürger sich gegenseitig, 
aber auch der Wirtschaft und der Politik 
mehr Anstrengungen abverlangen? Oder 
auch bei der wachsenden Ungleichheit 
von Einkommen und Vermögen: Da für 
die meisten Menschen nicht nur zählt, 
was sie haben, sondern auch, was andere 
besitzen, gerät irgendwann die Markt-
wirtschaft in Verruf. Davor aber muss 
eine wohlstandsorientierte Wirtschafts-
politik sie schützen. 

Selbst bei der Vorhersage des Wirt-
schaftsverlaufs, auf dem Feld also, auf 
dem Kiel sich vorläufig geschlagen geben 
musste, kann ein realistisches Menschen-
bild zu besseren Ergebnissen führen. 
Wenn sich beispielsweise eine Euphorie 
virengleich verbreitet oder im Gegenteil 
die Angst zum Massenphänomen wird, 
dann bewegt das ganze Volkswirtschaf-
ten. Dynamik in der Wirtschaft ist eben 
oft eine Folge der Ansteckung, und gera-
de bei der Analyse der Finanzmärkte ha-
ben die Verhaltensforscher heute schon 
großen Einfluss.

Es könnte also sein, dass Kiel und sein 
Präsident zum Hundertsten einmal mehr 
auf den richtigen Trend setzen. Die Frage, 
wohin das im politischen Links-rechts-
Schema führt, ist noch offen. In der Al-
tersvorsorge etwa entstehen für den Staat 
neue Aufgaben, wenn die Bürger selber 
beim Sparen systematische Fehler bege-

hen. Auch der Kampf gegen überbordende Un-
gleichheit lässt sich wohl nur schwer mit der 
konservativ-liberalen Linie der vergangenen 
Jahrzehnte vereinen. Oft aber sind es auch die 
Bürger selber, die voneinander lernen und für 
soziales Miteinander streiten. Dann brauchen sie 
den Staat weniger als gedacht, oder er stört gar. 
An der Kieler Förde wird Neuland betreten: 
Glückwunsch!

24   WIRTSCHAFT

Glaubt man den befragten Betriebsprüfern, 
gehört in Teilen der Gastronomie Steuerhin-
terziehung zum Geschäft. Und manchmal 
spielen Zwischenrechnungen dabei eine Rolle. 
»Das ist eine bekannte Methode«, sagt Daniel 
Stricker von der Hamburger Finanzbehörde. 
»Normale Rechnungen werden in manchen 
Kassen ordentlich gespeichert, die Pro-forma-
Rechnungen dagegen nicht. Die verschwinden 
einfach.« Allerdings ist eine Zwischenrechnung 
allein kein Beweis für Betrug, für sie kann es viele 
Gründe geben. Und ohnehin ist ihr Missbrauch 
nur eine von unendlich vielen Mogeleien, wie die 
Prüfer übereinstimmend berichten. Es ist wie bei 
einem Magier, der ein nicht enden wollendes Stück 
Stoff hervorzieht: Zupft man an diesen Kassen-
bons, kommen immer mehr dubiose Abrechnun-
gen und Buchungstricks zum Vorschein.

Finanzamt Münster-Innenstadt. Auf einem 
Tisch sind verschiedene Kassen aufgebaut, 
Modelle von Casio und Sharp, ältere mit 
abgegriffenen Tasten und hochmoderne 
mit Laptop. An diesen Geräten werden 
Betriebsprüfer geschult – damit sie wissen, 
wie die Trickser vorgehen. Markus Nowot-
zin stellt sich vor die erste Kasse und erzählt: 
»Eine beliebte Masche ist, jemanden an der 
Kasse als Trainingskellner anzumelden.« Alles, 
was derjenige eingebe, werde dann nur als 
Übung gewertet und lande nicht in der norma-
len Abrechnung. Nowotzin drückt ein paar 
Tasten, dann erscheint ein Rechnungsbeleg, auf 
dem »Training« steht. In diesem Fall wäre der 
Schwindel sogar für den Gast ersichtlich. Doch 
das Gerät lässt sich auch so einstellen, dass der 
Hinweis ausbleibt. In der Regel merkt nicht 
einmal der Kellner selbst, dass er bloß eine Art 
Pappkamerad ist.

Am nächsten Gerät demonstriert Nowot-
zin eine andere Gaunerei: »Der Chef geht 
morgens, bevor die Angestellten da sind, an die 
Kasse und storniert zum Beispiel 80 Weizen-
bier.« Er tippt »80 x 0,5 l« ein, schon sind 264 
Euro weniger im System. Wenn das Lokal – auf 
den Bons der Übungskassen steht »Zur Steuer-
oase« – an diesem Tag 100 Weizenbier aus-
schenkt, würden in der Abrechnung bloß 20 
erscheinen. Von den anderen würde das 

Finanzamt nie erfahren. Nur ein Prüfer, der sich gut 
auskennt, könnte den Schwindel aufdecken – und 
bei diesem Gerät, sagt Nowotzin, sei das nach Ta-
gesabschluss sogar unmöglich. Der Experte zeigt 
viele weitere Tricks: einen Schlüssel, den man in der 
Kasse umdreht, schon verbucht sie jeden Verkauf 
als Warenrücknahme – und gibt trotzdem norma-
le Bons aus. Der Kunde merkt nichts. Manche 
Wirte stellen auch einfach zwei Kassen auf, 
schließen aber nur eine an ihre Buchhaltung an. 
Diese Tricks sind eher old school.

Moderne Steuerhinterzieher arbeiten 
mit Hightech. Dazu gehören »Zapper«, 
Löscher. Das sind Mogelprogramme, die 
per USB-Stick an eine Kasse angeschlos-
sen werden. Nowotzin hat auch dafür 
ein Beispiel parat – ein Programm mit 
dem Namen eines alten Computer-
spiels: android.exe. Entdeckt es je-
mand auf einem Rechner und klickt 
es an, startet sogar tatsächlich ein 
Spiel. Man kann Raumschiffe abschie-

ßen. Das gehört zur Tarnung.
Drückt man aber die Escape-Taste, tippt 

auf F12 und F5 und gibt ein Passwort ein, zeigt 
sich das dahinter verborgene Schummel-

programm. Ein benutzerfreundliches Menü 
öffnet sich, an dem sich wählen lässt: Um wie 
viel Prozent soll der Umsatz verringert werden? 
In welchem Zeitraum? Soll nur bei einzelnen 
Produkten gekürzt werden – bei Cappuccino, 
Espresso, heißer Schokolade? Solche Program-
me warnen sogar davor, zu viel zu löschen. 
Etwa wenn der manipulierte Umsatz niedriger 
ist als die nachweisbaren Zahlungen per Kre-
ditkarte. Tricksen war noch nie so bequem.

Die Software dafür wird maßgefertigt, 
auch für andere Branchen. Vor zwei Jah-
ren entdeckten Steuerfahnder einen Zap-
per, mit dem die Kassen von Apotheken 

manipuliert werden konnten. Ermittler 
durchsuchten daraufhin ein auf die Bran-
che spezialisiertes Softwarehaus und ordne-
ten in etlichen Apotheken Prüfungen an. 
Auch im Bericht der OECD finden sich 
Beispiele für Zapper und für Phantomware 
(ein anderer Typ von Gaunerprogram-

men). Laut OECD gibt es Anzeichen, 

»dass der Einsatz von Zappern und Phantomwa-
re weltweit zunimmt«.

Längst rüsten auch die Steuerbehörden auf – mit 
Prüfsoftware und IT-Experten. Das Schlagwort von 
Big Data, dem Datenschatz, den man nutzen müs-
se, gilt auch für sie. Die Fahnder durchforsten Ein-
kaufs- und Lagerdaten nach Lücken oder Wider-
sprüchen. Entscheidend ist trotz aller Technik aber 
oft detektivischer Spürsinn. So flog in Nordrhein-
Westfalen der Betreiber eines großen Biergartens 
als Schwindler auf, weil ein Prüfer auf die Idee ge-
kommen war, dessen Tagesumsätze mit den Wetter-
daten abzugleichen. Das Ergebnis: In diesem Bier-
garten spielte es keine Rolle, ob die Sonne schien, 
ob es regnete oder schneite – angeblich wurde im-
mer gleich viel Bier ausgeschenkt. Ein anderer 
Prüfer beobachtete in einer Pizzeria, wie viel Toma-
tensoße auf eine Pizza kommt, rechnete und stellte 
fest, dass die eingekauften Soßenzutaten für weit 
mehr als die abgerechneten Speisen reichten. In der 
Gastronomie geht sogar die Geschichte von einem 
Würstchenbrater um, der sich verraten habe, weil 
er fünfmal so viele Plastik-Wurstgabeln verbrauch-
te, wie er an verkauften Würstchen angab.

Doch solche schönen Geschichten täuschen viel 
Kontrolle vor, wo es in Wahrheit wenig gibt. Es fehlt 
an Prüfern. Vor allem Kleinstbetriebe müssen nur 
extrem selten mit dem Besuch eines Kontrolleurs 
rechnen – laut Statistik des Bundesfinanzministe-
riums bloß alle 100 Jahre. So lange existieren die 
meisten Kneipen, Restaurants oder Dönerbuden 
gar nicht. Die Bundesländer, in deren Hoheit die 
Steuererhebung liegt, haben keinen Anreiz, viel in 
die Prüfung zu investieren. Denn das Gehalt eines 
Betriebsprüfers zahlt das jeweilige Land alleine, von 
den zusätzlichen Steuereinnahmen muss es aber bis 
zu 90 Prozent im Länderfinanzausgleich abliefern. 

Und selbst wenn die Prüfer ausrücken, können 
sie keineswegs so überfallartig zugreifen, wie sich 
das der normale Tatort-Gucker vorstellt. Die Steuer-
beamten müssen sich Wochen vor ihrem Besuch 
anmelden und angeben, welche Jahre sie untersu-
chen wollen. Nur Fahnder, die bei einem konkreten 
Straftatverdacht ermitteln, können unangemeldet 
erscheinen und Büros durchsuchen. Im Normalfall 
dagegen bleibt dem Inhaber des Betriebs, der ge-
prüft werden soll, Zeit, sich eine Strategie zurecht-
zulegen. Und nicht selten heißt es dann: Die Kasse 

von damals ist leider bei einem Wasserschaden ka-
puttgegangen. Sie wurde geklaut. Die Festplatte ist 
beschädigt. In solchen Fällen kann das Finanzamt 
die Einnahmen schätzen. Aber es muss seine Schät-
zung gut begründen, sonst kann deren Höhe ge-
richtlich angefochten werden. In vielen Fällen 
dürften selbst ertappte Schwindler noch gut davon-
kommen. Weil die Konkurrenz in der Gastronomie 
groß ist und die Gewinnmargen klein sind, haben 
es ehrliche Wirte schwer, sich gegen die Trickser in 
zu behaupten. Ohne staatliche Kontrolle sind die 
Schummler im Vorteil. 

Die OECD empfiehlt gesetzliche Vorgaben für 
die Kassentechnik. Sie führt etliche Länder als Vor-
reiter an, die Niederlande, Schweden, Großbritan-
nien – Deutschland nicht. Dabei hat die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig 
einen Schutz gegen Manipulationen entwickelt, den 
einige Experten als weltweit führend einstufen. Zu 
diesem System gehört eine Chipkarte, eine behörd-
lich geprüfte Verschlüsselung und ein Code auf 
allen Kassenbelegen. Mit dem Code und einem 
Smartphone könnte jeder Kunde feststellen, ob 
seine Zahlung korrekt verbucht wurde. Eine ver-
gleichbare Technik wird bisher in einigen Hambur-
ger Taxen eingesetzt – in fälschungssicheren Taxa-
metern, deren Einbau die Stadt bezuschusst. An-
sonsten ist das Interesse der Länder gering.

Man könne auch nicht neben jeden Laden einen 
Prüfer stellen, sagt Stricker von der Hamburger 
Finanzbehörde. »Wir müssen versuchen, die Sen-
sibilität für das Thema zu wecken, bei den Ge-
schäftsleuten, ihren Mitarbeitern und Kunden.« 
Wer als Kunde sichergehen will, dass seine Zahlung 
richtig verbucht und versteuert wird, kann per EC- 
oder Kreditkarte zahlen. Solche Geldströme sind 
für die Fahnder nachzuverfolgen. Allerdings weigern 
sich Wirte manchmal mit fadenscheinigen Begrün-
dungen, Karten anzunehmen. Diese Erfahrung 
haben auch die Hamburger Finanzprüfer gemacht. 
Nach einer Weihnachtsfeier wollten sie per EC-
Karte zahlen. Der Kellner behauptete allen Ernstes: 
»Nein, um diese Zeit ist das Gerät schon abge-
schaltet, das geht leider nicht.«

 www.zeit.de/audio

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

Zu Gast bei Betrügern

 Fortsetzung von S. 23

Limburger Sondertopf  
mit 13 Millionen Euro
Das Bistum Limburg hat erstmals das Vermö-
gen des St. Georgswerks beziffert, aus dem 
Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst Geld 
entnommen haben soll, um das umstrittene 
Diözesanzentrum in Teilen zu finanzieren. 
»Bei der Auflösung des St. Georgswerks im 
Jahr 2011 sind dem Bischöflichen Stuhl 13 
Millionen Euro zugefallen«, sagte Finanzdezer-
nent Gordon Sobbeck der ZEIT. »Die 
Zweckbindung dieses Vermögens bestand und 
besteht unabhängig davon weiter.«

Zweck des 1948 gegründeten St. Georgs-
werks – bei dem es sich nicht um eine Stiftung, 
sondern um ein Sondervermögen gehandelt 
habe – sei der Wiederaufbau kirchlicher Ge-
bäude und der Bau von Sozialwohnungen 
gewesen. Das Vermögen habe aus einer Im-

mobilie, Wertpapieren 
sowie Darlehen von 
sieben Millionen Euro 
bestanden. Letztere sei-
en später an das Bis-
tum veräußert worden. 
Das bedeutet: Die 13 
Millionen Euro stan-
den dem rechtlich ei-
genständigen Bischöfli-
chen Stuhl zum Groß-
teil cash zur Verfügung.

Ob der Bischof die 
Mittel des Werks tatsäch-
lich zweckentfremdet hat 

– und wenn ja, in welcher Höhe –, dazu wollte 
Sobbeck nichts sagen. Er machte aber deutlich, 
dass alle Finanzangelegenheiten und somit auch 
das St. Georgswerk »seit mehreren Wochen ei-
ner internen Prüfung und Würdigung, auch 
unter moralischen Gesichtspunkten, unterzo-
gen« werden. 

»Dabei ist es dem Bistum Limburg besonders 
wichtig, hervorzuheben, dass dafür Sorge getragen 
wird, dass die Mittel des St. Georgswerks un-
geschmälert ausschließlich gemäß ihrer ursprüng-
lichen Zweckbindung Verwendung finden«, 
sagte Sobbeck. Dies legt den Schluss nahe, dass 
die Limburger zum Beispiel Rechtsgeschäfte rück-
gängig machen könnten – sollten diese gegen die 
Zweckbindung verstoßen und ein Loch in die 
Kasse gerissen haben. Nächste Woche legt eine 
Kirchenkommission, die alle Hintergründe un-
tersucht hat, ihren Bericht vor. Laut der Süd-
deutschen Zeitung soll der Bischofsbau bis zu 40 
Millionen Euro gekostet haben.  STO

Siemens bekommt die 
ICEs nicht fertig
Die Lieferung der neuen ICE-Züge von Sie-
mens verzögert sich weiter. Die Deutsche 
Bahn geht davon aus, dass sie die noch aus-
stehenden neun Züge des Typs Velaro D erst 
im Jahr 2016 in Betrieb nehmen kann. Ei-
gentlich sollten die dringend benötigten Züge 
bereits seit Ende 2011 durch Deutschland rol-
len. Doch erst vor wenigen Wochen übergab 
Siemens die ersten vier Exemplare an die 
Bahn, vier weitere sollen nun bis Ende März 
geliefert werden. Allen Zügen fehlt bislang die 
Zulassung für den Verkehr in Frankreich und 
Belgien, wo sie eigentlich auch fahren sollen.

Als Entschädigung hatte Siemens bereits 
einen kompletten Gratis-ICE-Zug verspro-
chen. Doch das reicht der Bahn offenbar 
nicht. Derzeit verhandeln die beiden Unter-
nehmen über weitere Kompensationszahlun-
gen. Die Gespräche würden erst dann abge-
schlossen sein, wenn der letzte ICE übergeben 
werde, hieß es bei der Bahn. 

Anfang der Woche wurde der neue ICE 3 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Anders als die 
älteren ICE-Züge hat er keine Abteile mehr, 
sondern nur noch Großraumwagen. Er er-
leichtert außerdem das Reisen für Rollstuhl-
fahrer und Blinde.  KEB

Marode Straßen 
gefährden die Wirtschaft
Deutschlands Straßen verfallen. Fast neun 
Prozent der Autobahnen und beinahe 21 Pro-
zent der Bundesstraßen gelten als dringend 
reparaturbedürftig. Das spürt auch die deut-
sche Wirtschaft. Zwei Drittel der Unterneh-
men fühlen sich durch marode Straßen beein-
trächtigt, wie aus einer aktuellen Umfrage des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 

hervorgeht. Die For-
scher schätzen den 
Investitionsbedarf 
auf mehr als acht 
Milliarden Euro pro 
Jahr. Die Finanzpla-
nung des Bundes sieht 
allerdings weniger als 
fünf Milliarden Euro 
vor. Im internationa-
len Vergleich rangiert 
die deutsche Straßen-
infrastruktur laut dem 
neuesten Global Com-

petitiveness Report des Weltwirtschaftsforums 
nur noch auf Rang 11. Im Jahr 2008 landete 
Deutschland noch auf Platz 4.  MDW

64

MACHER UND MÄRKTE

Prozent der Unter-
nehmen leiden unter 
kaputten Straßen

Gordon Sobbeck, 
Finanzdezernent 
des Bistums
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+ 
M

Nach dem Essen: Oft macht der Wirt die Rechnung ohne den Finanzprüfer

Der Himmel über Kiel

Kieler 
Wende

Das Institut für Weltwirtschaft  
erforscht jetzt die soziale  

Seite in uns.  
Ein Glückwunsch  

zum 100. Geburtstag  
VON UWE JEAN HEUSER
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Vontobel
Von der Existenz der Schweizer Bank Vontobel 
erfuhren viele Deutsche erst im vergangenen 
Jahr – als bekannt wurde, dass 
Uli Hoeneß, der Präsident des 
FC Bayern München (Foto), 
dort über Jahre ein Konto besaß, 
mit dessen Geld er an der Börse 
spekulierte. Weil Hoeneß die Er-
träge dem Fiskus lange ver-
schwiegen hatte, muss er sich 
vom 10. März an vor Gericht 
verantworten. Vontobel selbst 
äußert sich zu alldem nicht. Die Bank mit 
1300 Mitarbeitern und Sitz in Zürich ver-
waltet 133 Milliarden Euro Kundengelder.  

Herbert Scheidt
Der 1951 geborene Manager arbeitete nach 
dem Studium im britischen Sussex sowie in 

New York zunächst 20 Jahre lang 
bei der Deutschen Bank, zu-
letzt als Chef der Schweizer De-
pendance. Im Jahr 2002 wech-
selte Scheidt, der die deutsche 
wie auch die schweizerische 
Staatsbürgerschaft besitzt, zu 
Vontobel und führte die Bank 
bis 2011. Seither ist er deren 
Verwaltungsratspräsident – 

ein Posten, der dem eines deutschen Aufsichts-
ratschefs ähnelt. Sein Nachfolger als Vor-
standsvorsitzender ist Zeno Staub.  STO

Die Bank des Uli Hoeneß

DIE ZEIT: Herr Scheidt, die Banken in der 
Schweiz drängen ihre deutschen Kunden 
dazu, Schwarzgeld zu legalisieren. Wieso 

gibt es solche Kunden im Jahr 2014 noch?
Herbert Scheidt: Viele Kunden haben sicherlich 
darauf gewartet, dass das Steuerabkommen zwi-
schen der Schweiz und Deutschland kommt – und 
das mit Recht. Der Vertrag wurde ja unterschrie-
ben, er wurde vom Deutschen Bundestag geneh-
migt ...
ZEIT: ... doch dann wurde er Ende 2012 nach 
dem Widerstand der SPD vom Bundesrat gekippt.
Scheidt: Damals kamen die ersten Kunden zur Ein-
sicht, dass man nicht mehr darauf hoffen kann. 
Spätestens mit der Bundestags-
wahl und der Regierungsbetei-
ligung der SPD war klar, dass 
dieses Abkommen nicht wie-
derbelebt werden dürfte. Ich 
bedaure das sehr, auch für den 
deutschen Staat, dem nun 1,5 
bis 2 Milliarden Euro im Jahr 
entgehen. Das Abkommen 
hätte das Problem auf pragma-
tische Art gelöst. Nun arbeiten 
die Schweizer Banken bei deut-
schen Kunden auf die straffreie Selbstdeklaration 
zur Bereinigung ihrer Steuersituation hin.
ZEIT: Was sind das für Leute?
Scheidt: Die Kundschaft ist breit gestreut. Sie 
müssen bedenken: Viele Kunden haben ihr Geld 
einst in die Schweiz transferiert, weil sie politische 
Stabilität suchten. Erinnern Sie sich nur an den 
Bau der Mauer 1961 – das hat Europa erschüttert. 
Der Steueraspekt war zu dieser Zeit irrelevant.
ZEIT: Aber spätestens nach dem Ende des Kalten 
Krieges dürfte die Steuerfrage doch für viele Deut-
sche in den Vordergrund gerückt sein, oder?
Scheidt: Das stimmt. Einen Höhepunkt erreichte 
dies, als die Regierung Kohl 1993 die Zins-
abschlagsteuer einführte und die Deutschen mit 
den Füßen abstimmten. Das waren nicht die Rei-
chen, das war der Mittelstand, das waren Metzger- 
und Bäckerbetriebe. Die brachten ihr Geld in die 
Schweiz oder nach Luxemburg. Ich sehe noch die 
riesigen Eingangshallen der europäischen Banken 
in Luxemburg vor mir, so dicht bestuhlt, dass ich 
einmal fragte: »Ist das ein Kino hier?« – »Nein«, 
erfuhr ich, »morgen ist Coupontag.« Da kamen 
haufenweise Kunden, um die Zinsen auf ihre An-
leihen oder Aktien einzustreichen. 
ZEIT: Steuerflucht als Selbstverständlichkeit. 
Wann änderte sich das?
Scheidt: Mitte der neunziger Jahre. Damals stieg 
zum einen der Druck der deutschen Politik auf 
Luxemburg. Zum anderen begann 1994 mit einer 
Untersuchung bei der Dresdner Bank eine ganze 
Serie von Razzien bei Banken in Deutschland. 
Daher deponierten einige ihr Geld in der Schweiz, 
die wohlgemerkt erst später unter politischen 
Druck geraten sollte; sehr vorsichtige Kunden aber 
gingen gleich weiter weg, sehr stark Richtung Kai-
man-Inseln, Singapur, Hongkong. 
ZEIT: Wann setzte das Umdenken ein – die Er-
kenntnis, dass all dies sinnlos ist?
Scheidt: Mit der Erbengeneration. Die Kinder der 
Nachkriegsgeneration wollten lieber über das Geld 
verfügen, zum Beispiel um ein Eigenheim zu fi-
nanzieren. Häufig handelte es sich ja um Summen 

um die 500 000 Mark. Eine Offenlegung dieser 
Gelder barg jedoch rechtliche Risiken und stellte 
die Erben damit vor ein Dilemma. Vontobel bot 
schon früh den deutschen Kunden Unterstützung 
an, um ihre Verhältnisse in Ordnung zu bringen. 
Die zweite Welle kam 2008, nach dem Fall Zum-
winkel in Liechtenstein. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde klar, dass die Banken durch die Digitalisie-
rung verwundbar geworden waren – Kundendaten 
konnten kopiert, gestohlen und verkauft werden. 
ZEIT: Sie waren seit 1996 in der Schweiz, erst für 
die Deutsche Bank, später als Chef von Vontobel. 
Wann haben Sie gemerkt, dass man Steuerflucht-
geld nicht länger eine Heimat bieten kann?

Scheidt: Von 1993 an war ich 
bei der Deutschen Bank in 
Frankfurt zuständig für den 
Vertrieb im Geschäft mit ver-
mögenden Kunden. Damals 
habe ich erlebt, dass die deut-
schen Steuerbehörden immer 
massiver gegen deutsche Ban-
ken vorgingen – es gab die 
erwähnten Razzien, es kam 
zu Anklagen gegen Bankbera-
ter wegen Beihilfe zur Steuer-

hinterziehung. Als ich 1996 in die Schweiz ging, 
war mir klar, dass wir vieles ändern müssen und 
langfristig nicht auf das Bankgeheimnis vertrauen 
dürfen. Aber zwischen der Einsicht einer Führungs-
person und der Möglichkeit, das in einem seit Jahr-
zehnten bestehenden und auf einem gewissen 
Selbstverständnis basierenden System umzusetzen, 
vergeht viel Zeit. Es müssen sich beide Seiten an die 
neuen Gegebenheiten anpassen: die Kundenbera-
ter und die Kunden. 
ZEIT: Hat also auch die Deutsche Bank in der 
Schweiz damals weiter mit Schwarzgeld hantiert?
Scheidt: Nein, verstehen Sie mich bitte nicht 
falsch. Bei den deutschen Instituten, die ich kenne, 
bestand nach Luxemburg eine hohe Sensibilität, 
die sich auch übersetzt hat in entsprechende Wei-
sungen. Das Thema kam immer wieder aufs Ta-
pet. Doch es braucht eine Weile, bis auch die letzte 
Ecke ausgekehrt wird. Je größer eine Bank, desto 
größer die träge Masse, die bewegt werden muss.
ZEIT: 2007 begannen die USA, Druck auszuüben, 
das Image der Schweizer Banken litt, Sanktionen 
und Strafen zeichneten sich bereits ab. Peer Stein-
brück wollte die »Kavallerie« schicken. Trotzdem 
übernahmen Sie und Vontobel 2009 die Schweizer 
Tochter der Commerzbank. Warum? Das spülte 
Ihnen ja sicher heikle deutsche Kunden ins Haus. 
Scheidt: Vontobel begann schon 2001 mit der 
Aufarbeitung. Ich selbst habe nach dem Fall Zum-
winkel sehr deutlich darauf hingewirkt, dass wir 
das Thema Schwarzgeld aktiv angehen. Bei der 
Übernahme der Commerzbank war von Anfang 
an klar, dass auch hier Kundengelder in diese Auf-
arbeitung miteinbezogen werden mussten – und 
möglicherweise abfließen würden. Dies haben wir 
im Preis berücksichtigt. Auch in dieser Situation 
wurden wir aber in unserer Erfahrung bestätigt, 
dass die Kunden häufig bleiben, wenn wir sie im 
Prozess der Legalisierung gut beraten und beglei-
ten. Es war deshalb eine gute Übernahme. 
ZEIT: Haben Sie persönlich nie einen Zwiespalt 
verspürt? Wie haben Sie es mit Ihrem Gewissen 
vereinbart, was Ihre Kunden so trieben?

Das Dilemma 
der Erben
Einst flohen die Deutschen vor der Steuer in die Schweiz. Das ist 
vorbei. Ein Gespräch mit Herbert Scheidt von der Bank Vontobel

Scheidt: Ihre Frage impliziert ein Schuldbewusst-
sein, das ich nicht so im Raum stehen lassen kann. 
Die Schweizer haben ein eigenes Selbstverständnis, 
wenn es um das Verhältnis zwischen Staat und 
Bürger geht. Hier kommt zuerst die Eigenverant-
wortung des Einzelnen. Das äußert sich auch in 
einer anderen rechtlichen Auffassung hinsichtlich 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Diese Auf-
fassung wurde im Übrigen sehr lange Zeit von 
anderen Staaten stillschweigend toleriert.
ZEIT: Sie sind Schweizer, aber auch Deutscher – 
und als solcher müssen Sie sich doch ärgern.
Scheidt: Als Doppelbürger schlugen in der Tat 
zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstand die bis-
herige Schweizer Sicht, meine deutsche Hälfte ge-
bot mir aber, hier einen guten Mittelweg zu fin-
den. Für mich war ganz klar, dass wir mit dem 
Kunden offen das Thema unversteuertes Geld an-
sprechen und klarmachen, welche Konsequenzen 
es haben kann. Es geht darum, an die Eigenverant-
wortung zu appellieren – ohne dass der Kunde 
dabei einem Verhör ausgesetzt wird. Schlussend-
lich geben wir Ratschläge. Natürlich gibt es aber 
auch den Moment, in dem wir sagen: Wir können 
mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten. 
ZEIT: Letztes Jahr flog ein berühmter Kunde auf: 
Uli Hoeneß. Haben Sie ihn zuvor angerufen und 
geraten: »Lieber Herr Hoeneß, hören Sie auf«?
Scheidt: Sie verstehen sicher, dass wir vermutete 
oder tatsächliche Kundenbeziehungen nicht kom-
mentieren. Unabhängig von Ihrer Frage gilt grund-
sätzlich: It takes two to tango. Wenn wir das Gefühl 
hatten, dass Kunden ihre Steuersituation nicht be-
reinigt haben könnten – was übrigens nicht immer 
so klar ist –, dann haben wir den betroffenen Kun-
den mit zunehmender Deutlichkeit mitgeteilt, dass 
Handlungsbedarf besteht. Manche verstanden uns, 
andere merkten, dass sie bei uns fehl am Platz wa-
ren, und suchten andere Wege außerhalb der Bank. 
Das war seit 2008 zunehmend der Fall.
ZEIT: Was zeichnet die Schweizer Banken heute 
aus? Sie erfreuen sich steigender Neugeldzuflüsse.
Scheidt: Von 2008 bis 2010 hatten einige Banken 
sehr hohe Zuflüsse zu verzeichnen. Das aber waren 
häufig fragwürdige Gelder von US-Bürgern, die 
von den Großbanken in der Schweiz zu kleineren 
Instituten flüchteten. Wir bei Vontobel verzeich-
neten damals wenig Neugeld, was uns den Vor-
wurf einbrachte, wir würden zu wenig wachsen. 
Im vergangenen Jahr nun hatten wir sehr viele Zu-
flüsse, und mit diesen fühlen wir uns wohl. Sehr 
viele Kunden sehen die Schweiz nach wie vor als 
Ort, wo sie ihr Geld sicher vor dem ungerecht-
fertigten Zugriff Dritter anlegen können und zu-
dem eine exzellente Dienstleistung erhalten. 
ZEIT: Wie sieht das Verhältnis zwischen Deutsch-
land und Schweizer Banken in fünf Jahren aus? 
Scheidt: Wir Schweizer Banken haben alles Interes-
se, die Ecke zu verlassen, in die wir – teils zu Un-
recht – gedrückt worden sind. Ich hoffe daher, dass 
die Spannung nicht erst in fünf Jahren abgebaut 
sein wird, sondern innerhalb der nächsten 12 bis 
24 Monate. Wir bieten dafür die Hand und haben 
schon große Fortschritte gemacht. So ist die 
Schweiz – nebst der Bereinigung der Vergangenheit 
– bereit, einen internationalen Standard in Sachen 
Informationsaustausch umzusetzen. 

Das Gespräch führte RALPH PÖHNER

»Natürlich gibt es 
auch den Moment,  
in dem wir sagen:  
Wir können mit Ihnen 
nicht mehr  
zusammenarbeiten«

Herbert Scheidt, Verwaltungsratspräsident der Schweizer Bank Vontobel
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Jürgen Heraeus nimmt Platz an einem 
großen Tisch in der Hanauer Firmen-
zentrale. Neben ihm stehen die Bronze-

köpfe dreier Vorfahren auf Stelen, einer davon stellt 
seinen Vater dar. Vor dem Fenster erstreckt sich das 
viele Hektar große Gelände des Unternehmens. Im 
Zweiten Weltkrieg war es vollständig zerstört.

DIE ZEIT: Wie erinnern Sie den Krieg?
Jürgen Heraeus: Ich erinnere mich an Soldaten vor 
unserem Haus hier in Hanau und daran, dass wir 
Kinder es wunderbar fanden, wie die im Gleich-
schritt marschierten. Außerdem denke ich an einen 
Umzug nach Frankfurt, wo ich sehr besorgt war, 
weil meine Schule ein flaches Dach hatte.
ZEIT: Warum machte Ihnen das Sorgen?
Heraeus: Ich glaubte, die Bomben würden von 
schrägen Dächern einfach abrutschen.
ZEIT: Haben Sie denn einen Bombenangriff erlebt?
Heraeus: Einen ganz großen, währenddessen wir 
im Bunker waren und die Stadt brannte.
ZEIT: Aber es ist alles gut ausgegangen.
Heraeus: Wir sind später raus und durch Frankfurt 
gerannt, meine Mutter hat mich auf einen Last-
wagen geworfen. »Nehmen Sie ihn mit«, hat sie 
den Leuten zugerufen. Überall lagen die Toten auf 
der Straße ... es war schrecklich.

Heraeus schluckt. Er schaut plötzlich nach innen 
und ist mit seinen Gedanken offensichtlich wieder 
auf dieser Straße im Krieg. Seine Augen werden 
feucht.

ZEIT: Haben Sie auch glückliche Erinnerungen an 
diese Zeit?
Heraeus: Meine Mutter und ich zogen in den Vo-
gelsberg, vier Jahre lang lebten wir in einem Holz-
häuschen, einem Behelfsheim auf dem Dorf. Als 

ich Geburtstag hatte, bekam ich, das war mein 
größtes Glück, einen Fußball von meinem Vater 
geschenkt, die Hülle echtes Leder und drin eine 
Schweineblase. Wenn meine Mutter eine Hand-
voll Erdbeeren oder Himbeeren gesammelt hat, 
war mir das aber genauso viel wert. Das konnte ich 
schon sehr gut unterscheiden.
ZEIT: Waren Sie Ihrer Mutter näher als Ihrem 
Vater?
Heraeus: (lange Pause) Eigentlich nicht. Die Erzie-
hung meines Vaters war gewaltig streng. Wenn wir 
beim Essen den Arm aufstützten, wurde er auf die 
Tischkante gehauen. Aber meine Mutter war auch 
sehr hart. Im Vogelsberg mussten wir barfuß über 
Stoppelfelder laufen, weil wir keine Schuhe hatten. 
Sie sagte, den Soldaten in Russland geht es viel 
schlechter, stellt euch nicht an. Das war halt so.
ZEIT: Wie sah Ihr Alltag damals aus?
Heraeus: Ich war für die Versorgung zuständig und 
musste, nachdem wir aufs Land geflüchtet waren, 
mit den Lebensmittelmarken die Einkäufe tätigen. 
Da war ich zehn Jahre alt. Wir hatten aber nur 
diese Zehn-Gramm-Marken. Also habe ich Mai-
käfer gesammelt, sie dem Bäcker gebracht, der 
Bäcker hat sie den Hühnern verfüttert, und dafür 
haben wir Marken bekommen. Ich hatte außer-
dem zehn Karnickel, die ich füttern musste, die 
gab es dann sonntags, und aus dem Fell wurde eine 
Weste für mich gemacht.
ZEIT: War Ihnen da schon klar, dass das Unter-
nehmen Ihre Zukunft sein würde?
Heraeus: Das war klar, schon als Kind. Meine El-
tern haben sich zwar nach dem Krieg getrennt. Aber 
wenn mein Vater alle vier Wochen zu Besuch kam, 
immer samstags um 14 Uhr, war die Firma das The-
ma. Er sagte: Du musst Abitur machen, studieren, 
promovieren, Französisch lernen, Schreibmaschine 
und Steno. Dann kannst du anfangen.

ZEIT: Und?
Heraeus: Steno habe ich nicht ganz geschafft, aber 
alles andere habe ich durchgezogen, das zweit-
beste Examen meines Jahrgangs an der LMU in 
München gemacht. Während der Promotion habe 
ich dann als Assistent gearbeitet. Das war mein 
erster Job.
ZEIT: Wie viel haben Sie verdient?
Heraeus: 1750 Mark. Zuvor hatte ich jeden Monat 
350 Mark von meinem Vater bekommen. Es war 
also eine Verfünffachung. Das habe ich später nie 
mehr erlebt.
ZEIT: Wie lange hat es nach dem Krieg gedauert, 
bis Sie den Eindruck hatten, meine Familie ist 
wieder vermögend?
Heraeus: Eigentlich hat sich bis heute ein Gefühl 
gehalten: So vermögend sind wir gar nicht.
ZEIT: Ihr Unternehmen macht fast 20 Milliarden 
Euro Umsatz.
Heraeus: Aber ein großer Teil davon stammt aus 
dem Handel mit Edelmetallen. Das sind also vor 
allem durchlaufende Posten. Wir schauen eher 
aufs Ergebnis.

Die Firma ist in sechster Generation im Besitz der 
Familie. Keimzelle war eine Platinschmelze. Heu-
te gehören zum Konzern viele Dutzend Tochter-
gesellschaften, die größte betreibt einen Edelmetall-
handel, die anderen stellen Speziallichtquellen, 
Quarzglas und Sensoren her oder sind erfolgreich 
in Medizintechnik und Edelmetallverarbeitung. 
Jedes Jahr meldet Heraeus neue Patente an, zu-
sammen sind es mehr als 5000.

ZEIT: Das Vorsteuerergebnis lag 2012 bei 360 
Millionen Euro, und weil der Wert eines Unter-
nehmens stets bei einem Vielfachen davon liegt, 
gehört Ihre Familie eben doch zu den Milliardären.

Heraeus: Wenn ich die Familienmitglieder, also 
die Gesellschafter, fragen würde: »Wie groß ist 
dein Vermögen?«, würden die meisten diese Frage 
nicht beantworten können. Ob unser Unterneh-
men viel Geld ausschüttet oder was es wert ist, ist 
nicht das Thema. 
ZEIT: Das ist kaum zu glauben.
Heraeus: Wenn man nicht verkaufen will, spielt 
das keine Rolle, auch nicht für die junge Ge ne ra-
tion, einschließlich meiner Kinder. Die sagen: 
»Unser Ziel ist 2051, das zweihundertjährige Jubi-
läum.« Wir haben das Unternehmen bekommen, 
um es an die nächste Generation weiterzugeben. 
Da darf man nicht zu viel ausschütten, sonst 
schafft man es nicht. Das muss man manchmal vor 
allem den Angeheirateten auch klarmachen, damit 
sie die Tradition verstehen.
ZEIT: Also halten andere Leute Sie für reicher als 
Sie sich selbst?
Heraeus: Als meine Tochter elf war, kam sie ein-
mal aus der Schule: Sag mal, Papi, stimmt das, dass 
du Millionär bist? Da fragte ich: Wie kommst du 
denn darauf? Sie: Das haben die in der Schule er-
zählt. Ich sagte: Das Geld ist nicht verfügbar, es 
steckt in den Gebäuden und Maschinen.
ZEIT: Und, hat das geholfen?
Heraeus: Sie sagte: Das verstehe ich, aber trotzdem: 
Warum gibt es immer nur eine Kugel Eis?
ZEIT: Wird man nur Millionär, wenn es immer 
nur eine Kugel Eis gibt?
Heraeus: Als meine Kinder noch klein waren, da 
haben sie sich in einem Hotel einmal beschwert: 
Papi, hier ist ja gar kein Schwimmbad. Da habe ich 
gesagt: Hallo? Jetzt gehen wir mal in andere Ho-
tels. Ich übernachte auch heute gern auf Alpen-
vereinshütten, und wenn ich Skitouren mit einem 
Freund und einem Bergführer gehe, kostet die 
Nacht nicht mehr als 90 Franken mit Frühstück – 

einfach und ordentlich. Man muss aufpassen, dass 
der Wohlstand einen nicht unzufrieden macht.

Heraeus beginnt zu zeichnen. Seine Geldkurve be-
ginnt erst mit dem zehnten Lebensjahr, nach dem 
Studium geht sie steil nach oben und stabilisiert 
sich auf hohem Niveau. Er hat einmal gesagt, dass 
er als Unternehmenschef nie mehr als 1,7 Millio-
nen Mark bekommen habe, während er das Fami-
lienunternehmen zu einem Milliardenkonzern 
machte. Seine Erfolgs- und Glückskurven erreichen 
ihren Höhepunkt jedoch bereits, als er Ende 30 ist. 

ZEIT: Wieso steigen die Kurven nicht weiter an? 
Ihr Unternehmen ist weiter gewachsen.
Heraeus: Bis Ende 30 waren die Möglichkeiten, 
mit persönlichem Einfluss etwas zu formen und zu 
reorganisieren, unheimlich groß. Das können Sie 
nicht mehr erleben, je größer das Unternehmen 
wird – und je weiter Sie in der Hierarchie eines 
Konzerns aufsteigen.
ZEIT: Was machte Ihren Erfolg direkt nach dem 
Studium aus?
Heraeus: 1964 bekam ich gleich eine schwierige 
Aufgabe in Amerika. Unser Partnerunternehmen 
machte mit dem Vertrieb von Vakuumanlagen 
und Vakuumpumpen aus Deutschland umgerech-
net vier Millionen D-Mark Verlust. Ich sollte das 
ändern. Die Amerikaner hatten natürlich nicht auf 
mich gewartet, aber ich war gut.
ZEIT: Sprachen Sie gut Englisch?
Heraeus: Ich dachte, ich könne es ganz gut, aber 
nach meinem ersten Telefongespräch wusste ich 
es besser.
ZEIT: Wer hat Ihnen in den USA geholfen?
Heraeus: Wir hatten damals einen befreundeten 
Geschäftspartner, der unser Unternehmen in Ame-
rika unterstützt hat. Er war sehr, sehr wohlhabend, 

»Das ist alles maßlos korrupt«
Der ADAC-Aufseher Jürgen Heraeus spricht über seine Kindheit im Krieg, seinen Aufstieg als Manager und darüber, warum man Vereine wie Unternehmen führen muss

Glück und Geld –  
das gezeichnete 
Interview

Machen Erfolg und Geld glücklich? Inspiriert von Glücks- und Geld-Linien, die ZEIT-Autor Jens Tönnesmann ursprünglich für 
kleine Porträts entwickelt hat, haben wir eine neue Interview-Form entwickelt. Im Gespräch zeichnen Prominente dafür ihr  
Leben in Kurven und berichten über Höhen und Tiefen. Den Auftakt macht der Unternehmer Jürgen Heraeus, der seit vergangener  
Woche als Beirat beim krisengeschüttelten ADAC aufräumen soll. Was er uns über seinen Blick auf das deutsche Vereinswesen  
gesagt hat, sieht nun wie eine Blaupause für seine neue Aufgabe aus.   
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und durch ihn habe ich drüben ein ganz anderes 
Leben kennengelernt. Als er zum Beispiel Geburts-
tag hatte, ließ er die Tänzer vom Crazy Horse aus 
Paris für die Abendunterhaltung einfliegen. Er war 
einer der Ersten mit einer Privatmaschine. 
ZEIT: Und wie ist die Sanierung gelaufen? Muss-
ten Sie Leute entlassen?
Heraeus: Ja, das haben wir getan.
ZEIT: Was es schwer?
Heraeus: Eigentlich nicht. Die aus den oberen 
Etagen, da fand ich es richtig, weil sie nicht gut 
waren. Und die in den unteren Etagen kannte 
ich nicht.
ZEIT: Waren Sie so hart, weil Sie so jung waren?
Heraeus: Ich war früher tatsächlich viel härter. Viel 
härter. Heute sehe ich die Dinge mit einer gewis-
sen Gelassenheit, weil ich erlebt habe, dass sich 
Hauruck und übermäßige Härte langfristig nicht 
ausgezahlt haben.
ZEIT: Der steilen Kurve nach zu urteilen haben Sie 
das Problem in Amerika gelöst?
Heraeus: Nein. Am Ende waren wir noch 38 Mit-
arbeiter und machten immer noch Verluste, wenn 
auch viel geringere. Nur für mich persönlich war 
das ein Erfolg – auch weil ich es durchgestanden 
hatte. Für das Unternehmen hätte es ein anderer 
wahrscheinlich besser gemacht.
ZEIT: 1985 haben Sie die Verantwortung für den 
ganzen Konzern übernommen, und obwohl er in 
dieser Zeit stark wächst, macht Ihre Erfolgslinie 
einen Knick nach unten?
Heraeus: Wir haben den Bereich für Laborgeräte 
nicht in den Griff bekommen. Das war nicht gut 
gelungen. Wir hatten ein riesiges Sortiment da-
mals: Operationsleuchten, Trockenschränke, die 
ganze Labortechnik. Dann kam die Elektronik auf, 
davon verstanden wir gar nichts. Den Bereich zu 
verkaufen war also richtig.
ZEIT: Das scheint beruflich der größte Rückschlag 
für Sie gewesen zu sein?

Heraeus: Wir hatten viele Leitende damals, die 
nach dem Krieg unser Unternehmen mit aufge-
baut hatten, die waren mit der technischen Ent-
wicklung überfordert. Es war aber tabu, sie zu ent-
lassen. Und die jungen innovativen Ingenieure 
haben wir nicht bekommen, weil die gesagt haben, 
so ein Trockenschrank ist langweilig. Da gehen 
wir lieber zu Porsche oder zum Flugzeugbauer.
ZEIT: Sie hätten mehr Geld bieten können?
Heraeus: Ich bin kein Freund 
überhöhter Gehälter. Es ist mir 
zwar persönlich egal, ob der 
VW-Chef Martin Winterkorn, 
den ich sehr schätze, zehn, 
fünfzehn oder siebzehn Millio-
nen verdient, aber es macht 
keinen Sinn. Natürlich fragen 
mich meine Leute heute auch: 
Warum bekomme ich nicht so 
viel wie dieser und jener? Vor 
allem der Vergleich mit ande-
ren macht die Menschen un-
glücklich.
ZEIT: Ihre eigene Glückskurve fällt stetig ab, seit 
Sie nicht mehr Vorstandschef sind, sondern in die 
Rolle des weisen Mannes gewechselt sind – als 
Aufsichtsratschef.
Heraeus: Am besten hat es der ehemalige Bahn-
chef Heinz Dürr beschrieben. Er kommt zu ei-
ner großen Veranstaltung, will sich zu seinem 
Platz führen lassen und bekommt zur Antwort: 
Suchen Sie sich einen aus. Und er dachte: Jetzt 
habe ich keinen Platz mehr in der ersten Reihe. 
Um das zu vermeiden, habe ich mir auch schon 
so früh mehrere Aufsichtsratsmandate gesucht.
ZEIT: Und nicht zuletzt sind Sie mit 71 Jahren 
Vorsitzender von Unicef Deutschland geworden, 
um dort nach einem Skandal aufzuräumen.
Heraeus: Genau.
ZEIT: Welche Lehren würden Sie daraus ziehen?

Heraeus: Man muss NGOs, Vereine und Verbände 
letztlich genauso führen wie Unternehmen. Das hat 
sich aber noch nicht weit herumgesprochen. Es gibt 
allenfalls fünf Fußballvereine in Deutschland, die 
gut geführt sind – und auch wenige Golfclubs. Von 
der Fifa und dem olympischen Dings wollen wir gar 
nicht reden. Das ist alles maßlos korrupt und von 
geltungsbedürftigen Leuten besetzt. Viele von 
denen sind vorher nichts gewesen, aber dann wer-

den sie mit Herr Präsident an-
gesprochen. Die haben natür-
lich andere Glückskurven.

Was Heraeus vor Kurzem in 
diesem Gespräch mit der ZEIT 
gesagt hat, klingt nun wie eine 
Blaupause für die Reform des 
ADAC, bei dem er als Beirat 
aufräumen soll. Gleich nach 
seiner Ernennung ist er auf 
eine Kreuzfahrt aufgebrochen. 
Zur neuen Aufgabe hat er sich 
bisher nur mit folgendem Satz 

geäußert: »Ich möchte als Mitglied des ADAC-Bei-
rates dafür Sorge tragen, dass die jetzt eingeleiteten 
Reformen die zutage gekommenen Missstände be-
seitigen und so das Vertrauen in den ADAC wie-
derhergestellt wird.« Auf ihn wartet erst viel Ver-
eins- und dann viel Verkehrspolitik. Eine schwieri-
ge Mission. 

ZEIT: Herr Heraeus, Sie haben oft beklagt, dass 
politische Prozesse zu schlechten Kompromissen 
führen.
Heraeus: Man muss immer vorsichtig sein, wenn 
man das sagt, aber es stellt sich manchmal  
die Frage, ob es Grenzen der demokratischen Füh-
rung gibt. Mein Positivbeispiel ist immer Singapur.
ZEIT: Nur weil Singapur viel für die Wirtschaft 
tut? Das ist ein sehr feudales Staatsverständnis?

Heraeus: Wenn ich Singapur anspreche, tue ich 
das nicht aus unternehmerischer Sicht. Es ist sau-
ber, es ist sicher, hat ein fantastisches Verkehrssys-
tem für alle Bürger, hat Arbeitsplätze, schafft Bil-
dung. Das ist doch gut.
ZEIT: Wären Sie dort glücklicher?
Heraeus: Ich würde mich weniger ärgern über 
manches.

Heraeus nimmt einen schwarzen Stift und zeich-
net zwei schwarze Kurven, eine für die interna-
tionale Politik und eine für die deutsche. Die in-
ternationale zeigt steil nach unten, die deutsche 
mäandert, steigt sogar in den achtziger und neun-
ziger Jahren, verläuft auch im ersten Jahrzehnt des 
neuen Jahrtausends auf hohem Niveau – und fällt 
dann bis heute ab. Zu seinem Vergnügen zeichnet 
Heraeus zum Schluss eine Kunstkurve in Hellblau. 
Seine Lieblingsstücke markiert er mit Kreuzchen.

ZEIT: Mit welchen Werken fing es an?
Heraeus: Ich habe zwei oder drei Sam Francis in 
Davos gekauft, dann den Rauschenberg, der ist ei-
nes meiner schönsten Bilder und war damals auch 
nicht so teuer. Dann habe ich einen kleinen Nolde 
und einen Pechstein erworben. Für kaum ein Bild 
habe ich mehr als 100 000 Euro bezahlt, glaube ich.
ZEIT: Welche Kriterien sind Ihnen wichtig?
Heraeus: Was ich schön finde, das kaufe ich. Vor 
einer Auk tion von Unicef hat sich bei drei Bildern 
herausgestellt, dass sie vielleicht nicht echt sind. 
Der Startpreis hatte bei 200 000 bis 400 000 Euro 
gelegen, so viel würde ich nie bezahlen. Nun wer-
den sie noch auf weniger als 10 000 Euro ge-
schätzt. Ich denke, dafür würde ich sie kaufen, weil 
sie schön sind – und wenn sie bei mir hängen, 
denkt sowieso jeder, sie seien echt.

Das Gespräch führten GÖTZ HAMANN  
und ROMAN PLETTER
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Jürgen Heraeus, 77, mit seinen Lebenslinien. 
 Er war Chef und ist nun Aufsichtsratsvorsitzender 
der Heraeus Holding, die seiner Familie seit sechs  
Generationen gehört. Zudem ist er seit 2008  
Vorsitzender von Unicef Deutschland

Jahre 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2013

* * *

*
1

2

3

Geld

Kunst (*wichtige Kunstwerke)

Die Kurve
Am stärksten steigt die Glückskurve von  
Jürgen Heraeus an, bis er Chef der Heraeus 
GmbH wird. Dann habe die Freiheit nach- 
gelassen, sagt er. Und die Politik mache einem 
Unternehmer das Leben auch nicht leichter. 
Über den Verlauf der Politikkurven tröstet ihn 
die Freude über die Kunstsammlung hinweg.

WeltpolitikErfolg

Glück

Deutsche Politik

»Es gibt allenfalls 
fünf Fußballvereine 
in Deutschland, die 
gut geführt sind – und 
wenige Golfclubs. Von 
der Fifa wollen wir gar 
nicht reden«

Schon ab 2.355 Euroo pro Person fliegen Sie
mit unseren attraktivven Begleitertarifen in
der Business Class oder in der First Class zu
ausgewählten Zielenn weltweit.

PPREISPROPERSON
BBUSINESSCLASS

PREISPROPERSON
FIRSTCLASS

Dubai aab 2.355 Euro ab 3.555 Euro
Johannesburg ab 2.404 Euroo ab 4.133 Euro
Taipeh ab 2.553 Euroo ab 4.115 Euro
Hongkong ab 2.561 Euroo ab 4.123 Euro
Shanghai ab 2.601 Euroo ab 4.061 Euro
Malediven ab 2.930 Euroo ab 4.330 Euro

Gemeinsam die
Welt entdecken

Kostenloser Chauffeur-Service wGroßzügigeGepäckbestimmungen wBord-Lounge in der Emirates A380
Buchungszeitraum ab sofort bis 31.03.2014, Reisezeitraum ab sofort bis 10.12.2014 (letzter Abflug). Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Begleitertarife gelten pro Person für Hin- und Rückflug und sind ab zwei bis maximal acht Personen buchbar. Weitere Informationen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in
Ihrem Reisebüro. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

1 Als stellvertretender Geschäftsführer spürt 
er einen Verlust an Gestaltungsfreiheit

2 Wechsel in den Aufsichtstrat 
3 Heraeus schätzt und bewundert Angela 

Merkel, leidet aber an den Kompromissen 
mit der SPD – und der FDP ingesamt
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QUENGEL-ZONE

MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Den Mutigen gehört die Welt, sagt das Sprich-
wort. Wenn das stimmt, muss die Welt eine Fisch-
konserve sein. Konkreter: eingedoste Thunfisch-
röllchen der Marke »Mutprobe« aus dem Hause 
Appel Feinkost und erhältlich in den Varianten 
Extremo (»scharf«), Diavolo (»feurig-scharf«) und 
Inferno (»höllisch-scharf«). Eine Kollegin ent-
deckte sie neulich in einem Supermarkt-Prospekt. 

Selbst wenn wir mal ignorieren, dass allenfalls 
der Leibhaftige höchstpersönlich die genaue Ab-
grenzung zwischen Schärfe, feuriger Schärfe und 
höllischer Schärfe vornehmen könnte, erzählen 
diese Schätze deutscher Ernährungsprosa viel über  
den modernen Konsum. Der Duden definiert 
Mut nämlich als »Fähigkeit, in einer gefährlichen, 
riskanten Situation seine Angst zu überwinden«. 
Da ich viel Vertrauen in die Produktionsbedin-
gungen bei Appel habe, gehe ich mal davon aus, 
dass der Verzehr der Thunfischröllchen weder 
gefährlich noch riskant ist (Fischvergiftungen 
können unangenehm sein). Es muss also mit der 
Soße zu tun haben. Nun erfordert aber die Ver-
kostung einer Soße in etwa so viel Mut wie der 
Wechsel einer Shampoomarke. Was wiederum 
beweist, dass unserer Gesellschaft die echten Be-
drohungen und Gefahren ausgehen. 

Hier einige Alternativen für Fischfans: Mutig 
wäre, im Sturm auf einem Hochseefangschiff mit-
zufahren. Eine Fischmehlfabrik zu besuchen. Sich 
von einem Meeresbiologen erklären zu lassen, wo 
man überall Nematoden findet. Oder zu recher-
chieren, wie man eine geschmacklose Proteinpas-
te aus Fischresten in »Meeresaufschnitt« oder 
»Surimi-Garnelen« verwandelt. Das erfordert 
mehr Mut als der Verzehr von Dosenfisch.

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück 
am Ende. Sagt ein anderes Sprichwort. Freunde 
von höllisch-scharfen Soßen sollten also kein 
Glück erwarten. Sondern allenfalls Sodbrennen. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Melden Sie sich: quengelzone@zeit.de

Frisierter Zuspruch 
Der ADAC hat auch Besucherzahlen bei Autorennen am Nürburgring geschönt VON CLAAS TATJE

A
ls »Wiege des Motorsports« bezeichnen 
ADAC-Funktionäre gern den Nür-
burgring. Die Rennstrecke in Rhein-
land-Pfalz hat viel zur Beliebtheit des 
gelb-schwarzen Vereins beigetragen, 

seitdem dieser 1922 das erste Eifelrennen organisier-
te. Nun belegen Dokumente neuerdings: Auch am 
Nürburgring hat es der ADAC mit den Zahlen, die 
er veröffentlicht hat, nicht ganz so genau genom-
men. Bei dem jährlichen 24-Stunden-Rennen, an 
welchem bis zu 650 Fahrer internationaler Teams 
starten, wurden offenbar die Besucherzahlen syste-
matisch hochgerechnet.

Am 5. Juli 2012 beschwerten sich Jörg Lindner 
und Kai Richter, die damaligen Betreiber des Nür-
burgrings, deshalb beim ADAC; in dem Schreiben, 
das der ZEIT vorliegt, heißt es sogar, dass es »eine 
Tra di tion der falschen und weit überhöhten Angabe 
von Besucherzahlen« gebe. Konkret nehmen die 
Autoren des Briefes Bezug auf das 24-Stunden-Ren-
nen von 2012. »So hat der ADAC Nordrhein in 
diesem Jahr 235 000 Besucher beim 24-Stunden-
Rennen vermeldet, obwohl nur 49 048 Eintritts-
karten und 16 418 Karten für das Camping an der 
Rennstrecke verkauft wurden.« 

Auf Anfrage bestreitet der ADAC Nordrhein die 
Differenz nicht, sondern teilt mit: »Neben den ver-
kauften Tickets fließen ebenso Tickets für Fahrer, 
Teams und deren Gäste, Freikarten, FIA- oder Per-
manent-Pässe in die Statistik ein. Aufgrund des weit-
läufigen Gebietes einer Rallye werden darüber hinaus 
auch Luftaufnahmen und entsprechende Schät-
zungen der Behörden in die Ermittlung der Zu-
schauerzahlen miteinbezogen und entsprechend 
abgestimmt.« Freikarten und Luftaufnahmen statt 
wie bei Großveranstaltungen sonst üblich die Anzahl 
der Tickets zugrunde zu legen – das ist überraschend. 
Dass aber »Mehr-Tages-Tickets auch entsprechend 
ihrer mehrtägigen Gültigkeit gezählt werden«, wie es 
weiter heißt, ist dann doch zu viel des Guten, denn 
das bedeutet: Einen einzelnen Besucher, der sich eine 
Wochenendkarte gekauft hat, die von Freitag bis 
Sonntag gültig ist, zählte der ADAC schlicht dreifach. 

Laut den damaligen Betreibern des Nürburgrings 
hat der Verein die durch die Ticketverkäufe ermittel-
ten Besucherzahlen oft vervierfacht und bei einigen 

Veranstaltungen sogar versechsfacht. Ein anderer 
Kenner des 24-Stunden-Rennens sagt, dass der 
ADAC als Veranstalter »natürlich ein Interesse daran 
hatte, die Zahlen so hoch wie möglich zu rechnen«. 

Dass dies geschehen ist, belegt auch eine 
interne Controllingtabelle des Nürburgrings 
vom August 2009, die der ZEIT vorliegt. 
Diese zeigt, dass zwischen den nach außen 
dargestellten Zuschauerzahlen und den 
tatsächlich beim 24-Stunden-Rennen Jahr 
für Jahr verkauften Tickets eine Lücke klaff-
te, die bis zu 176 000 Menschen groß war. 
Über Jahre hinweg seien Sponsoren, Öf-
fentlichkeit und die Politik getäuscht wor-
den: »Alle wurden betrogen, auch die 
Landesregierung«, heißt es aus Kreisen der 
früheren Betreiber. 

Auch bei anderen Veranstaltungen des 
Vereins, etwa beim Lastwagenrennen na-
mens ADAC Truck Grand Prix, das der 
Regionalclub Mittelrhein veranstaltet, gibt 
es riesige Unterschiede zwischen verkauften 
Tickets und den veröffentlichten Zuschau-
erzahlen. 2009 zum Beispiel wurden 37 000 
Tickets verkauft, aber 177 000 Zuschauer 
gezählt. Selbst die von mehreren Regional-
clubs veranstaltete Tourenwagenmeister-
schaft, bekannt unter dem Kürzel DTM, 
hat, wenn auf dem Nürburgring gefahren 
wird, wirklich fantastische Zuschauerergeb-
nisse – sobald der ADAC mit dem Zählen 
beginnt. Verkauft wurden etwa 2006 exakt 
38 391 Tickets, gezählt aber rund 116 000 
Besucher. Hat der ADAC da über 77 000 
Freikarten verteilt – doppelt so viele, wie er 
Tickets verkaufte?

Es sei dem ADAC darum gegangen, »die 
Geschichte der motorsportbegeisterten Na-
tion zu erzählen und dieses Image auch den 
Sponsoren zu erklären«, sagt ein früherer 
Geschäftspartner des ADAC Nordrhein.

Man könnte all das nun beiseitewischen wie der 
ADAC, der das Gebaren auf Anfrage als »gängige 
Praxis bei nationalen und internationalen Groß-
veranstaltungen« verkaufen will. Komischerweise ist 
es beispielsweise bei Rock am Ring anders. Auch 

diese Konzertveranstaltung enthält die Controlling-
übersicht. Im Jahr 2008 und 2009 verkaufte Rock am 
Ring 85 000 Tickets, und die Veranstalter kommuni-
zierten exakt die gleiche Zahl an die Öffentlichkeit. 

Wohl auch aufgrund der schönen 
ADAC-Zahlen unterstützte das Land 
Rheinland-Pfalz Investoren beim Bau 
eines überdimensionierten Freizeitparks 
am Ring, zu dem eine Achterbahn, ein 
Kasino, Hotelanlagen und knapp 100 
Ferien häuser zählen. Die Landesregie-
rung bezuschusste das Projekt mit Kredi-
ten von mindestens 330 Millionen Euro. 

Im Sommer 2012 meldete die Besit-
zergesellschaft des Nürburgrings Insol-
venz an, in diesen Tagen soll die Renn-
strecke samt Freizeitpark zu einem 
Bruchteil der Investitionssumme ver-
kauft werden. »Viele Millionen wären 
nicht verbrannt worden, wenn man ganz 
nüchtern auf die echten Verkaufszahlen 
geschaut hätte«, heißt es aus dem Um-
feld der früheren Betreiber. Denn: »Das 
ist wie in einem Restaurant: Wenn ich 
mit 100 Gästen kalkuliere, kaufe ich ent-
sprechend mehr Tische und Stühle ein, 
als wenn sich 20 angekündigt hätten.« 

Im Zentrum der Beschuldigungen 
steht nun ausgerechnet der Mann, der 
eigentlich abtauchen wollte. ADAC-Prä-
sident Peter Meyer ist gerade zurück-
getreten. Er tat dies mit den Worten: 
»Für Fehler und Manipulationen von 
hauptamtlichen Führungskräften (...) 
möchte ich nicht länger alleine verant-
wortlich gemacht werden.« Aber als Vor-
sitzender des ADAC Nordrhein verant-
wortete er die Zahlenspiele des 24-Stun-
den-Rennens. Plant er, dieses regionale 
Amt weiter auszuüben? Die Antwort 

kommt schriftlich: »Herr Peter Meyer wurde in 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 2013 
mit großer Mehrheit für weitere vier Jahre als Vor-
sitzender des ADAC Nordrhein e. V. wiederge-
wählt.« Seine Amtszeit als ADAC-Präsident hätte 
theoretisch auch erst 2017 enden sollen.

Wie viele Zuschauer  
hätte der ADAC auf  
diesem Bild gezählt?
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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

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

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

Essen & Trinken

 Gourmetrestaurant & Hotel
Schwarzer Adler

 Restaurant KellerWirtschaft
im neuenWeingut

Winzerhaus Rebstock
badische, traditionelle Küche

 Small Luxury Hotel of theWorld
Weingut &Weinhandel

Franz Keller Schwarzer Adler
KaiserstühlerWeine & Sekte
Bordeaux, Burgunder u. a.

Franz Keller Schwarzer Adler
Badbergstr. 23  79235 Vogtsburg
Tel. 07662 / 93 30 0
www.franz-keller.de

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

Garten
° >Brokkoli, Mangold, Erbsen
Salate, Neuseeländer-Spinat
www.bio-saatgut.de

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

schöne & hochwertige
Gartenmöbel und Liegen
Genießen auch Sie die ersten schönen
Sonnentage im Garten!
Eine große Auswahl zum Bestellen bei
www.concona.de

Bäume, Sträucher & Stauden
für Ihren Traumgarten
Die Baumschule Huben präsentiert
Schönes und Nützliches für
Garten, Haus & Hof!
www.huben.de

Genussmittel
TAGTRAUM TEE
DER besondere Teeversand!
www.ttt-shop.de

Geschenkideen

LIEBLINGSSTOFFTIER aus

Deinem LIEBLINGS-

HANDTUCH

www.andreaslinzner.com

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

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.

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

TRADITIONELLE AYURVEDAKUR
in Südindien (Kerala)
bietet Thapovan Heritage Home
www.thapovan.com

Immobilien
Immobilien Verkauf in Berlin?
Wir erledigen das für Sie ...
www.scherer-immobilien.de

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

Kultur
ZEIT(n)WANDEL
www.achtsamkeitsuhr.com

Kulturreisen
"...Wo der Urlaub
zum Gedicht wird..."
Tel.: 0711 / 23 678 13
www.literaturferien.de

Kunst & Antiquitäten
RESTAURIEREN - REPARIEREN
von Glas-Porzellan-Keramik
www.dieporzellanwerkstatt.de

Lifestyle

Möbel und Accessoires im
Vintage-Look
Farbenfrohe und handbemalte
Unikate aus Mahagoni-Vollholz.
Endlich ANDERE Möbel - nur auf:
www.picoc.net

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

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

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

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

Online Shopping
ASTRID BAUCHMÜLLER LEDERHOSEN
Fertigung in Deutschland
www.mylederhosen.com

95°C kochfeste Unterwäsche
ab Fabrik:www.HERMKO.de  

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

Psychologie
ONLINE-THERAPEUTENSUCHE
und Psychotherapie-Portal
von pro psychotherapie e.V.
www.therapie.de

Reisen

Wohnen
unterm Reet

Nr. 464269

z.B. Reetdachhaus auf Rügen

ab 621€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

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

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

FELLE, WESTEN,REITSPORT u.v.m
0228/9287979
www.fellversand.de

Weine & Spirituosen

ISRAELISCHER WEIN...
Ihr Lieferant für erst-
klassigen Wein aus Israel.
Laufend mehr als 250 Sorten
fantastischer Weine aus
Israel am Lager. T06044 2085
www.israelwein.de

Weingut Graf - ambitioniert
und leidenschaftlich
1.Platz bei ,Best of Riesling’
Weingut Graf•Borngasse 7•76835 Weyher
weitere Infos: info@weingut-graf.de
www.weingut-graf.de

Wissenschaft & Forschung

AKADEMIKER FÜR IHRE
wissenschaftlichen Texte,
Expertisen und Gutachten.
Wir schaffen Wissen-seit 1988
Dr. Franke-Consulting
Tel.: 05731/8601-89, Fax:-90
www.drfranke.de

Sizilien im Frühling
Reisen für Individualisten
www.sizilienreise.com

Transsib 2014
Sibirien entdecken !
www.schniederreisen.de

Warum allein unterwegs sein?
In kultiv. Begleitung reisen!
www.urlaubsbegleitung-mit-stil.de

Schiffsreisen
Göta Kanal in Südschweden
2, 4 & 6-Tage, Hauptagent
www.nordic-holidays.de

Schulen & Internate
INTERNAT WEIERHOF
Tel.: 06352 / 4005 0
www.weierhof.de

LANDSCHULHEIM STEINMÜHLE
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421/408-880
www.steinmuehle.de

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

Sicherheit & Recht

SCHMITZ
+ PARTNER

S T E U E R B E R A T E R I N E S S E N

Zum Thema strafbefreiende Selbst-
anzeige sehen Sie nach bei

www.steuerschmitz.de

WIR UNTERSTÜTZEN SIE
- bundesweit -

STEUERBERATER
Malte Kahl Hamburg
Künstler, Freiberufler,
Steuerstrafrecht
www.stb-kahl.de

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Training & Coaching
INFORMELLES LERNEN
Dr. Michael Beck
www.szenario-plan-methode.de

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530

TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de

A

11 Frauen im Paket
Unter dem Motto „Erlesenes - zum Kennenlernen“ ermöglichen es die Winzerin-
nen Judith Beck, Brigit Braunstein, Michaela Ehn, Birgit Eichinger, Silvia Heinrich, 
Jutta Kalchbrenner (Weinbau Ambrositsch), Ilse Maier (Weingut Geyerhof), Helma 
Müller-Grossmann, Silvia Prieler, Heidi Schröck und Petra Unger dem interessier-
ten Weinfreund eine Auswahl ihrer Weine zu probieren.
Das Degustationspaket CLASSIC bietet was das Herz begehrt: würzig-fruchtige 
Veltliner, elegante Rieslinge, dichte körperreiche Rotweine aus den Sorten Blau-
fränkisch und Zweigelt, sowie noble Süße in Form einer Spätlese. Ergänzt wird 
das Paket noch von unserem „11 Frauen Sekt“, einem feinfruchtigen Rosésekt 
hergestellt nach der klassischen Methode der Flaschengärung.

Anbieter:  
ARGE 11 Frauen & ihre Weine  
www.11frauenundihreweine.at

»Mutproben-Fisch«
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D
rei zugige, leer stehende 
Räume. Aber der syrische 
Bauer mit seiner Frau und 
den zehn Kindern hat es 
vergleichsweise gut getrof-
fen. Vor einem Jahr musste 
die Familie vor dem Bür-

gerkrieg ins benachbarte Jordanien fliehen. Zwei 
Teppiche, Vorhänge statt Türen, ein kleiner 
Herd: Das ist die Einrichtung ihrer Bleibe. 

An diesem Montag drängelt sich darin eine 
ganze Regierungsdelegation.

Gerd Müller, der neue deutsche Entwicklungs-
minister, besucht das Land, das 600 000 Flücht-
linge aus Syrien aufgenommen hat. Hier, in der 
Nähe der Stadt Mafrak, hat ein alter Lehrer den 
»bitterarmen Leuten«, wie er sagt, seinen kleinen 
Laden überlassen. Als Müller das hört, geht er auf 
den Mann zu und gibt ihm die Hand: »Zum Zei-
chen des Respekts für Ihre selbstlose Hilfe.« So etwas 
kann peinlich wirken, aufgesetzt und steril. Doch 
der CSU-Mann findet einen überzeugenden Ton.

Die gleiche Mischung aus Mitgefühl und Ge-
radlinigkeit zeigt Müller auch bei den anderen 
Stationen seiner ersten von Journalisten begleiteten 
Reise. Zum Beispiel im weltweit drittgrößten 
Flüchtlingslager Saatari: Dort erklärt ihm der La-
germanager des Flüchtlingswerks der Vereinten 
Nationen UNHCR, wie er Notunterkünfte für 
100 000 Menschen in eine Kleinstadt mit Bezirken 
und Selbstverwaltung verwandelt habe. In einer 
Schule läuft ein Video, auf dem ein 16-Jähriger aus 
Damaskus in einem Gedicht seiner inneren Ver-
zweiflung über den Verlust seiner Heimat Ausdruck 
verleiht. Und dann sind da noch die Klempnerin-
nen, die sich um dichte Installationen im drama-
tisch wasserarmen Jordanien kümmern. Überall 
geht Müller auf die Menschen zu. Er stellt viele 
Fragen, will lernen. 

Ist dieser Minister vielleicht doch eher ein Über-
zeugungstäter als ein Parteikarrierist? Und nicht eine 
»Notlösung«, wie viele im Berliner Politikbetrieb 
nach seiner Ernennung mutmaßten?

Müller ... wer? Das fragten sich viele Bürger und 
auch Experten, als im Dezember die Entscheidung 
für den Neuen im Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) gefallen war. Kaum jemand kannte den 
CSU-Mann. Acht Jahre lang hatte er zuletzt als Par-
lamentarischer Staatssekretär im Landwirtschafts- 
und Verbraucherministerium gedient. 

In dieser Rolle hatte er sich als Handlungs-
reisender zugunsten der Agrarindustrie einen 
zwiespältigen Ruf erarbeitet. Auf internationalen 
Messen half er, die Exportmengen deutscher 
Milch- und Fleischprodukte zu steigern – aus 
entwicklungspolitischer Sicht eher zum Schaden 
der ärmeren Länder. 

Die Skepsis gegenüber Müller war groß, und sie 
wurde dadurch verstärkt, dass der hochgewachsene 
58-Jährige auf den ersten Blick etwas beamtenhaft 
wirkt. Etwas linkisch faltet er oft die Hände vor 
dem Jackett und entwickelt mit tiefer Stimme in 
gutturalem Schwäbisch mit langen Pausen seine 
Gedanken. Ein Provinzler vom Bauernhof aus 
Krumbach im Allgäu, dem »grünen Herzen 
Deutschlands« – dieses Klischee war schnell im 
Umlauf. Und dieser Mann sollte jetzt weltweit die 
Armut bekämpfen?

Aber dieser Gerd Müller war auch mal Europa-
parlamentarier und Außenpolitiker in seiner Frak-
tion. Und nicht nur mit seiner Jordanienreise de-
monstriert er, dass er seine neue Rolle als Minister 
offensiv ausfüllen will und kann.

»Eine der größten humanitären Krisen seit 20 
Jahren« dürfe nicht aus den Schlagzeilen geraten, 
so begründet er seine Reise in die Hauptstadt Am-
man. Dort sagt er dem jordanischen Planungsminis-
ter Ibrahim Saif nicht nur 25 Millionen Euro 

Hilfe für Schul- und Wasserprojekte zu. Müller 
fordert auch mehr öffentlichen Druck auf den sy-
rischen Präsidenten Baschar al-Assad, damit der sein 
Land endlich für »humanitäre Hilfskorridore« öff-
ne. Für eine entsprechende UN-Resolution will er 
sich engagieren. In Brüssel plant der Minister ein 
europäisches Koordinationstreffen der Geberländer. 
Er drängt darauf, dass alle europäischen Länder 
mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und auch hierzulan-
de, sagt er, müsse überprüft werden, warum eigent-
lich die versprochene Aufnahme von 10 000 Syrern 
bisher kaum erfüllt worden sei.

Das alles ist nicht gerade bequem, zumal Müller 
mit solchen Vorstößen die Grenze zwischen Ent-
wicklungs- und Außenministerium leicht über-
schreiten kann. Auch sonst hat sich wohl kaum ein 
anderer Minister derart schnell und mutig mit 
weitreichenden Positionen nach vorn gewagt.

Kaum im Amt, distanzierte sich Müller von 
seinem Vorgänger Dirk Niebel. Der hatte die Ent-
wicklungspolitik mit seinem plumpen FDP-Filz 
noch weiter an den Rand gedrängt. Die letzten 
Militärkappen seines Vorgängers seien entsorgt, 
frotzelte der Neue – und wurde noch deutlicher: 
»Hier sitzt Müller, nicht Niebel.« Während der 
FDP-Mann im Amt keine Gelegenheit ausließ, 
lautstark über die rot-grüne Gutmenschenpolitik 
herzu ziehen, setzt Müller geschickt überparteiliche 
Signale. So erinnert er an die »große Tradition der 
Nord-Süd-Kommission«. Dieses internationale 
Gremium hatte der SPD-Vorsitzende Willy Brandt 
Ende der siebziger Jahre geleitet. 

Mit dem Titel des damaligen Abschlussberich-
tes, Das Überleben sichern, könnte man auch Müllers 
ungewöhnliche Antrittsrede im Bundestag über-
schreiben. Darin überraschte der Minister mit seiner 
Forderung, den Märkten mit sozialen und ökologi-
schen Standards beim Welthandel Grenzen zu 
setzen. Angesichts der ökologischen Krisen stellte 
er die derzeitige Form des Wirtschaftswachstums 
und den konsumfixierten Lebensstil im eigenen 
Land infrage: »Wir müssen unseren Wohlstand 
nicht abbauen, sondern umbauen.« Auch das sei 
Entwicklungspolitik, sagte der Minister, sie sei »Zu-
kunftspolitik, Friedenspolitik und Innenpolitik«.

Wem das alles zu kühn klingt, dem erklärt Mül-
ler, in welcher Rolle er das BMZ gerade in dieser 
Legislaturperiode sieht. 2015 übernimmt die 
Bundes regierung die G-8-Präsidentschaft. Im sel-
ben Jahr sollen die Millenniums-Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nationen mit Forderungen nach 
mehr Nachhaltigkeit des Wirtschaftens verbunden 
werden, und gegen Ende geht es auf eine Welt-
klimakonferenz in Paris zu. Da könne ein geschick-
ter Entwicklungspolitiker mit der Kompetenz seiner 
Mitarbeiter viel dazu beitragen, dass die Bundes-
regierung ihre globale Verantwortung wahrnehme, 
gibt sich Müller selbstbewusst. Im Bundestag kün-
digte er an, gemeinsam mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft eine »Zukunfts-Charta« erarbeiten 
und diese beim Kanzleramt in die Vorbereitung auf 
die G-8-Präsidentschaft einspeisen zu wollen.

»Beifall im ganzen Hause«, verzeichnete das Pro-
tokoll immer wieder bei dieser Rede. Anschließend 
fragte sich so mancher Abgeordnete von CDU und 
CSU allerdings, ob da nicht ein Fraktionskollege 
mit allzu grünen Ansichten an den Interessen der 
Wirtschaft vorbei geprescht sei. Die Grünen selbst 
waren irritiert. Spielt Müller jetzt eine neue Rolle 
als »Merkels Nachhaltigkeitsalibi«?, fragte man sich 
auf der Oppositionsbank. Oder ist sein neues The-
ma für ihn tatsächlich eine »Berufung«, wie der 
Minister selber sagt, ein Job, den er mit »intrinsi-
scher Motivation« ausfüllen werde? So nennen 
studierte Wirtschaftspädagogen wie er jene An-
triebe, die ganz von innen kommen. 

Fragt man Müller nach solchen Beweggründen, 
dann erzählt er von Erfahrungen in der katholischen 
Jugendarbeit mit alten oder behinderten Menschen: 

»Der Starke hilft dem Schwachen.« Verantwortungs-
gefühl und Maßstäbe habe er von seinem Vater gelernt, 
besonders aus Geschichten über dessen Kriegsgefan-
genschaft. »Er konnte nur überleben, weil ihm die 
russische Zivilbevölkerung Karotten und Brot unter 
dem Zaun hindurchgeschoben hat«, sagt Müller. 
Dieses Bild stehe ihm wieder vor Augen, wenn er 
heute die Situation in Syrien sehe: »Auch dort muss 
jenseits von Freund oder Feind geholfen werden.«

In den achtziger Jahren engagierte sich Gerd 
Müller mit Parteifreunden aus der Jungen Union 
erstmals mit kleinen Hilfsprojekten für die Dritte 
Welt. In dieser Zeit trat er öffentlich auch als Le-
bensschützer im Umfeld der Memminger Abtrei-
bungsprozesse in Erscheinung. Das dahinterstehen-
de, wertkonservative Engagement für Leben und 
Schöpfung trieb ihn aber auch dazu, mit dem späte-
ren Entwicklungspolitiker Christian Ruck und dem 
Verteidigungspolitiker Christian Schmidt Kongres-
se zu den Gefahren des Klimawandels und zum 
Sterben der tropischen Regenwälder zu organisie-

ren. Damals war das noch keineswegs im Main-
stream, am allerwenigsten in seiner Partei.

Die drei CSU-Politiker sind bis heute miteinander 
befreundet. Den Gefährten Schmidt holte Müller als 
Staatssekretär ins BMZ. Das Zusammensein währte 
freilich nicht lange, nach Hans-Peter Friedrichs Rück-
tritt übernimmt Schmidt jetzt das Agrarministerium. 
Müller sagt, das freue ihn, denn jetzt könnten BMZ 
und BMEL auch bei der weltweiten Ernährungssicher-
heit noch enger zusammenarbeiten. Die ländliche 
Entwicklung ist ein Schwerpunkt seiner Politik, im 
BMZ will er zusammen mit der Agrarwirtschaft Klein-
bauern in Asien und in Afrika unterstützen und die 
lokalen Wertschöpfungsketten stärken. Dafür gibt es 
auch deutlich mehr Geld.

Müller hat sich innerhalb seines Ministeriums 
schnell Sympathien erobert. Dort berief er vor allem 
»Hausgewächse« zu Abteilungsleitern. Viele Mitarbei-
ter fühlen sich mit ihrer Expertise nach der jahrelangen 
hermetischen FDP-Führung wieder wertgeschätzt. 
Aber auch außerhalb seines Hauses sucht der Neue 

Rat und Austausch. Erst wenige Tage im Amt, lud er 
Bärbel Dieckmann von der Welthungerhilfe und 
Bernd Bornhorst, den Vorsitzenden des Verbands Ent-
wicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorgani-
sationen Venro, zu Vieraugengesprächen ein. 

Bornhorst empfand Müller als »positiv, offen, zu-
gewandt. Er durchdringt die Themen auf eine Weise, 
die uns nahe ist«. Vom Engagement des Ministers für 
mehr Nachhaltigkeit und von seiner Wachstumskritik 
ist auch die sogenannte entwicklungspolitische Szene 
ziemlich angetan. Es klingt alles fast zu harmonisch. 

Vielleicht ändert sich das, wenn Müller in dieser 
Woche gemeinsam mit Ursula von der Leyen und 
Frank-Walter Steinmeier ein koordiniertes neues Afri-
ka-Konzept vorlegt. Die entscheidende Frage ist: Kann 
der neue Weltretter seine hochtrabenden Pläne am 
Ende auch gegen Widerstände im Kabinett durch-
setzen? Parteifreunde beschreiben ihn als vorsichtig. 
Aber er sei auch bereit zu Konflikten – und manchmal 
bis zur Naivität unbekümmert. Die Fallhöhe jedenfalls 
hat Gerd Müller gesetzt.

Das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) kooperiert vielfältig 
mit Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Der Haushalt beträgt 6,3 Milliarden Euro. 

Der Mann
Gerd Müller ist der sechste Entwicklungs-
minister der CSU. 1955 in Krumbach gebo-
ren, zog der Wirtschaftspädagoge 1989 als 
Abgeordneter ins Europaparlament ein. Seit 
1994 ist er Mitglied des Deutschen Bundes-
tags. Acht Jahre lang war er Parlamentari-
scher Staatssekretär im Agrarministerium. 
Müller ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Neue Aufgabe

Dienstreise zu den Geretteten
Der neue Entwicklungshilfeminister Gerd Müller zeigt Ernsthaftigkeit, Leidenschaft und riskant große Ambitionen VON CHRISTIANE GREFE

Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller im Flüchtlings-
lager Zaatari in Jordanien
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Marion Dönhoff Preis
für internationale Verständigung und Versöhnung

Vorschläge erbeten

»Menschen, die wissen, worum es geht«
MARION DÖNHOFF PREIS

Die Hauptpreisträger

2003 Rupert Neudeck
2004 Gesine Schwan
2005 Ruth Pfau
2006 Bronisław Geremek
2007 Desmond Mpilo Tutu
2008 Egon Bahr
2009 Fritz Stern
2010 Michail Gorbatschow
2011 Hildegard Hamm-Brücher
2012 Karl Schwarzenberg
2013 Daniel Barenboim

Die Förderpreisträger

Heim-Statt Tschernobyl e. V.
Maximilian-Kolbe-Werk e. V.
Junges Klangforum Mitte Europa
Kinderhilfe Afghanistan
Kreisau-Initiative Berlin e. V.
Masifunde Bildungspatenschaften e. V.
Kinderberg e. V.
Farmschule Baumgartsbrunn
Children for Tomorrow e. V.
Gunter Demnig, Stolpersteine
Karoline Mayer, Cristo Vive Europa e. V.

Ein Preis für Einsatz und Beharrlichkeit

Marion Dönhoff schrieb ein Buch mit dem Titel »Menschen, die wissen, 
worum es geht«. Im Vorwort heißt es: »Sie haben alle eins gemeinsam. 
Sie sind ganz echt – sie lassen sich nicht vom Zeitgeist oder von Wer-
beagenturen stilisieren. Sie machen keine Konzessionen an Publikum, 
Mode, Karriere. Sie sind ohne Furcht. Sie folgen ihren eigenen Maßstä-
ben und ihrer Intuition. Intuition hat mit Gefühl zu tun – und nicht im 
Sinne von Emotionen, sondern im Sinne von Gewissheit. Ebendarum: 
Menschen, die wissen, worum es geht.« Der Marion Dönhoff Preis soll 
Menschen auszeichnen, die in diesem Sinne agieren.

Kennen Sie solche Menschen? Schreiben Sie uns, und begründen 

Sie Ihren Vorschlag!

Nominierungen an: DIE ZEIT, Stichwort: Marion Dönhoff Preis, 
Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen, Speersort 1, 
20095 Hamburg. Per E-Mail: marion-doenhoff-preis@zeit.de, 
online unter: www.zeit.de/marion-doenhoff-preis

Einsendeschluss ist der 6. April 2014.

Die Verleihung findet Ende des Jahres in Hamburg statt. 
Die Preisträger werden kurz zuvor in der ZEIT bekannt gegeben.

  Karl Schwarzenberg (2012)     Hildegard Hamm-Brücher (2011) 

Marion Dönhoff Stiftung

Der Marion Dönhoff Preis für internationale Verständigung und Versöhnung wird in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben. Wir erbitten Ihre 
Vorschläge. Der von der ZEIT, der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Marion Dönhoff Stiftung initiierte Preis hält das Andenken 
an die langjährige Chefredakteurin und Herausgeberin der ZEIT, Marion Gräfin Dönhoff, wach. Jährlich werden ein Ehrenpreis sowie ein mit 
20 000 Euro dotierter Förderpreis verliehen. Die Preisträger werden von der Jury, bestehend aus Friedrich Dönhoff, Astrid Frohloff, Manfred 
Lahnstein, Janusz Reiter, Theo Sommer, Fritz Stern, Richard von Weizsäcker und Anne Will, ausgewählt.

Daniel Barenboim (2013)

ANZEIGE
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E
s hat sich ausgejubelt auf der Web-
site der China Development Bank 
(CDB). An der Stelle, wo der welt-
größte Entwicklungsfinanzierer 
sonst seine neuesten Wohltaten 
für die Menschheit anpreist, 
prangt plötzlich ein hartes De-

menti. »Das Darlehensvolumen wird dieses Jahr 
stabil bleiben«, schreibt die CDB. Keinesfalls wer-
de sie ihren Schuldnern die Kreditlinien um 100 
Milliarden Yuan (12 Milliarden Euro) kürzen; der 
Bericht der »Tageszeitung des Volkes« sei falsch. 

Dass ausgerechnet das Zentralorgan der Kom-
munistischen Partei Chinas vor Problemen beim 
wichtigsten Finanzinstitut der eigenen Regierung 
warnt, erregt die CDB-Spitze. Als wären die kriti-
schen Artikel der Financial Times und der New York 
Times nicht ärgerlich genug. Als rankten sich nicht 
schon genug Gerüchte rund um die mächtigste 
Staatsbank der Erde. 

15 Jahre ist es nur bergauf gegangen für die CDB. 
Die kleine, defizitäre Entwicklungsbank von einst ist 
heute die Geldverteilmaschine der Volksrepublik. Der 
Türöffner für die neue Supermacht bei der Eroberung 
der Welt. Mit ihren Krediten sichert sie der Pekinger 
Regierung Einfluss und den Konzernen globale 
Marktmacht. Neuerdings ist die CDB sogar wich-
tigster staatlicher Akteur in der internationalen Fi-
nanzszene. Gut 100 Milliarden US-Dollar aus Chinas 
Devisenschatz hat das Institut allein 2013 verteilt: 
fast doppelt so viel wie die Weltbank, 14-mal mehr 
als die deutsche KfW Bankengruppe. 

Griechenlands Premier Antonis Samaras, Weiß-
russlands Diktator Alexander Lukaschenko oder 
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro – alle singen 
das Hohelied auf China und seine CDB. Der Milli-
ardenkredite wegen, mit denen das Staatsinstitut ihre 
angeschlagenen Volkswirtschaften gepäppelt hat. 
Klamme Regierungen buhlen um die Wohltaten von 
China’s Superbank, wie sie Henry Sanderson und 
Michael Forsythe in ihrem neuen Buch nennen. Ins-
gesamt hat sie von Island bis Tonga zurzeit mehr als 
290 Milliarden Dollar verliehen – dreimal mehr als 

2009. Dazu 860 Milliarden Dollar daheim in China. 
»Wenn die Kommunistische Partei Gott ist«, sagt 
Autor Forsythe, »dann ist die CDB ihr Prophet.«

Doch nun droht das Pekinger Füllhorn zu ver-
siegen. Seit Monaten produziert Chinas aufgeblähter 
Finanzsektor Negativschlagzeilen 
in Serie: über faule Kredite und 
strauchelnde Investmentfonds. 
Auch um das Paradeinstitut ran-
ken sich Gerüchte. Hat die CDB 
sich übernommen? Kommt sie 
an genug liquide Mittel? Fährt sie 
ihre Auslandsaktivitäten nun zu-
rück? Diese Fragen treiben 
Schuldner und Gläubiger um. 
Schließlich geht der CDB gerade 
einiges schief beim Auftreiben 
des großen Geldes.

Konnte die Staatsbank früher 
mühelos Chinas Geschäftsban-
ken ihre Anleihen verkaufen und 
sich so Abermilliarden für Pro-
jekte beschaffen, musste sie im 
Sommer eine Finanzierungs-
runde komplett absagen. Bei ei-
nem Versuch im November 
wurde sie weniger als die Hälfte 
der Schuldscheine los. Zugleich 
sind die Zinsen, welche die CDB 
ihren Geldgebern zahlen muss, 
deutlich gestiegen – bei fünfjäh-
rigen Anleihen etwa von 4,1 auf 
5,5 Prozent. Vergangene Woche 
berichtete die Financial Times, 
die CDB habe Unternehmen 
gebeten, ihre Kreditlinien nicht 
voll in Anspruch zu nehmen. Die 
CDB reagierte nicht auf die 
Bitte der ZEIT nach einer Stellungnahme; Anfragen 
westlicher Medien beantwortet sie fast nie. 

Das Erfolgsmodell der CDB steht auf dem Prüf-
stand, nach einer gewaltigen Expansion unter ihrem 
allmächtigen Chef Chen Yuan. Als die Regierung 

den Vizegouverneur der Zentralbank 1998 an die 
Spitze der Bank hievte, war das Institut ein Selbst-
bedienungsladen für das Management und Partei-
funktionäre. Nach der Asienkrise zahlte fast die 
Hälfte der Schuldner Kredite nicht zurück. »Das 

erste Ziel war, eine echte Bank 
zu werden«, erzählte Chen spä-
ter, »nicht nur ein Geldautomat 
der Regierung.«

Chen baut die CDB neu auf: 
mit dem Rat von Boston Con-
sulting und Henry Kissinger. Er 
schasst Topmanager, führt syste-
matische Risikoeinschätzungen 
vor der Darlehensvergabe ein – 
und überzeugt die Regierung, 
faule Kredite der CDB in Bad 
Banks auszulagern. So radikal er 
auch vorgeht: Chen hat stets 
politische Rückendeckung. Weil 
er selbst ein sogenannter Prinz-
ling ist: Sohn eines alten Revolu-
tionshelden. Und weil Peking 
einen Finanzier braucht für die 
Eroberung der Weltwirtschaft.

»Zôu chūqù« lautet die Parole: 
»Ausschwärmen!« Der Staat be-
fiehlt den Konzernen, Märkte im 
Ausland zu erschließen. Das 
Geld stellt die CDB bereit. Eine 
Kreditlinie über 30 Milliarden 
US-Dollar gibt sie Telekom-
munikationsausrüster Huawei, 
weitere 15 Milliarden Dollar 
dem Wettbewerber ZTE. Heute 
sind die staatsnahen Konzerne 
Nummer zwei und fünf am 
Weltmarkt. Den Solarherstellern 

Trina, Yingli, LDK und Suntech räumt die CDB 
2010 angeblich insgesamt 26 Milliarden Dollar 
Kreditrahmen ein, weitere 5,5 Milliarden Dollar 
dem Windanlagenbauer Goldwind. So können es 
sich Chinas Betriebe leisten, ihre Produkte zum 

Kampfpreis anzubieten – und die westliche Konkur-
renz zu verdrängen. 

Parallel investiert die CDB Chinas Devisenüber-
schüsse in Energie-, Minen- und Infrastrukturpro-
jekte weltweit. Das Muster ist stets gleich: Ein klam-
mer Staat oder Konzern braucht Geld, Chens Leute 
reisen an und bieten Darlehen mit unschlagbar 
günstigen Konditionen. »Sie finanzieren Projekte, 
die andere Banken oder der Internationale Wäh-
rungsfonds ablehnen würden«, sagt Kevin Gal lagher, 
China-Forscher der Boston University. Profit ist erst 
mal Nebensache für die Staatsbank. Chen und sei-
nen Hintermännern geht es um Einfluss und Zu-
gang zu Rohstoffen. 

Dem Ölstaat Venezuela etwa stellt die CDB mehr 
als 40 Milliarden Dollar zur Verfügung, Weißrussland 
leiht sie 5 Milliarden für eine Retortenstadt, in Äthio-
pien finanzieren die Chinesen Fabriken und das 
Hauptquartier der Afrikanischen Union. Vergelten 
lassen sie es sich mit Bodenschätzen oder Bau-
aufträgen für die staatliche China Construction 
Company. Völkerfreundschaft gibt es obendrauf. 
»Mit China, für immer«, schwört Venezuelas Präsi-
dent Maduro. Lukaschenko orakelt: »China ist in 10 
bis 15 Jahren Führer der Weltwirtschaft.« Äthiopiens 
Staatschef Mulatu Teshome spricht von einem »Mar-
shallplan« für Afrika. 

Seinen größten Coup macht Chen mit Russland: 
2009 leiht er dem Ölkonzern Rosneft und dem Pipe-
linebetreiber Transneft 25 Milliarden Dollar. Im 
Gegenzug ordnet der Kreml eine Leitung nach Chi-
na an. Fortan liefern die Russen der China National 
Petroleum Company 20 Jahre lang täglich 300 000 
Barrel (47 Millionen Liter) Rohöl.

Daheim mausert sich die CDB zum Dreh- und 
Angelpunkt des Staatskapitalismus. Sie wird wich-
tigster Geldgeber des Aufbaus Fernost, finanziert die 
Kommunen und Provinzen, die in China kaum 
Steuern erhalten, aber den Großteil der Infrastruktur-
projekte bezahlen müssen. Chens Leute erfinden 
sogenannte Local Government Financing Vehicles: 
Zweckgesellschaften, die den Lokalpolitikern er-
möglichen, Schuldenverbote zu umgehen und sich 

fast unbegrenzt Geld zu leihen. Ihr Hauptgläubiger 
ist die CDB, schnell entdecken auch normale Banken 
das Geschäft. Wird doch das Land, das die Kom-
munen als Sicherheit hinterlegen, im Bauboom im-
mer höher bewertet. Bald entstehen in abgelegenen 
Ecken Highways, Eisenbahnlinien, Sportstadien. Die 
Stadt Tianjin startet den Bau einer Retortenstadt. 

Als Chen Yuan im März 2013 mit 68 in Ruhe-
stand geht, flaut der Kreditrausch bereits ab, treten 
seine Schattenseiten zutage: Tianjins Möchtegern-
metropole ist eine Ansammlung halb fertiger Hoch-
hausskelette. Insgesamt haben öffentliche Institutio-
nen, Banken, Unternehmen und Bürger Schulden 
von 226 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an-
gehäuft. Kommunen und Provinzen haben heillos 
überzogen, fast 3000 Milliarden US-Dollar Verbind-
lichkeiten angehäuft. Ihr größter Gläubiger: die CDB. 

»Chinas Verschuldungsgrad ist gefährlich hoch, 
und der hiesige Finanzmarkt ist nicht auf große 
Zahlungsausfälle vorbereitet«, sagt Dariusz Ko-
walczyk, Ökonom der französischen Großbank 
Crédit Agricole in Hongkong. Die Regierung müsse 
daher bald eine Umschuldung einleiten. Die könnte 
auch die CDB treffen. 

So groß die unsicheren Kredite in der Bilanz sein 
mögen: Dass Chinas Staatsbank Nummer eins un-
tergeht, halten Experten für ausgeschlossen. »Die 
CDB ist zu systemrelevant, um fallen gelassen zu 
werden«, sagt der Frankfurter Finanzprofessor Mark 
Wahrenburg, der auf der Goethe Business School 
jährlich Dutzende Nachwuchskräfte der Bank schult. 
Offensichtlich hat Peking noch Großes vor mit der 
CDB. Wie deren neuer Chef Hu Huaibang am 
Montag in einem Gastbeitrag für das Parteimagazin 
Qiushi andeutete, wird die Entwicklungsbank den 
Geschäftsbanken womöglich Kredite an die lokalen 
Zweckgesellschaften abkaufen. Das Geld dürfte die 
Zentralbank bereitstellen. Die Superbank würde 
mächtiger denn je – zumindest im eigenen Land. 

 www.zeit.de/audio

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

Expansiv
Die China Development 
Bank (CDB) hat ihre  
Finanzierungsaktivitäten  
extrem ausgeweitet und ist 
heute die mächtigste Staats-
bank der Welt. 

Probleme
Im Zuge der sich  
abzeichnenden chinesischen 
Finanzkrise könnte auch 
die CDB leiden. Das  
würde ihren internationalen  
Spielraum begrenzen. 

Ausschwärmen!

Chinesischer Vorarbeiter mit 
äthiopischen Bauarbeitern  

in Addis Abeba 

Mächtig wie kaum eine andere
Die China Development Bank ist Pekings Türöffner zur Welt – und könnte bald noch viel einflussreicher werden VON CLAUS HECKING
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Traumhaus zu 
verkaufen
Finden Sie Ihr Traumhaus  
in der ZEIT und Online  
auf www.zeit.immowelt.de.
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Chalait, Nordsee, von privat, 29.500,- €
www.wohlfuehlbungalow.de

Nähe Lörrach-Basel in top Lage
Ca. 400 m2 Wfl., unverbaubare Sicht auf
den Schwarzwald, 8 Zi., 2 offene Kamine,
Gewölbekeller, Sauna, Mamor- u. Parkett-
böden, etc., 900.000 €. Tel. 07622-673231

Refugium> land-/forstwirtschaftliches
Anwesen in Deutschland

Altes Bauernhaus wohnwirtschaftlich
ausgebaut, inkl. 16 ha Wald und Wiesen-
grund in bestem Zustand ohne Makler zu
verkaufen. Lage in bayer./österr. Grenz-
gebiet Nähe Salzburg. Landschaftschutz-
gebiet. Haupthaus: 3 Stockw.> 4 Whg.,
Atelier und Werkstatt. Musikraum mit
offenem Kamin. WF 445,83 qm, NF 661,14
qm. ZH Öl/Holz. Nebenhaus: 3 Stockw.>
1 Whg. WF 95,78 qm, NF 132,20 qm. Fuß-
boden/Wand-ZH Öl/Holz. Preis 3 Mio. €.

Zuschriften unter
ZA 60753 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Provenzalische Villa
mit sehr großzügigem Layout

Wfl. ca. 320 m2, Grundstücksfläche ca.
2000 m2, Zi. 7, Kaufpreis € 550.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2PZQ33T

Ferienparadies in der Champagne/
Nully

Wfl. ca. 500 m2, Grundstücksfläche ca.
1800 m2, Zi. 8, Kaufpreis € 350.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2VPF93S

Exklusive Villa, Saint Jean
de Monts-Orouet/Loire

Wfl. ca. 180 m2, Grundstücksfläche ca.
2350 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 480.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y3L63Y

Gemütliches Haus im Languedoc-
Roussillon

Wfl. ca. 80 m2, Grundstücksfläche ca.
518 m2, Zi. 3.5, Kaufpreis € 205.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YN4W3Y

Außergewöhnliche Villa
in paradiesischem Garten in Vence

Wfl. ca. 165 m2, Grundstücksfläche ca.
1500 m2, Kaufpreis € 695.000. Ohne
Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2Z7XD3C

Landhaus Toskananähe/Grosseto
Kernrenoviert, Cotto und Holz, Wfl. ca.
110 m2, Grundstücksfläche ca. 7600
m2mit Olivenhain, 30 km zumBolsena-
See, Kaufpreis € 295.000. Provisions-
frei.
zeit.immowelt.de – ID: 2VSKU3V

Stilvolle Villa mit einzigartigem
Meerblick in San Pietro in Bevagna

Wfl. ca. 120 m2, Grundstücksfläche ca.
2700 m2, Zi. 5, Kaufpreis € 219.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YF7A3P

Gediegenes Anwesen in traumhaftem
Park in Dumenza/Lombardei

Wfl. ca. 361 m2, Grundstücksfläche ca.
23660m2, Zi. 14, Kaufpreis € 2.300.000.
Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZJEQ37

Luxus-Villa Montorfano bei Como

Zwischen Comer See und Montorfano
See, Wfl. ca. 380 m2, Grundstücks-
fläche ca. 2500 m2, Zi. 10, Kaufpreis
€ 680.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZK9U3B

Schöne helle Altbauwohnung – Essen

komplett modernisiert, mit Garten,
großem Balkon und ganz viel Charme,
Wfl. ca. 105 m2, Zimmer 4, Kaufpreis
€ 145.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2Z25G37

Großzügiges Einfamilienhaus
in Springe/Bennigsen am Deister
verkehrsgünstige Anbindung nach
Hannover und Hameln, Wfl. ca. 176
m2, Grundstücksfläche ca. 540 m2, Zi.
7, Kaufpreis € 225.000. Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2YPMH3X

Ferienhaus am Steinhuder Meer/
Mardorf

Wfl. ca. 76 m2, Grundstücksfläche ca.
1200 m2, Zi. 2, Kaufpreis € 172.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2Z43K37

Schicke Villa in Bissendorf-Wietze/
Wedemark

sofort bezugsfertig, Wfl. ca. 234 m2,
Grundstücksfläche ca. 1088 m2, Zi. 7,
Kaufpreis € 469.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZXEE39

St. Gilgen am Wolfgangsee
Neubau Villa mit Pool & Seeblick
zum Verkauf â +43 6227/20585

Die Lehmann Crew Leipzig GmbH, HRB 25096,
ist zum 31.12.2013 aufgelöst.
Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufge-
fordert, sich bei der Gesellschaft zu melden.
Für die Gesellschaft Lehmann Crew Leipzig
GmbH i.L. Hannelore Lehmann – Liquidator

Fax für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�472

A

Potsdam, MFH, Denkmalschutz
6 % Rendite, provisionsfrei, € 1,9 Mio.
www.mueller-groscurth-immobilien.de
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D
ie Partnerschaft begann viel-
versprechend. Schon als Par-
teipolitiker wollten François 
Hollande und Sigmar Gabriel 
zusammen viel erreichen – elf 
Jahre lang Chef der französi-
schen Sozialisten der eine, 

vier Jahre an der Spitze der deutschen Sozialdemo-
kraten der andere. »Wir können und müssen in 
dieser tiefen Krise Europas zusammen eine Menge 
bewegen«, sagte Hollande im März 2012 im Ge-
spräch mit Gabriel. Und der stimmte zu. Da waren 
beide noch in der Opposition. Heute ist Hollande 
französischer Präsident und Gabriel deutscher 
Vize kanzler. Doch was ändert das? Offenbar nicht 
viel. Denn schon ihr erster Versuch, gemeinsam 
etwas zu bewegen, erweist sich als Flop.

Noch zu Jahresbeginn hatte Hollande großes 
Geschütz aufgefahren. Zusammen mit einer Wen-
de zu harten Arbeitsmarktreformen und mehr An-
gebotspolitik daheim kündigte er »die Wiederbele-
bung Europas, zuallererst zwischen Frankreich und 
Deutschland« an. Auf ein solches Machtwort aus 
Paris hatte man in Berlin lange gewartet. Fast über 
zwei Jahre lang waren die Beziehungen beider Län-
der in Agonie verfallen – zwischen einem wirt-
schaftlich dominierenden Deutschland und einem 
reformunfähigen Frankreich, zwischen einer routi-
niert-desinteressierten Kanzlerin und einem ratlo-
sen Präsidenten. 

Doch nun lösten Hollandes Ankündigungen 
bei Gabriel »Begeisterungsstürme« aus. Wohl nicht 
zufällig, denn Hollandes »große Rede« (Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble) klang wie zu-
geschnitten auf den Sozialdemokraten. »Der deut-
sche Mindestlohn war ein erster Schritt«, sagte 
Hollande und lobte damit das sozialdemokratische 
Programm der großen Koalition. Was aber kam 
nun – als zweiter Schritt? In Berlin war man ge-
spannt. Vor Hollandes Rede, so hörte man später, 
seien die Drähte zwischen Élysée-Palast und Willy-
Brandt-Haus heiß gelaufen. Prompt folgte also der 
Vorschlag eines »großen deutsch-französischen 
Unternehmens für die Stromübertragung«. Hol-
lande sprach mit derartiger Überzeugung davon, 
als gäbe es das Unternehmen bereits. Er nannte es 
den »Airbus der Energie«. Und wer sollte diesen 
Airbus als Erster besteigen? Natürlich Berlins neu-
er Energieminister Gabriel.

Der Vize-Kanzler ließ sich nicht zweimal bitten. 
Er fuhr nach Paris, im Wirtschaftsministerium 

sprach er von Europa als »größtem Zi-
vilisationsprojekt des 21. Jahrhun-
derts« und benannte dafür gleich 
sein »konkretes Projekt« mit 
Frankreich: »gemeinsame Un-
ternehmungen in der Energie-
politik«. 

Damit schien er zunächst 
ganz auf einer Linie mit Hol-
lande zu sein. Doch war damit 
immer noch ein großes 
deutsch-französisches Unter-
nehmen à la Airbus gemeint? 
Nein, wenn man genauer 
hinhörte, sprach Gabriel 
von Fachbereichen wie 
Energieeffizienz, Wärme-
nutzung, dem Offshore-
Sektor und lokalen Strom-
netzen, in denen er mit 
Frankreich kooperieren 
wollte. Nur rhetorisch 
blieb der Vize-Kanzler 
im Bild des Präsidenten. 
»Auch der Airbus hat eine 
Weile gebraucht, bis er 
fliegen konnte«, sagte Ga-
briel und frohlockte: »Wir 
sind gespannt, was wir da alles 
zustande bringen.«

Aber leider war die Spannung 
schnell verflogen. Was zunächst den 
Willen zu einem Klimmzug, zu ei-
ner neuen deutsch-französischen 
Großanstrengung erkennen zu lassen 
schien, erwies sich bald als ambitions-
lose Bodenübung. Die Idee war nicht 
gründlich durchdacht. Airbus der 
Energie? Darunter konnten sich nicht 
einmal Energiefachleute im französi-
schen Wirtschaftsministerium etwas 
vorstellen. Da müsse wohl der »politi-
sche Wille« Vater des Gedankens gewe-
sen sein, raunte ein Beamter. 

Der politische Wille jedenfalls war 
klar erkennbar. »Es ist nicht die Frage, ob 
man enger zusammenarbeiten kann, es ist 
die Frage, ob man das politisch will!«, hatte 
Gabriel vor zwei Jahren in jenem Gespräch 
mit Hollande gesagt, das Libération und 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

veröffentlichten. Doch man muss 
eben auch können. Und gerade im 
Energiebereich gibt es daran große 
Zweifel. Ausgerechnet Hubert Védri-
ne, der langjährige engste Mitarbeiter 

von Ex-Präsident François Mit-
terrand, Hollandes großem 
Vorbild, musste seinen Präsi-
denten zur Räson rufen. »Es 
ist doch offensichtlich, dass 
beide Länder in der Energie-
politik komplett wider-
sprüchliche Wege gehen. 
Die Franzosen verstehen die 
deutsche Energiepolitik 
überhaupt nicht«, sagte Vé-
drine der ZEIT. Védrine 
musste gar nicht an Tscher-
nobyl oder Fukushima er-
innern – beide Atomunfälle 
veränderten die deutsche 
Haltung zur Energiepolitik 
grundlegend, während sie 
in Frankreich kaum Spu-
ren hinterließen. 

Seither weiß man bei-
derseits des Rheins, wie 
schwer Deutsche und Fran-
zosen in Energiefragen zu 
einer gemeinsamen Sprache 

finden. Das betrifft Grüne und 
Linke ebenso wie die Konzern-
manager von Siemens und Are-
va, deren Atomkooperation gran-
dios scheiterte. 

»Reine Ankündigungspolitik« 
nannte deshalb auch der angese-
hene und unabhängige Pariser 
Energie- und Atompolitikberater 
Mycle Schneider die Pläne von 
Gabriel und Hollande. Würden die 
beiden es ernst meinen, so Schnei-
der, müssten sie den parallelen, ge-
meinsamen Ausstieg aus der Atom-
energie planen. Auch Frankreich 
will nach Beschlusslage seines Atom-
rates, dem höchsten energiepoliti-
schen Entscheidungsgremium unter 
Führung Hollandes, den Atom-

anteil seiner Energieproduktion 
bis 2025 von 75 auf 50 

Prozent senken – ein fast ebenso großes Unterfan-
gen wie der deutsche Atombeschluss, der den 
Atomanteil von 25 Prozent auf null senken will. 
Doch in Frankreich ist das moderate Abschalten 
im Grunde immer noch umstritten. Und Hollan-
de gilt nicht als Atomkritiker. Das naheliegende 
Interesse der Franzosen ist deshalb, dass in 
Deutschland die Preise für die erneuerbaren Ener-
gien steigen, damit der französische Atomstrom 
konkurrenzfähiger wird. Für die deutsche Ener-
giewende wäre das Gift. Hätten sich Präsident und 
Vizekanzler da nicht ein geeigneteres Feld als die 
Energiepolitik suchen können, wollten sie Europa 
tatsächlich wiederbeleben?

Védrine, ganz der alte Profi, erteilt den Ama-
teuren von heute gerne Nachhilfe: Sie sollten es 
mit einer gemeinsamen deutsch-französischen Po-
sition zum transatlantischen Handelsabkommen 
(TTIP) versuchen, das ab März in Brüssel verhan-
delt wird. Wie viele andere Beobachter auch sieht 
Védrine die Gefahr, dass Frankreich im Europa-
wahljahr in die Fahrwasser der rechtsnationalen 
Front National gerät. »Die ganz große Mehrheit 
der Franzosen denkt, dass Europa nicht genug tut, 
um sich gegen die Konkurrenz im weltweiten 
Wettbewerb zu verteidigen«, sagt Védrine. Genau 
das behauptet auch die Front National. Also müss-
ten beide Länder, ginge es nach Védrine, in den 
TTIP-Gesprächen mit den USA eine transparente, 
anspruchsvolle Haltung beziehen, um Europa bei 
den Franzosen wieder glaubwürdiger zu machen. 

Klingt gut. Aber der alte Mann macht sich Illu-
sionen. Über den Airbus der Energie kann jeder 
reden. Tausendundeine Erzählungen, wie man das 
Projekt umsetzen könne, habe man schon vernom-
men, wird in der deutschen Botschaft in Paris höh-
nisch gemunkelt. Das TTIP-Abkommen hinge-
gen, so hört man in den gleichen Kreisen, sei eine 
ernste Sache. Da seien die Deutschen nun einmal 
viel offener als die Franzosen. Sprich: Auf französi-
sche Befindlichkeiten wird keine Rücksicht ge-
nommen, da geht es um das große Geld deutscher 
Unternehmen. Das Thema TTIP sei so schwierig 
für beide Seiten, flüstern die Diplomaten, dass es 
nicht einmal auf der Tagesordnung der deutsch-
französischen Regierungskonsultationen in dieser 
Woche steht. 

Die Energiepolitik hingegen dürfte da wieder 
eine große Rolle spielen. Denn was, bitte schön, 
machen Gipfeltreffen anderes als Ankündi-
gungspolitik?
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DIE ZEIT: Was macht Ihnen in diesen 
Tagen weniger Spaß: Energiekommissar 
in Brüssel zu sein oder Fan des Fußball-

vereins VfB Stuttgart?
Günther Oettinger: Der VfB macht nach vielen 
Niederlagen in Folge gar keine Freude. In der 
Energiepolitik habe ich hingegen noch einiges vor.
ZEIT: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft sieht Hunderttausende Arbeits-
plätze gefährdet, sollte Brüssel die 
Förderung erneuerbarer Energien 
kappen. Hat sie recht?
Oettinger: Es ist der typische Re-
flex, auf Brüssel zu zeigen, dabei 
kamen die Beschwerden zualler-
erst aus Deutschland. Vor weni-
gen Wochen haben sieben grüne 
Umweltminister vorgeschlagen, die 
Umlage im EEG, dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz, um vier Milliar-
den Euro abzusenken. Dies wäre 
möglich, indem die Entlastung für 
die energieintensive Industrie ent-
sprechend verringert wird. Dann wäre das Problem 
schon gelöst, denn 2014 werden die Firmen ins-
gesamt um 5,1 Milliarden Euro entlastet. Wenn 
wir es mit dem Strombinnenmarkt ernst meinen, 

kann es auch nicht sein, dass das Windrad in 
Husum und Emden gefördert wird und das in 
Dänemark nicht. Wir sind die Wettbewerbs-
polizei in Brüssel und können doch nicht einfach 
dabei zusehen. Wir haben fast zwei Jahre ab-
gewartet, aber die deutsche Reformbereitschaft 
hielt sich in Grenzen.
ZEIT: Die Deutsche Bahn fürchtet nun zehn Pro-
zent höhere Kosten.

Oettinger: Deutschland wollte mit 
dem EEG Verkehr von der Straße 
auf die Schiene verlagern. Aber ob 
das EEG dafür das richtige Instru-
ment ist? Strom ist in Deutschland 
schon jetzt sehr teuer. Die Bundes-
regierung muss eine echte Strom-
preisstrategie entwickeln. Die Ab-
gaben und Steuern müssen über-
prüft werden, das geht über ineffi-
ziente Produktionsweisen bis hin 
zu Fehlanreizen im EEG. Wenn im 
Emsland, das nicht für Sonnen-
schein bekannt ist, die Dächer vol-

ler Photovoltaikanlagen sind und es sich dort of-
fenbar schon lohnt, Solarenergie zu erzeugen, 
dann brauchte man sie in Freiburg gar nicht zu 
fördern. Dann sind die Anreize falsch gesetzt.

ZEIT: Sie sprachen zu Beginn Ihrer Amtszeit oft 
von einem Binnenmarkt für Strom. Davon sind 
Sie aber doch ungefähr so weit entfernt wie der 
VfB Stuttgart von der Champions League.
Oettinger: Vorsicht. Für Großkunden gibt es den 
schon vielerorts. Die Großhandelspreise sind be-
reits deutlich gesunken. Durch mehr Wettbewerb. 
Durch stärkere Kundenmacht. Wir haben den 
klaren Plan, Strom und Gas auch für Privatkunden 
zu einem Produkt zu machen, das einem Wett-
bewerb wie die Telefonie ausgesetzt ist. Da machen 
wir Fortschritte, aber es gibt auch Rückschläge.
ZEIT: Wo genau?
Oettinger: Zahlreiche Mitgliedsstaaten betreiben 
gerade eine Renationalisierung der Strommärkte. 
Manche nationalen Regulierer setzen allgemeine 
Endkundenpreise fest, ohne sich auf die besonders 
Bedürftigen zu beschränken. Die Möglichkeit, den 
Anbieter zu wechseln, gibt es häufig nur sehr ein-
geschränkt. Außerdem haben die Regierungen 
Energieprodukte als Einnahmequelle entdeckt 
und Steuern an den Verbrauch gekoppelt. Diese 
Abgaben überlagern die sinkenden Marktkosten, 
die schon heute durch Wettbewerb erreicht wur-
den. Der Endkunde in Deutschland bezahlt im 
Schnitt 29 Cent für die Kilowattstunde Strom. 
Darin enthalten sind 15 Cent staatliche Abgaben 

und Steuern, das macht also über 50 Prozent des 
Preises aus. 
ZEIT: Was haben Sie in den vergangenen Jahren 
über Energiepolitik gelernt?
Oettinger: Unsere Partner außerhalb Europas, ob 
Gazprom in Russland oder Socar in Aserbaidschan, 
achten sensibel darauf, ob es eine europäische Po-
sition gibt. Sie sind gern bereit, mit uns zu ver-
handeln. Aber wenn wir uns schon uneins sind in 
der EU, dann kommt das Spiel »teile und herr-
sche«, da werden dann einzelne Länder gegenei-
nander ausgespielt. Diese Dimension der Energie-
außenpolitik wird in der deutschen Energiewende 
gar nicht gesehen.
ZEIT: Wie haben Sie die schockartige Reaktion 
der Bundesregierung auf Fukushima erlebt?
Oettinger: In Deutschland stieg die Ablehnung 
von Kernkraft nach Fukushima auf 90 Prozent der 
Bevölkerung. Dagegen kann keine Kanzlerin re-
gieren. Der deutsche Energiemix war nicht zu 
halten. Nun geht es für Deutschland darum, von 
2011 bis 2022 für 23 Prozent des Stroms eine an-
dere Quelle als Kernkraft zu finden. Kohle werden 
wir daher noch lange brauchen für die Verstro-
mung. Nicht der Ausstieg aus der Kernenergie, 
sondern der Ausbau der erneuerbaren Energien im 
Schweinsgalopp ist das Problem. Wer den Strom-

mix ändert, muss zuerst die Netze ausbauen, paral-
lel die Speicher, und dann kann er sich Gedanken 
machen, wo der Strom herkommt. Das EEG war 
anfangs mit den Anreizen goldrichtig. Heute ist 
der Anteil erneuerbarer Energien schon bei 25 Pro-
zent. Nun fehlen Netzausbau und Speicher für 
Sonne und Windkraft.
ZEIT: Muss deshalb der Preis weiter steigen?
Oettinger: Wir haben hinter Japan und mit Zypern, 
Italien und Dänemark schon einen der höchsten 
Strompreise der Welt. Energiearmut ist kein Fremd-
wort mehr. Der Strompreis wird in den nächsten 
Jahren sicher schneller als die Inflation hochgehen.
ZEIT: Nach der Europawahl wird die Kommission 
neu besetzt. Bleiben Sie in Brüssel?
Oettinger: Ich bin bereit, weiterzumachen. Aber 
zugleich bin ich sicher nicht verbissen in ein zwei-
tes Mandat. Das hängt schon vom Dossier ab. Es 
muss zu meiner Vita passen. Wenn ich rausgehe 
aus der Kommission, werde ich gern im Ausland 
eine neue Aufgabe in der Privatwirtschaft suchen. 
Das hängt vom Ergebnis der Europawahl ab.

Das Gespräch führte CLAAS TATJE

Eine Langfassung des Interviews lesen Sie  
unter www.zeit.de/oettinger

Günther Oettinger sagt, 
er sei »nicht verbissen« 
in eine zweite Amtszeit

»Wir sind die Wettbewerbspolizei«
EU-Energiekommissar Günther Oettinger über Subventionen für Wind- und Solarenergie, höhere Strompreise und seine Zukunft im Ausland

Gemeinsam einsam

Sigmar Gabriel und François Hollande  
wollten viel bewegen

Frankreichs Präsident 
und Deutschlands 

Vizekanzler wollten die 
Beziehungen beider 

Länder wiederbeleben. 
Doch schon ihr erstes 

Projekt floppt  

VON GEORG BLUME
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Die neue ZEIT WISSEN-Serie:

Besser leben!
Stärken Sie in diesem Jahr mit ZEIT WISSEN Ihre Persönlichkeit. Die neue 3-teilige Serie »Mein besseres Leben« zeigt Ihnen,
wie Sie Ihre körperlichen und mentalen Fähigkeiten nachhaltig verbessern können. Zum Serienstart: Wissenschaftler entdecken
neue Heilwirkungen der Bewegung. Und als Service-Extra zum Herausnehmen: 10 einfache Übungen mit Sofortwirkung!

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit jeder neuen Erkenntnis werden Mediziner sicherer: Bewegung wirkt 
wie eine hoch dosierte Arznei. Jede körperliche Anstrengung setzt 
Kaskaden physiologischer Abläufe in Gang. Bewegung verlängert das 
Leben, schützt vor Krankheiten, kann sie auch heilen, sogar schwere. 
Im ersten Teil unserer neuen Serie »Mein besseres Leben« wird be-
schrieben, wie dieses Supermedikament wirkt und wogegen man es 
einsetzen kann. Ein Service-Extra zum Herausnehmen zeigt Übungen 
mit Sofortwirkung.

Was sind das nur für Leute, werden Sie denken, die ein besseres Leben 
versprechen und einem als Erstes die gemütliche Stunde auf der Couch 
vermiesen? Keine Sorge: Mit dem inneren Schweinehund nehmen es 
die Wissenschaftler in unserer Titelgeschichte auch auf. Er hat gewiss 

viele Verbündete, nicht nur das Sofa, aber er hat auch einen starken Feind, nämlich die Motivations-
forschung. Lesen Sie, mit welchen Tricks Sie dieses Tier überlisten.

Und freuen Sie sich auf die nächsten Ausgaben von ZEIT WISSEN. Wir rücken dem Stress zu Leibe – mit 
erstaunlichen neuen Erkenntnissen. Und wir stehen dem Selbstbewusstsein zur Seite, das ständig die 
gemeine Botschaft empfängt: Du sollst anders sein als alle anderen, aber du sollst auch genauso sein 
wie alle anderen. Ein unlösbares Problem? Wir werden sehen.

Herzlich, Ihr

Andreas Lebert
Chefredakteur ZEIT WISSEN
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* Gutschein einlösbar in allen Fitness First Lifestyle, Women oder Platinum Clubs (deutschlandweit). Der Gutschein ist 
nicht auszahlbar, verkäufl ich oder kombinierbar mit anderen Angeboten von Fitness First. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist unabhängig von einer Bestellung. Teilnehmen kann jeder mit Ausnahme von Mitarbeitern des Zeitverlages und ihren 
Angehörigen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 20. März 2014.

Lassen Sie Ihrem inneren Schweinehund keine Chance:

Gewinnen Sie eine von zehn Jahresmitgliedschaften

beim Premium Anbieter Fitness First!

Nutzen Sie jetzt die Chance, und genießen Sie ein ganzes Jahr das vielfältige
Angebot von Fitness First*. Zahlreiche Kraft-, Ausdauer- und Kleingeräte
sowie bis zu 40 Gruppenfi tnesskurse und großzügige Wellnessbereiche stehen
Ihnen in über 80 Clubs bundesweit zur Verfügung. Mit dem neuen Trainings-
konzept von Fitness First, freestyle, können Sie Ihre Ziele erreichen, unabhängig
von Alter, Figur oder Leistungsniveau. Das kurze und eff ektive Intervalltraining
passt in jeden Terminkalender.

Im Gewinn enthalten sind außerdem ein Fitness-Test, ein Einführungstraining
und ein gemeinsam mit Ihrem Trainer erstellter Trainingsplan. Damit halten die
Vorsätze das ganze Jahr!

In Kooperation mit: 

3.
Gewinnchance:

Fit durchs
neue Jahr 

2-teiliges Asia-Messer-Set

Das dekorative und hochfunktionale Messer-Set 
besteht aus einem Sushi- und einem Gemüsemesser
aus Edelstahl mit Holzgriff .

Springseil mit Computer

Mit Schwung durchs neue Jahr. Dieses Springseil 
zeigt Ihnen die Zahl Ihrer Sprünge und den Kalorien-
verbrauch an. Inklusive Knopfzellen.

Schalenset von Mepal Rosti

Ideal für Ihr Müsli: Schalenset in rundem und 
quadratischem Design. Inhalt: 250 ml, Material: 
Melamin, spülmaschinenfest, 2er Set

Jetzt ZEIT WISSEN lesen
und 3-fach profi tieren!

1.
3 Ausgaben

für nur 12,– €

2.
Geschenk
zur Wahl

Die neue ZEIT WISSEN-Serie
»Mein besseres Leben«:

�  Teil 1: Wundermittel Bewegung

Von Kopfschmerzen bis Krebs: Wissenschaftler
entdecken immer neue Heilwirkungen.

�  Teil 2: Lebensgefährte Stress

Nur wer ihn gut kennt, kann ihn loswerden
oder zum eigenen Vorteil nutzen.

�  Teil 3: Persönlichkeit mit Ecken, aber ohne Kanten?

Erfolgsstrategien zwischen Anpassung und Individualität.

*Bitte die Bestellnr. angeben

 ZEIT WISSEN, Leser-Service, 20080 Hamburg

 040/42�23�70�70*   040/42�23�70�90

 abo@zeit.de*   www.zeit.de/zw-probeabo
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 Ich zahle bequem per Bankeinzug  Ich zahle per Rechnung

  Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profi tieren. Ich bin daher einverstanden, dass mich der 
Zeitverlag per Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medien-Angebote und kostenlose 
Veranstaltungen informiert (diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen).

Anschrift:

Anrede�/Vorname/Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ja, ich möchte 3x ZEIT WISSEN testen.
Senden Sie mir ZEIT WISSEN 3x frei Haus für nur 12,– € statt 17,70 € im Einzelverkauf. Ich lese 3x 
ZEIT WISSEN inkl. des kostenlosen ZEIT WISSEN-Newsletters und erhalte ein Geschenk meiner 
Wahl nach Eingang meiner ersten Zahlung. Wenn ich danach weiterlesen möchte, brauche ich 
nichts weiter zu tun. Ich erhalte ZEIT WISSEN dann alle 2 Monate für zzt. nur 5,30 € statt 5,90 € 
pro Ausgabe und spare so 10�%. Im Rahmen meines Abonnements kann ich die iPad-App von ZEIT 
WISSEN kostenlos mitnutzen. Das Folgeabonnement kann jederzeit gekündigt werden, mit Geld-
zurück-Garantie für zu viel bezahlte Hefte. Eine formlose Mitteilung an den Leser-Service genügt. 
Wenn ich ZEIT WISSEN nicht weiterbeziehen möchte, teile ich Ihnen das innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der 3. Ausgabe mit. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Angebot nur in 
Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)

 Springseil   |    Schalenset    Asia-Messer-Set

 Ja, ich nehme am Gewinnspiel teil. Die Teilnahme ist unabhängig von einer Bestellung.

IBAN�/ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut
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I
n den Träumen von Nils Winkler gibt 
es keine Portemonnaies mehr. Statt an 
der Supermarktkasse nach Scheinen, 
Münzen oder der EC-Karte zu kramen, 
sagt der Kunde einfach: »Guten Tag.« 
Ein Computer erkennt die Stimme und 
ordnet sie seinem Kundenprofil zu, die 

Kasse verbindet sich daraufhin mit dem Smart-
phone in seiner Tasche. Anschließend wird das 
Geld für den Einkauf automatisch abgebucht. 

Winkler ist Geschäftsführer des Unterneh-
mens Yapital, und er will dieser Wirklichkeit 
nun zumindest ein bisschen näher kommen. In 
1600 Filialen der Supermarktkette Rewe kön-
nen Kunden seit Dezember mit dem Smart-
phone einkaufen. Ein »Guten Tag« reicht dazu 
noch nicht aus. Wer die notwendige App instal-
liert hat, muss erst eine vierstellige PIN einge-

ben, dann vom Bildschirm der Kasse einen QR-
Code* scannen und zuletzt die Zahlungsdetails 
bestätigen. Außer bei Rewe kann man die Tech-
nik auch beim Schuhhändler Görtz ausprobie-
ren oder bei Sportscheck, das wie Yapital zum 
Reich des Versandhändlers Otto gehört. 

Das Smartphone, der ständige Begleiter von 
Millionen Menschen, könnte sich so für viele 
zur Brieftasche wandeln. Die Kunden würden 
vor allem Zeit sparen, die Händler Geld; an der 
Kasse ginge es schneller voran, und die Bargeld-
bestände würden sinken. Zudem könnten die 
Märkte so viel über ihre Kunden und deren Ein-
kaufsverhalten erfahren, sie mit gezielter Wer-
bung anlocken und zu teureren Einkäufen be-
wegen, so die Hoffnung. Die Kunden bekom-
men oft Rabatte, aber sie zahlen mit ihren Da-
ten. Nicht alle sind davon begeistert.

Seit ein paar Monaten experimentiert auch 
Rewes großer Konkurrent Edeka in Berlin und 
Hamburg mit dem Bezahlen per Handy. In den 
4000 Filialen der Discountermarke Netto, die zu 
Edeka gehört, kann seit Mai das Handy gezückt 
werden. »Es sieht aus, als würde sich das mobile 
Bezahlen im Einzelhandel langsam durchsetzen«, 
sagt Horst Rüter vom EHI Retail Institute. Rund 
80 Prozent aller Händler gehen davon aus, dass 
sich Läden und Kaufhäuser in drei Jahren flä-
chendeckend am mobilen Bezahlen versuchen 
werden, ergab eine Studie des Instituts. 

Noch aber fehlt eine standardisierte Handy-
software, die in jeder Einzelhandelskette funk-
tioniert. »Die Kunden haben keine Lust, für je-
den Laden extra eine eigene App herunterzula-
den«, sagt Rüdiger Stumpf, Experte für mobiles 
Bezahlen bei der Zeitschrift Finanztest. 

Bislang aber können sich Handel, Mobil-
funkanbieter und Banken nicht auf eine Strate-
gie einigen. So verwenden 
Rewe und Edeka unter-
schiedliche Programme mit 
jeweils anderer Technik. Die 
Telekom will im kommen-
den Jahr ein Konkurrenz-
produkt etablieren. Auch die 
Deutsche Bahn und ver-
schiedene Banken haben 
ihre eigenen Bezahlprogram-
me eingeführt.

Hinter den vielen Allein-
gängen steckt auch ein 
Kampf um die Hoheit über 
die Daten. Der Kunde verrät 
ja bei jedem Einkauf etwas 
über sich: welchen spani-
schen Wein er gerne trinkt, 
wie oft er pro Woche im Su-
permarkt ist, welche neue 
Konfitüre er probiert hat. 

Welchen Wert diese Da-
ten für Händler haben kön-
nen, zeigt ein Beispiel, über 
das die New York Times be-
richtete. Ein Vater hatte sich bei der US-Super-
marktkette Target beschwert: Seine Tochter, die 
auf die Highschool gehe, bekomme neuerdings 
Werbung für Kleinkindbekleidung und Produk-
te für Schwangere. Der Supermarkt hatte zuvor 
die jüngsten Einkäufe der Tochter (Körper- 
Lotionen und Nahrungsergänzungsmittel) aus-
gewertet und war zu dem Schluss gekommen: 
Die Kundin muss schwanger sein. Damit war 
Target besser über seine Kundin informiert als 
ihr eigener Vater – denn der wusste zu dem Zeit-
punkt noch gar nicht, dass seine Tochter tatsäch-
lich ein Kind erwartete. 

Damit sie die Informationen nicht teilen 
müssen, entwickeln auch Target, Dunkin’ Do-
nuts und andere große Ketten in den USA ein 
eigenes Bezahlsystem für das Handy. »Wir wol-
len die Daten unserer Kunden schützen und 
kontrollieren«, sagte Kate Jaspon, Vizepräsiden-
tin von Dunkin Brands, zu denen auch Dunkin’ 
Donuts gehört. An den Informationen soll nicht 
die Konkurrenz verdienen. Damit ist unter an-
derem der Suchmaschinenriese Google gemeint, 
der ebenfalls einen Bezahlservice anbietet.

Hierzulande betonen die Supermarktketten, 
sie wollten den Kunden mit dem Handy ein 
möglichst schnelles und einfaches Bezahlen er-
möglichen, besonders den jungen, technikaffi-
nen. »Unser Anspruch ist es, nah am Kunden zu 
sein«, schreibt Edeka. Und in der Tat ist der Dis-
count-Ableger Netto besonders nah dran am 
Kunden und an seinen Daten. Wer etwa mit 

dem Handy bezahlen oder am Rabattprogramm 
teilnehmen möchte, muss seine Daten freigeben. 
»Zeitpunkt und Ort des Einkaufs, gekaufte Wa-
ren, Preis« – das alles wird zu einem Nutzerprofil 
zusammengefasst, heißt es in den Datenschutz-
bestimmungen. Eine Einwilligung, die der Kun-
de angeblich dazu geben soll, ist nicht zu finden. 
»Netto suggeriert in dem Text eine Freiwillig-
keit, die es nicht gibt«, sagt Verbraucherschützer 
Stumpf. Nun will das zuständige Bayerische 
Landesamt für Datenschutzaufsicht Netto da-
rauf hinweisen. Vom Supermarkt selbst heißt es 
zum Thema lediglich, dass die »Datenschutz-
sicherheit sehr hoch« sei.

Auch Edeka selbst behält sich in den Bestim-
mungen seiner App vor, »zum Zwecke der Wer-
bung, der Marktforschung oder bedarfsgerech-
ten Gestaltung« seiner Dienste Nutzungsprofile 
mit Pseudonym zu erstellen. Dem Kunden 
möchte der Händler damit zukünftig etwa »in-

dividuelle Gutscheine und 
Coupons anbieten«, antwor-
tet Edeka auf Anfrage. 

Auch der Bezahlservice 
Yapital, den man bei Rewe 
benutzen kann, räume sich 
in den Datenschutzbestim-
mungen »sehr weitreichende 
Nutzungsmöglichkeiten der 
Kundendaten ein«, hat der 
Hamburger Datenschutz-
beauftragte Johannes Caspar 
analysiert. »Deren Erforder-
lichkeit ist nicht von sich aus 
ersichtlich.« Juristisch gese-
hen, kann Caspar allerdings 
wenig ausrichten, wenn es 
um Yapital geht, da die Fir-
ma in Luxemburg gemeldet 
ist. Geschäftsführer Winkler 
betont indes, dass die Men-
schen hinter den Daten für 
den Händler anonym blie-
ben und man lediglich plane, 
über Yapital etwa allen Su-

permarktkunden einen Rabatt einzuräumen. 
Selbst Branchenvertreter sehen Handlungs-

bedarf. »Ich möchte explizit zustimmen, wenn 
ich einen Teil meiner Daten freigebe und dafür 
dann individualisierte Werbeangebote bekom-
me«, sagt Steffen von Blumröder, Experte für 
mobiles Bezahlen beim Technikverband Bitkom. 
Das ermöglichen Anbieter und Händler aller-
dings nicht. Kunden empfiehlt Blumenröder, 
sich stärker klarzumachen, welche Daten beim 
Einkaufen abgegriffen werden könnten – oder 
schon werden. Rund 40 Prozent der Deutschen 
besitzen etwa eine Pay-back-Karte. Wer sich da-
rauf einlässt, legt dem Händler ebenfalls Ort des 
Einkaufs sowie Preis und Art der Ware offen. 

Wie viele Handykunden künftig ihre Daten 
rausrücken, hänge auch von den Supermärkten 
selbst ab, sagt Dirk Jehmlich von der Berliner 
Strategieagentur diffferent. »Die Händler müs-
sen den Kunden vermitteln, was sie fürs Daten-
sammeln bekommen.« Und ihnen mehr bieten 
als bloß ein paar Rabatte. Denkbar wären Vor-
bestellungen für die Frischetheke per Smart-
phone, eine separate Kasse ohne lange Warte-
schlange oder Ideen für Gerichte, die sich aus 
den gekauften Waren kochen lassen. 

Denn es wird nicht einfach werden für die 
Händler, die Kunden in Deutschland zu über-
zeugen: Nur jeder Siebte kann sich vorstellen, 
mit dem Handy zu bezahlen, hat eine repräsenta-
tive Studie von Bitkom ergeben. Die Deutschen 
zahlen eben doch am liebsten bar.

Gezahlt und 
durchleuchtet
Smartphone statt Kleingeld an der Ladenkasse?  
Viele Händler bieten das an – und greifen zugleich 
massenhaft Daten ab VON CASPAR TOBIAS SCHLENK

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9661 
+2,8 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 14 843 
–8,9 % 

Euro

1,38 US$ 
+0,7 % 

Rohöl (WTI)

100,79 US$/Barrel 
+5,6 % 

Dow Jones

16 154 
–1,7 % 

Brasilien- 
Aktien

Bovespa: 47 576 
–5,5 % 

Gold

1322,26 US$/
Feinunze +8,0 % 

Kaffee

1,51 US$/Pfund 
+36 % 

Blei

2168 US$/Tonne 
–2,4 % 

Finanzen

Die Buchstaben QR stehen 
für »Quick Response«,  
also »schnelle Antwort«.  
Ursprünglich wurde der QR-
Code entwickelt, um Bau-
komponenten in der Auto-
mobilproduktion von Toyota 
zu markieren. Der Code sieht 
aus wie ein Quadrat voller 
schwarzer und weißer  
Punkte. Diese Matrix kann 
beispielsweise per Scanner 
oder Mobiltelefon gelesen 
werden. Heute werden  
QR-Codes auch für mobile  
Visitenkarten, Bordkarten 
oder zum Zahlen per  
Smartphone verwendet

* QR-Code

Insel-Perspektive

Seit mehr als vierzig Jahren ist das Vereinigte Kö-
nigreich nun schon Mitglied im Brüsseler Club 
der Europäer. Und beinahe genauso lange machen 
die Briten ihrem Ruf als Nörglernation dort alle 
Ehre. Wenn ein Land innerhalb der EU ausschert, 
ist es meist Großbritannien. Premierminister Da-
vid Cameron will es nun ein für alle Mal wissen: 
Wollen die Briten nun Clubmitglied bleiben oder 
nicht? Spätestens im Jahr 2017 soll die Nation in 
einem Referendum entscheiden. 

Wie steht eigentlich die britische Wirtschafts-
elite zu dieser Frage, zu der nach wie vor auch 
viele Banker gehören? Die Institute in der City 

of London erwirtschaften auch 
nach dem Crash von 2008 noch 
rund neun Prozent des Brutto-
inlandsproduktes. Laut einer 
Umfrage von CityUK, einer 
Lobby gruppe der britischen Fi-
nanzbranche, würden viele von 
ihnen die EU am liebsten sofort 
verlassen, nämlich 39 Prozent 
aller Banker und Manager. 33 
Prozent möchten bleiben, knapp 
29 Prozent sind unentschieden. 

Und: Bloß ein Drittel der Befragten glaubt, dass 
ein Austritt sich auf die Handelsbeziehungen mit 
dem Kontinent negativ auswirken würde. 

Das ist eine erstaunliche Haltung für Wirt-
schaftsbosse, hängen doch mindestens 5 Millionen 
der etwa 30 Millionen britischen Jobs vom Zu-
gang zum EU-Binnenmarkt ab. Der Arbeitsmarkt 
nähme bei einem Austritt Schaden. Aber wichtiger 
als die ökonomischen und gesellschaftlichen Fol-
gen scheint den Befragten zu sein, dass Brüssel sich 
nicht mehr in nationale Angelegenheiten ein-
mischt und man den Mitgliedsbeitrag spart. Es 
scheint, als sei die britische Wirtschaftselite nicht 
zu mehr fähig, als ein paar Argumente der Politi-
ker wiederzukäuen. 

Aus der City kann Großbritannien keinen hilf-
reichen Diskussionsbeitrag zu der Frage erwarten, 
ob Großbritannien in der EU bleiben sollte. 

Ein Großteil der Londoner 
Banker ist für einen Austritt aus  
der EU VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

WELT DES GELDES

LONDON
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Die Europäische Union steckt in einer existen-
ziellen Krise, woran uns die Europawahlen 
demnächst auf brutale Weise erinnern werden. 
Vor allem die Stimmung in den Staaten der 
Euro-Zone ist voller Misstrauen, ihre Schul-
denkrise ist noch lange nicht zu Ende, die Ar-
beitslosigkeit hält an, als nächste Gefahr lauert 
die Deflation. Aber auch sonst gilt: Die größte 
Herausforderung liegt noch lange nicht hinter 
uns. Aus diesem Grund begrüßen wir die Vor-
schläge für ein stärkeres Europa, die unsere 
deutschen Kollegen als Glienicker Gruppe for-
muliert haben (ZEIT Nr. 43/13).

Einzeln werden unsere beiden Länder, 
Frankreich und Deutschland, in der heutigen 
Weltwirtschaft bald nicht mehr allzu viel  
Gewicht haben. Wenn wir uns nicht recht-
zeitig zusammentun, um unser Gesellschafts-
modell in die Globalisierung einzubringen, 
wird der Rückzug ins Nationale nur umso 
stärker werden.

Im Vergleich mit den Frustrationen und 
Spannungen, die dann entstehen werden, wer-
den unsere heutigen Probleme lächerlich schei-
nen. In Deutschland ist das europäische Den-
ken heute fortgeschrittener als in Frankreich. 
Wir wenden uns gegen die Resignation, die 
derzeit vor allem unser Land lähmt. Deshalb 
wollen wir die Vorschläge der Glienicker Grup-
pe weiterentwickeln. 

Es ist Zeit zu begreifen: 
Eine Einheitswährung mit 
18 verschiedenen Staaten 
und 18 verschiedenen Ver-
schuldungshöhen, über de-
ren Nachhaltigkeit die Märk-
te frei spekulieren können 
– eine Einheitswährung 
auch mit 18 permanent  
in Konkurrenz zueinander 
stehenden Steuer- und So-
zialsystemen funktioniert nicht. Und sie wird 
auch niemals funktionieren.

Mehr Einheitlichkeit ist notwendig. Daher 
ist es unser erster Vorschlag, dass die Länder 
der Euro-Zone die Unternehmensbesteuerung 
vereinheitlichen. Frankreich und Deutschland 
sollten damit beginnen. Um gegen die Steuer-
flucht zu kämpfen, muss man einer souveränen 
europäischen Instanz die Aufgabe übertragen, 
ein Besteuerungssystem zu entwickeln, das so 
umfassend wie möglich ist und wenig Schlupf-
löcher lässt.

Im Gegensatz zu unseren deutschen Freun-
den von der Glienicker Gruppe halten wir es 
dabei für essenziell, dass das Budget der Orga-
nisation der Euro-Zone aus einer europäischen 
Steuer und nicht aus Beiträgen der Mitglieds-
staaten finanziert wird. Die Euro-Zone muss 
ihre Fähigkeit beweisen, Steuern gerechter und 
effizienter als einzelne Staaten einzuheben. 
Sonst werden ihr die Völker nicht das Recht 
zugestehen, ihr Geld auszugeben. 

Unser zweiter Vorschlag ist der wichtigs-
te. Er leitet sich vom ersten ab: Um darüber 
zu entscheiden, wie die dem Euro zugehöri-
gen Gesellschaften besteuert werden, muss 
man eine parlamentarische Kammer für die 
Euro-Zone einrichten. Wir schlagen eine 
neue Kammer aus einer Vereinigung eines 
Teils der Abgeordneten nationaler Parlamente 
vor (zum Beispiel 30 französische Abgeord-
nete aus der Assemblée nationale, 40 deutsche 
Abgeordnete aus dem Bundestag, 30 italieni-
sche Abgeordnete; je nach demografischer 
Stärke eines Landes). Diese Lösung ist unserer 
Meinung nach der einzige Weg, um tatsäch-
lich eine politische Union zu erreichen. Denn 

es ist unmöglich, den nationalen Parlamenten 
vollständig ihre Macht über Steuern ab-
zustimmen, zu entziehen. Im Gegenteil, man 
kann eine gemeinsame europäische parlamen-
tarische Souveränität am besten erreichen, 
indem man sich auf die Souveränität natio-
naler Parlamente stützt und sie einbindet. 
Ein Finanzminister der Euro-Zone, und spä-
ter gar eine echte europäische Regierung, 
wären dieser europäischen Kammer gegen-
über verantwortlich. 

Unser dritter Vorschlag betrifft die Schul-
denkrise. Wir sind überzeugt, dass der einzige 
Weg, der aus ihr herausführt, in die folgende 
Richtung geht: Die Schulden der Länder der 
Euro-Zone müssen vergemeinschaftet wer-
den. Ohne einen solchen Schritt wird die 
Spekulation über Zinssätze immer weiter-
gehen. Gleichzeitig ist das die einzige Mög-
lichkeit für die Europäische Zentralbank, eine 
effiziente und so reaktionsfähige Geldpolitik 
wie das amerikanische Federal Reserve Board 
zu führen. Diese Fed hätte ja selbst große 
Schwierigkeiten, wenn sie jeden morgen zwi-
schen den Schulden von Texas, Wyoming 
oder Kalifornien abwägen müsste. Genau das 
geschieht aber bei uns in Europa.

Zu oft wird die Diskussion über die politischen 
Institutionen in Europa unter dem Vorwand ver-

drängt, sie sei zweitrangig 
oder zu »technisch«. Doch 
diese Debatte abzuwehren 
oder abzulehnen bedeutet 
nur, dass man die Allmacht 
des Marktes akzeptiert und 
alle Hoffnung aufgibt, dass 
die Demokratie im 21. Jahr-
hundert die Kontrolle über 
den Kapitalismus tatsächlich 
wiedererlangt. 

Viele werden sich unse-
ren Vorschlägen mit dem Argument widerset-
zen, das französische Volk wolle die europäi-
sche Integration nicht weiter vertiefen. Doch 
dieses Argument fußt auf einem Fehlschluss. 
Es ist verantwortungslos, erst zu behaupten, 
dass die öffentliche Meinung in Frankreich 
dem heutigen Europa nicht wohlgesonnen ist 
– und dann daraus zu schließen, dass europäi-
sche Institutionen und Arbeitsprozesse keine 
Reformen brauchen. Das eine folgt keines-
wegs aus dem anderen. Für ein soziales und 
demokratisches Europa ist es daher unum-
gänglich, die öffentliche Debatte in Frank-
reich zur Zukunft Europas voranzubringen 
und nicht zu scheuen.

Die Unterzeichner:
Antoine Bozio, Ökonom und Leiter des  
Instituts für öffentliche Politik in Paris
Julia Cagé, Ökonomin an der  
École d’Économie/Paris
Anne-Laure Delatte, Ökonomin beim  
nationalen Forschungszentrum CNRS
Brigitte Dormont, Wirtschaftsprofessorin an der 
Universität Paris Dauphine
Guillaume Duval, Chefredakteur des  
Wirtschaftsmagazins »Alternatives Economiques« 
Bruno Palier, Forschungsdirektor am CNRS
Thierry Pech, Direktor des regierungsnahen  
Thinktanks Terra Nova
Thomas Piketty, Studienleiter Ehess/Paris 
Pierre Rosanvallon, Professor am Collège de France
Xavier Timbeau, Abteilungsleiter beim  
Wirtschaftsforschungszentrum OFCE/Paris 
Laurence Tubiana, Leiterin des Instituts  
für nachhaltige Entwicklung Iddri/Paris

Unser aller Schulden
Stärkt das gemeinsame Europa! Ein Manifest französischer Ökonomen

FORUM

England versinkt im Regen, aber wen überrascht 
das schon? Nicht ohne Grund hat der Gummi-
stiefel auf der Insel eine so große kulturelle Bedeu-
tung. Er markiert den Unterschied zwischen Land- 
und Stadtbevölkerung, und seit selbst Supermodel 
die Gummigaloschen des altehrwürdigen Herstel-
lers Hunter trägt, ist die Marke zum Inbegriff der 
britischen Modeindustrie geworden – wie Burber-
ry und Paul Smith.

Doch dies ist kein normaler britischer Regen, es 
regnet Wassermengen vom Himmel wie seit ewigen 
Zeiten nicht mehr und legt die Schwächen der briti-
schen Infrastruktur schonungslos offen. In den Graf-
schaften Somerset und Dorset stehen bereits seit 
Weihnachten zahllose Gemeinden unter Wasser. 
Westlich von London, in der Gegend um Windsor, 
Eton und Maidenhead, überschwemmt die Themse 
seit drei Wochen Tausende von Häusern. Der Grund-
wasserspiegel ist so hoch, dass die Flut aus der Erde 
sprudelt. Die Infrastruktur ist weitgehend lahmgelegt, 
und die Regierung fragt sich einmal mehr, woher das 
Geld für die notwendigen Investitionen in die hoff-
nungslos veralteten Straßen und Brücken, Schleusen, 
Dämme und Bahnlinien kommen soll. 

Und so kommt es, dass der britische Dauerregen 
den Blick der Regierenden nach China lenkt. Denn 
in kein anderes europäisches Land haben chinesische 
Investoren in den vergangenen Jahren mehr Geld 
gesteckt als in Großbritannien. Die Erneuerung der 
Abwasserversorgung in der Grafschaft Kent hängt 
ebenso von chinesischem Kapital ab wie Trassen des 
überfluteten Eisenbahnnetzes, der Ausbau des Lon-
doner Flughafens Heathrow und die Zukunft der 
Stromversorgung in England und Wales. 

Chinas Staatsfonds CIC hat im 
vergangenen Jahr durch laufende 
Verträge und Neuakquisitionen 
weltweit insgesamt 781,5 Milliar-
den Dollar (570 Milliarden Euro) 
investiert, wie die Heritage Foun-
dation, ein Washingtoner Think-
tank, errechnet hat. Davon flossen 
18,8 Milliarden Dollar (13,7 
Milliarden Euro) nach Großbri-
tannien – dreimal so viel wie nach 
Deutschland. Professor Alessan-
dra Guarglia, eine Ökonomin an 
der Universität Birmingham, ver-
gleicht die chinesischen Auslands-
investitionen in Deutschland mit 
»einem Einkaufsbummel durch 
die feinsten Boutiquen der Stadt«. 
In Deutschland kauften die Chinesen exklusives 
technisches Know-how für die eigene Industrie-
produktion ein. »Großbritannien und seine Infra-
struktur ist dagegen eher so etwas wie ein Invest-
mentfonds, eine Geldanlage.« 

Unter Politikern hat Chinas Spendierfreudigkeit 
zu einem Sinneswandel geführt. Noch 2010, nach 
seinem Wahlsieg, sprach Premierminister David 
Cameron lieber über Menschenrechte in China als 
über Handelsbeziehungen. Bei seinem jüngsten Be-
such in Peking hingegen lobte er Chinas Shopping-
Strategie »als Grundlage für eine fruchtbare Zusam-
menarbeit in allen Bereichen«.

War es das ernste Interesse seiner Gastgeber, sich 
an dem Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen 
London und Manchester zu beteiligen, das Cameron 

zu dieser Äußerung veranlasste? 
Jedenfalls gilt das Prestigeprojekt 
als Paradebeispiel dafür, wie die 
britische Wirtschaft von Chinas 
Devisenreserven profitieren kann. 
Wie üblich bei solchen Vorhaben 
sind die Kosten seit der ersten 
Planungsphase enorm gewachsen. 
Derzeit rechnet die Regierung mit 
50 Milliarden Pfund und einer 
Bauzeit von mehr als zehn Jahren. 
»Das sind Summen und Bauzeiten, 
die sich politisch fast unmöglich 
verkaufen lassen«, sagt eine Be-
amtin aus dem Wirtschaftsminis-
terium. »Der gesamtwirtschaftli-
che Nutzen, den dieser Hochge-
schwindigkeitszug hätte, liegt zu 

weit in der Zukunft und ist zu abstrakt.« 
Ein anderes Beispiel ist Londons Flughafen 

Heathrow. 2006 bezahlte der spanische Baukonzern 
Ferrovial zehn Milliarden Pfund für den Flughafen 
und ging daran beinahe zugrunde. Statt in die Sanie-
rung der alten Terminals zu investieren, musste Fer-
rovial selbst saniert werden. »Erst seit der CIC vor 
zwei Jahren zehn Prozent an Heathrows Betreiber-
gesellschaft übernahm, sind die nötigen langfristigen 
Investitionen garantiert«, heißt es aus dem Wirt-
schaftsministerium. 

Wo sich westliche Industrienationen in lang-
wierigen demokratischen Prozessen verfangen, er-
möglichen chinesische Investoren den weiten Blick 
nach vorne. Doch bei den derzeitigen Regengüssen 
wäre akute Hilfe dringender. 

Hilflos im Wasser
Regengüsse legen offen, wie marode die britische Infrastruktur ist. 
Geflickt wird mit Geld aus China VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN AANALYSE

Gesamt: 

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Heritage Foundation

Chinas Auslandsinvestitionen 
im Jahr 2013 (in Dollar) 

780 Mrd. Dollar

19 Mrd.

davon:

Großbritannien Deutschland

6 Mrd.

Briten bevorzugt

Die Frage ist simpel: »Sollte Schottland ein unabhän-
giges Land sein?« Am 18. September können rund 
vier Millionen schottische Wähler darüber abstim-
men. Wenn es nach dem Willen der Schottischen 
Nationalpartei SNP geht, gibt die Region ihre Union 
mit England nach über dreihundert Jahren auf – ob-
wohl ein unabhängiger Zwergstaat weder sinnvoll 
noch ökonomisch überlebens-
fähig scheint.

Dass es überhaupt zu diesem 
Referendum kommt, ist bemer-
kenswert und liegt vor allem an 
dem charismatischen SNP-Par-
teichef Alex Salmond. Er regiert 
Schottland seit dem Wahlsieg 
2007 als »First Minister«, quasi 
als Ministerpräsident, und hat 
eine extrem erfolgreiche Sezessi-
onskampagne inszeniert. 

Ihre keltischen Wurzeln zu 
betonen und sich damit von den 
Engländern abzugrenzen fiel den 
Schotten nie schwer. Aber zuletzt gelang es Salmond, 
auch mit vordergründig einleuchtenden, wirtschaft-
lichen Argumenten zu überzeugen. Fakt ist: Nahezu 
die gesamte britische Ölproduktion findet auf schot-
tischem Gebiet statt. Allein für die kommenden 
dreißig Jahre könnten daraus jährliche Steuerein-
nahmen von rund vier Milliarden Pfund (4,9 Milli-
arden Euro) abfallen. Als Wirtschaftsnation wäre 
Schottland sogar noch etwas größer als Irland. Trotz-

dem ist die Mehrheit der Schotten noch nicht über-
zeugt. Knapp sieben Monate vor dem Stichtag wür-
den 55 Prozent gegen die Unabhängigkeit stimmen 
und 34 Prozent dafür.

Nun bekommen die Gegner einer Abspaltung 
neue Argumente aus London an die Hand, weil die 
britische Regierung einige der offenen Fragen zu den 

wirtschaftlichen Konsequenzen 
einer Abspaltung nun beant-
wortet hat. Eine Währungsunion 
zwischen Schottland und Groß-
britannien komme nicht infrage, 
erklärte Schatzkanzler George 
Osborne vergangene Woche. 
»Wenn Schottland Großbritan-
nien den Rücken zudreht, ent-
scheidet es sich auch gegen das 
Pfund als Währung.« Das Pfund 
Sterling sei nicht »wie eine CD-
Sammlung, die man bei einer 
Trennung einfach teilt«. Und 
darin sind sich die Londoner 

Regierungskoalition aus Konservativen und Liberal-
demokraten mit der Labour-Opposition einig.

Zu den ungewöhnlich einträchtigen Parteien 
gesellte sich am Wochenende überraschend auch EU-
Kommissionspräsident Manuel Barroso. Im briti-
schen Fernsehen sagte er, ein Beitritt Schottlands zur 
EU sei »schwierig, wenn nicht gar unmöglich«. So 
viel Hilfe von einem Vertreter der in Großbritannien 
schlecht gelittenen EU hatte niemand erwartet.

Alex Salmond fehlen damit zwei wesentliche 
Säulen seines wirtschaftlich unabhängigen Schott-
lands. Bis die Staatsschuldenkrise die strukturellen 
Defizite der Europäischen Währungsunion entblöß-
te, waren die schottischen Unabhängigkeitsstreiter 
extrem angetan vom Euro – nicht zuletzt deshalb, 
weil das einen Bruch mit dem angelsächsischen Miss-
trauen gegenüber Europa bedeutet hätte. Wie den 
Nachbarn in Irland, kam es Salmond lange so vor, als 
sei »Brüssel ein natürlicher Nachbar von Edinburgh«. 
Und auch wenn die Liebe zum Euro verblasst ist, wäre 
er wenigstens eine Alternative zum britischen Pfund 
gewesen: aber ohne EU-Mitgliedschaft keinen Euro.

Weitere, makroökonomische Eckwerte erschwe-
ren die Gründung einer eigenen Währung. Das Na-
tional Institute of Economic and Social Research, ein 
angesehener Londoner Thinktank, hat berechnet, 
dass ein unabhängiges Schottland seine Ausgaben in 
kürzester Zeit um 5,4 Prozent verringern müsste, um 
auf dem Finanzmarkt überhaupt Interesse für seine 
Staatsanleihen zu wecken. Treffen würde es vor allem 
die vergleichsweise großzügigen schottischen Sozial-
leistungen, die ein wichtiger Grund dafür waren, dass 
die SNP überhaupt die Mehrheit im Landesparla-
ment gewann. Angesichts der Staatsschuldenkrise in 
der Euro-Zone und der Unsicherheit der globalen 
Wirtschaft ist 2014 sicher nicht das beste Jahr, um 
eine neue unabhängige Volkswirtschaft zu etablieren.

Alex Salmond kämpft also ziemlich aussichtslos 
für seinen keltischen Zwergstaat, aber er tut es 
kampfes lustig wie immer. 

Die Träume der stolzen Kelten
Ein unabhängiges Schottland wäre trotz der üppigen Ölprofite kaum überlebensfähig VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

DER STANDPUNKT

Die britische  
Regierung sagt: Keine 
gemeinsame Währung, 
wenn sich die  
Schotten im Herbst 
von England  
abspalten sollten

Die Länder der Euro-
Gruppe müssen ihre 
Unternehmen gleich 
besteuern. Frankreich 
und Deutschland 
sollten damit beginnen
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Hanns-Bruno Kammertöns
Ausstrahlung der Dokumentation auf ARTE: 
Sonntag, 16. März, 21.50 Uhr

»Gunter Sachs: 
Der Lebenskünstler« 
Hamburg · Montag, 3. März 2014 · 20.00 Uhr

Savoy Filmtheater · Steindamm 54

ARTE und DIE ZEIT präsentieren die Dokumentation »Gunter Sachs: Der Lebens-
künstler« (ARTE / ZDF 2014): Der Industriellen-Erbe Gunter Sachs war nicht nur ein 
gut aussehender, reicher Playboy, der sich mit berühmten Freunden und Künstlern 
umgab. Zu Hause war er vor allem der liebende Vater und Ehemann. Sein Leben 
führte Gunter Sachs selbstbestimmt – bis zum Ende. Als er bemerkte, dass seine 
Kräfte schwinden, wählte er den Freitod. 
Die ARTE-Dokumentation »Gunter Sachs: Der Lebenskünstler«, ein Film von 
Hanns-Bruno Kammertöns und Michael Wech, lässt sein Leben Revue passieren 
und zeigt dabei vor allem seine eher unbekannten Seiten. 

Im Anschluss spricht Hanns-Bruno Kammertöns (DIE ZEIT) mit Rolf Sachs, dem 
Sohn von Gunter Sachs, sowie Milka Pavlićević (ARTE / ZDF).

Um Anmeldung wird gebeten.

Telefon: 040/32 80-2176  · E-Mail: veranstaltungen@zeit.de
Der Eintritt ist frei.
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Rolf Sachs

MATINEE
Gerhard Schröder im 
Gespräch mit Josef Joffe 
und Jochen Bittner
Hamburg · Sonntag, 9. März 2014 · 11.00 Uhr

Hamburger Kammerspiele · Hartungstraße 9–11

Gerhard Schröder, Bundeskanzler a. D., im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber 
Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Jochen Bittner.

Kartenvorverkauf: Hamburger Kammerspiele, Mo–Sa 12–19 Uhr
Telefon: 040/41 33 440 Internet: www.hamburger-kammerspiele.de
Eintritt: 15,– €/12,– €

Eine Veranstaltung von:

Gerhard Schröder
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den nächsten Jahren teilweise auf Gewinne und 
Dividenden zu verzichten!
ZEIT: Der stern ist das publizistische Aushänge-
schild des Verlags – und er macht Gewinn. Wa-
rum soll die Redaktion kleiner werden?
Rabe: Ich werde mich zum stern nicht äußern. 
Grundsätzlich gilt: Die Strategie von Gruner + Jahr 
ist es, in neue Kompetenzen zu investieren. Wer 
im Zeitschriftengeschäft heute nicht erkannt hat, 
dass Veränderungen sein müssen, ist aus der Zeit 
gefallen. Wir müssen handeln, solange wir noch 
die Freiheit und die Ressourcen dazu haben.
ZEIT: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass sich 
unsere Branche selbst so schädigt, indem sie stän-
dig erklärt, wie unmodern Gedrucktes ist? 
Rabe: Das ständige Schlechtmachen von Print 
ausgerechnet durch andere Zeitungen und Zeit-
schriften sollten wir endlich beenden. Ich bin 
selbst begeisterter Zeitungs- und Zeit schrif ten-
leser, überwiegend übrigens in gedruckter Form. 
Weil ich sehe, welchen gesellschaftlichen Nutzen 
sie stiften. Und weil ich sehe, dass es ohne Frage 
ein gutes kommerzielles Fundament für sie gibt. 
ZEIT: Wann hat Sie zuletzt ein Artikel berührt?
Rabe: Die stern-Geschichte über Pep Guardiola, 
den Trainer des FC Bayern, hat mich vor zwei 
Wochen total fasziniert. Die Art und Weise, wie 
er die Mannschaft führt, dieser Perfektionismus. 
In dem Artikel ist das sehr gut beschrieben.
ZEIT: Glauben Sie, dass dem frei empfangbaren, 
kommerziellen Fernsehen eine ähnlich tiefe Ver-
änderung bevorsteht wie der Presse?
Rabe: Nein. Das Geschäftsmodell ist robust, das 
fängt schon mit den steigenden Reichweiten an, 
wenn Sie klassisches und Online-Fernsehen zu-
sammenzählen. Bewegtbild war nie so gefragt 
wie heute. Zweitens ist TV-Werbung hochgradig 
effizient und im Vergleich zu anderen Medien 
preiswert. Wenn Sie eine Marke auf breiter Ebe-
ne aufbauen wollen, ist es das einzige Medium, 
das eine kritische Nutzermasse erreicht. Nur um 
die Relationen einmal zu verdeutlichen: Auf 
eine Stunde Fernsehnutzung kommen etwa zwei 
Minuten bei Face book. Und drittens ist Fernse-
hen kein Konkurrent, sondern ein Profiteur der 
Sozialen Medien. In Großbritannien werden an 
Wochenenden bis zu 70 Prozent der Inhalte bei 
Face book und Twitter durchs Fernsehen an-

geregt. Das RTL-Dschungelcamp hat in den So-
zialen Medien für Rekorde gesorgt. Wir glauben 
also fest an die Zukunft des Fernsehens, deshalb 
ist und bleibt es unser wichtigstes Kerngeschäft.
ZEIT: Wo testen Sie eigentlich neue Formate? 
Auf RTL jedenfalls nicht.
Rabe: Ich teile Ihre Einschätzung nicht, und da-
von abgesehen, wüsste ich auch nicht, warum ein 
Programmchef bewährte, gut laufende Formate 
beseitigen sollte, nur um neue zu bringen.
ZEIT: Ist das der einzige Grund?
Rabe: Es gibt einen Mangel an neuen, erfolgrei-
chen Formaten in ganz Europa, wenn nicht 
überall auf der Welt. 
ZEIT: Oder hemmt die Angst vor einem Fehler? 
Rabe: Man muss Geduld haben, und Sie müssen 
sehen: Wir investieren und entwickeln ständig 
Neues. Demnächst startet der Sender Geo-TV. 
Das wird ein tolles Angebot für die Zuschauer!
ZEIT: Stimmt eigentlich noch das Wort des ersten 
RTL-Chefs Helmut Thoma, dass in Gütersloh 
auf jedem Baum ein Controller sitzt?
Rabe: Controller sind wichtig, aber sie sitzen bei 
uns nicht auf Bäumen. Generell ist es so, dass 
Medien heute professioneller geführt werden.
ZEIT: Von Managern, die nicht aus der Kreativ-
abteilung stammen. Könnten Sie sich denn auch 
vorstellen, dass Google einmal von einem ehe-
maligen Finanzvorstand geführt wird? 
Rabe: Sie fragen das, weil ich früher Finanz-
vorstand war?
ZEIT: Weil weder im Vorstand noch im Auf-
sichtsrat von Bertelsmann ein Kreativer sitzt – 
und auch nicht im Vorstand von RTL.
Rabe: An Ihrer Annahme ist allein schon deshalb 
nichts dran, weil ich sehr auf Vielfalt im obersten 
Management geachtet habe. Der Vorstand ist sehr 
komplementär besetzt, auch mit kreativem Talent. 
Das Group Management Committee besteht aus 
15 Personen aus sieben Ländern. Sechs Frauen 
sind darunter. Mehrere Mitglieder haben einen 
kreativen Hintergrund: Ein ehemaliger Musiker 
ist dabei, eine frühere Chefredakteurin, eine aus-
gebildete Moderatorin und eine Verlegerin. Mehr 
Vielfalt geht kaum.

Das Gespräch führten  
GÖTZ HAMANN und GIOVANNI DI LORENZO

DIE ZEIT: Herr Rabe, wie viele Punkte 
nach der Rabe-Skala haben Sie sich heute 
erarbeitet?

Thomas Rabe: Ich bin heute Morgen in einem 
Gym in London 7,2 Kilometer gerudert und 
rund 10 Kilometer Rad gefahren, sie haben da 
die gleiche Rudermaschine wie ich zu Hause, 
eine Concept 2, auf der auch Profis trainieren.
ZEIT: Wie viele Punkte waren es also?
Rabe: Sieben fürs Rudern und fünf fürs Radfah-
ren. Ich will mich am Anfang der Woche sport-
lich nicht so reinhängen. Donnerstags, freitags 
und am Wochenende mache ich mehr.
ZEIT: Ihr Ziel sind 100 Punkte pro Woche?
Rabe: In den Ferien, beim Bergsteigen in Südti-
rol, erreiche ich das locker, aber in Arbeitswochen 
sind 80 Punkte auch gut.
ZEIT: Erst verausgaben, dann arbeiten?
Rabe: Ich verausgabe mich eben nicht. Ich höre 
morgens sehr genau auf meinen Körper, in wel-
cher Verfassung ich bin. 
ZEIT: Es heißt, Sie würden keinen Alkohol und 
auch keinen Kaffee mehr trinken?
Rabe: Seit April 2011 trinke ich keinen Alkohol 
mehr. Es war schon vorher nicht viel, und doch 
war es mit meinem Arbeits- und Sportpensum 
nicht zu vereinbaren. Es geht mir jetzt noch bes-
ser: Ich brauche weniger Schlaf, und meine Fit-
nesswerte sind noch mal gestiegen. Und statt 
Kaffee trinke ich jetzt Ingwertee.
ZEIT: Es fällt auf, wie viele Topmanager neuer-
dings einen asketischen Lebenswandel an den 
Tag legen. Ist das einer neuen Form der Arbeits-
belastung geschuldet? Oder ist das eine Mode?
Rabe: Ich spreche viel mit meiner Frau darüber, 
die Ärztin ist und es teilweise für Zeitgeist hält. 
Das ist es aber nicht allein. Die Arbeitswelt ist 
insgesamt anspruchsvoller geworden, die Belas-
tung ganz sicher gestiegen.
ZEIT: Wodurch?
Rabe: Durch die Geschwindigkeit. Die dauernde 
Erreichbarkeit. Die gestiegene Komplexität, wenn 
man etwa bestehende Ge-
schäfte verändert und in neue 
Märkte, neue Regionen geht.
ZEIT: Verschwindet mit die-
sem asketischen Lebensstil 
auch ein Managertypus, der 
sich wie ein Industriebaron 
verhält? Patriarchalisch? Mit 
riesiger Villa und eigenem 
Reitplatz? Sie hatten ja bei 
Bertelsmann auch das ein 
oder andere Prachtexemplar.
Rabe: Das hat nichts mit 
Bertelsmann und seinen Ma-
nagern zu tun. Ich glaube, 
dass dies einfach nicht mehr in die Zeit passt. 
ZEIT: Sie steigen also zu Hause nicht von Ihrem 
Dienstwagen, einem Mini, in einen Maserati um?
Rabe: Natürlich nicht. In Gütersloh brauche ich 
kein größeres Auto, und in Berlin, wo ich am 
Wochenende mit meiner Frau lebe, komme ich 
meist mit dem Mountainbike schneller voran.
ZEIT: Der alte Habitus von Managern sollte auch 
signalisieren: »Ich bin da. Ich gehe nicht weg.«
Rabe: Das kann ich nicht beurteilen.
ZEIT: Umgekehrt verhält sich der moderne Ma-
nager nicht so, als ob ihm ein Konzern gehört. Er 
glaubt dann auch nicht unbedingt, dass er für 
immer bleiben muss?
Rabe: Dieses Konzept gefällt mir. Dass man un-
abhängig bleibt – aber zugleich loyal ist. Dass 
man sich aufeinander verlassen kann, wenn man 
gemeinsam, wie bei Bertelsmann, Veränderun-
gen anstößt.
ZEIT: Wie passt es dazu, dass dreimal bekannt 
geworden ist, dass Sie Gespräche über einen 
möglichen Wechsel zu einem anderen Konzern 
geführt haben? Zuletzt vor einem halben Jahr.
Rabe: Wer mich hier erlebt, weiß, dass ich nicht 
auf der Durchreise bin. Wenn Sie, wie ich, 14 
Jahre im Mediengeschäft tätig sind – und das 
übrigens all die Zeit in einem einzigen Konzern, 
nämlich bei Bertelsmann –, werden Sie hin und 
wieder angesprochen. Das ist unvermeidlich. Nur 
2008 habe ich mir tatsächlich einen Wechsel vor-
stellen können. Damals war ich Finanzvorstand 
und bekam den Vorstandsvorsitz von ProSieben-
Sat.1 angeboten. Das fand ich interessant. Aber 
Gesellschafter und Aufsichtsrat von Bertelsmann 
wollten mich halten. Heute bin ich hier Vor-
standsvorsitzender, und meine Aufgabe bereitet 
mir viel Freude. 
ZEIT: Danach sind auch der Mischkonzern Ha-
niel und zuletzt der französische Medienkonzern 
Vivendi an Sie herangetreten?
Rabe: Für diese anderen kolportierten Angebote 
stand ich nie zur Verfügung.
ZEIT: Hat die Familie, als Sie mit anderen Un-
ternehmen geflirtet haben, schon einen Nach-
folger für Sie gesucht?
Rabe: Das kann ich nicht sagen. Mein Verhältnis 
zur Familie Mohn ist außerordentlich gut. Der 
Personalausschuss des Aufsichtsrats von Bertels-
mann spricht aber routinemäßig über alle Nach-

folgeregelungen im Vorstand. Wir tragen nun 
mal Verantwortung für 110 000 Mitarbeiter.
ZEIT: Sie betonen, dass Spitzenmanager nicht 
unersetzlich sein dürfen. Dazu passt vielleicht die 
Beobachtung, dass es vielen von Ihnen vor allem 
darum geht, Fehler zu vermeiden?
Rabe: Das mag vorkommen, ich hielte das aber 
für grundverkehrt. Wenn man unternehmerische 
Risiken eingeht, macht man Fehler, und ich habe 
sicher auch schon den einen oder anderen Fehler 
gemacht, seit ich hier angetreten bin. Reinhard 
Mohn hat immer gesagt: »Man darf Fehler ma-
chen, nur nicht zweimal den gleichen.« Wichtig 
ist, dass die richtigen Entscheidungen am Ende 
überwiegen. Das nehme ich für mich in Anspruch.
ZEIT: Welcher Fehler schmerzt Sie? 
Rabe: Schmerz ist das falsche Wort, aber ich hätte 
mir in der Anfangszeit für manche Entscheidung 
mehr Zeit lassen und andere vielleicht schneller 
treffen sollen. Als zum Beispiel im Sommer 2012 
bekannt wurde, dass wir mit der Gründerfamilie 
des Verlags Gruner + Jahr darüber sprechen, ob 
wir die restlichen 25 Prozent erwerben wollen ...
ZEIT: ... 75 Prozent der Anteile am Verlag gehö-
ren Bertelsmann längst, Sie hätten Gruner + Jahr 
nach diesem Deal komplett kontrolliert. Aber 
letztlich hat die Familie Jahr nicht verkauft.
Rabe: Ich hätte das damals schneller einordnen 
müssen. Es war nur eine von vielen Optionen, es 
war überhaupt nichts entschieden, und die 
Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, war 
sehr gering. Diese Sache hat mich noch lange be-
schäftigt. Doch am Ende haben wir unsere Part-
nerschaft mit den Jahrs dadurch vertieft.
ZEIT: Was werden, was wollen Sie für Spuren bei 
Bertelsmann hinterlassen, jenseits der zwei guten 
Geschäftsjahre, die Sie jetzt verantwortet haben?
Rabe: Es stimmt, 2013 haben wir den höchsten 
Konzerngewinn seit sieben Jahren erreicht. Wir 
haben Entscheidungen getroffen, die Bertels-
mann positiv prägen werden: Mit Penguin Ran-
dom House haben wir den größten Buchverlag 

der Welt geschmiedet, ver-
kaufen jetzt 750 Millionen 
Bücher pro Jahr. Hier gestal-
ten wir die Zukunft des Le-
sens an vorderster Stelle. 
ZEIT: Auf Ihr Betreiben hin 
ist Bertelsmann wieder ins 
Musikgeschäft eingestiegen ...
Rabe: ... wie gut das war, 
zeigt sich jetzt. Wir konnten 
Stars wie Mick Jagger, Rob-
bie Williams und die Back-
street Boys an uns binden 
und verwalten wieder mehr 
als eine Million Songrechte. 

Das gehört eben auch dazu. Nicht nur Fehler zu 
vermeiden, sondern das Richtige durchzusetzen.
ZEIT: Mit Musikrechten erwirtschaften Sie in-
zwischen mehrere Hundert Millionen Euro Um-
satz und hohe Gewinne. Sehen Sie ein zweites, 
neues Geschäft, das diese Kriterien erfüllt?
Rabe: Das Bildungsgeschäft, aber da sind wir 
noch nicht so weit, wie ich mir das vorgestellt 
habe. Unabhängig davon arbeiten wir an dem 
Ziel, Bertelsmann internationaler, digitaler und 
wachstumsstärker zu machen.
ZEIT: Wie sehen Sie da das Print-Geschäft? 
Rabe: Es ist sicher das herausforderndste im 
Konzern.
ZEIT: Was genau bedeutet das?
Rabe: Gruner + Jahr hat sich komplett neu aus-
gerichtet, und um das zu erreichen, wurde vor ein-
einhalb Jahren ein neues Management eingesetzt, 
das seinerseits Chefredaktionen neu besetzt hat. 
ZEIT: Eigentlich alle.
Rabe: Es gab eine umfassende Erneuerung. Julia 
Jäkel, die neue Vorstandschefin, hat zuvor als Ver-
lagsleiterin bei Schöner Wohnen, Essen & Trinken 
und Brigitte gemeinsam mit den Redaktionen vor-
gemacht, wie man mit gutem Handwerk den 
rückläufigen Trend bei Auflagen und Anzeigen 
drehen kann. Ob Print oder digital – am Ende 
zählt der kreative, interessant aufbereitete Inhalt.
ZEIT: Aber wie erklären Sie Mitarbeitern, dass bei 
Zeitschriften, die zehn, manchmal zwanzig Pro-
zent Rendite abwerfen, trotzdem gespart wird?
Rabe: Gut geführte Unternehmen verändern 
sich, wenn es gut läuft, damit sie dauerhaft gut 
laufen. Das zeigt jede Untersuchung und gilt für 
alle Branchen. Aus Sicht der Betroffenen, und das 
verstehe ich, sieht das natürlich erst einmal anders 
aus. Nehmen Sie zum Beispiel die Druckerei in 
Itzehoe, die wir schließen. Dort verlieren 1000 
Menschen Ende April ihre Arbeit. Das geht mir 
nahe, aber wir haben so entschieden, um das ge-
samte Druckgeschäft des Konzerns zu erhalten.
ZEIT: Nun soll die Redaktion des sterns deutlich, 
um mehr als zehn Prozent schrumpfen. Wieso?
Rabe: Ich möchte mich zu solchen Spekulationen 
und zu einzelnen Titeln nicht äußern. Das ist eine 
Aufgabe des dortigen Managements und des je-
weiligen Chefredakteurs. Aber ich kann Ihnen sa-
gen: Wir sind bereit, in Gruner + Jahr zu investie-
ren. Mehr noch: Wir sind sogar bereit, dafür in 

»Ich bin nicht auf 
der Durchreise«
Bertelsmann-Chef Thomas Rabe über Askese und Loyalität, Erfolg 
und Fehler an der Spitze von Europas größtem Medienkonzern

Thomas Rabe, 48, im Büro vor seinem neuen Bild »Be Berlin« von Johannes Heisig 

36   WIRTSCHAFT Was bewegt Thomas Rabe?

Der Mann
Thomas Rabe, 48, wurde in Luxemburg 
geboren und wuchs in Brüssel auf. Nach  
einem Wirtschaftsstudium in Köln und  
Aachen kam er über Stationen bei der  
Treuhandanstalt und dem Börsendienst-
leister Clearstream zur RTL Group. Im 
Jahr 2000 wurde er dort Finanzvorstand 
und wechselte im Jahr 2006 in die gleiche 
Position zum Mutterkonzern Bertels-
mann. Vor zwei Jahren übernahm er dort 
den Vorstandsvorsitz. 
Neben einem Fixgehalt erhält Rabe einen 
Bonus, der sich nur zu 60 Prozent am  
Gewinn bemisst. Für ihn und andere  
Spitzenmanager zählt bei der Berechnung 
nun besonders, wie gut sie führen und ob sie 
einer festgelegten Langfriststrategie folgen.

Der Konzern
2013 ist der Umsatz moderat gewachsen 
und liegt bei 16,4 Milliarden Euro. Das  
Ergebnis vor Steuern und Zinsen erreicht 
1,7 Milliarden Euro. Bertelsmann  
kontrolliert die RTL Group, den größten  
Buchverlag der Welt, Penguin Random 
House und den Verlag Gruner + Jahr 
(»stern«, »Brigitte«). Der Industriedienstleis-
ter Arvato gehört komplett zum Konzern.

Bertelsmann

»Man kann mit  
gutem Handwerk  
den rückläufigen 
Trend bei  
Auflagen und  
Anzeigen drehen«
Thomas Rabe Fo
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lles beginnt mit meinem Vater. 1977 wird bei ihm 
im Alter von 71 Jahren der hochgradige Verdacht 
auf ein Prostatakarzinom geäußert – nachdem er 
eineinhalb Jahre wegen Rückenbeschwerden ortho-
pädisch behandelt worden war. Es stellt sich heraus, 
dass den Beschwerden keine verschlissene Wirbel-
säule zugrunde liegt, sondern vielmehr dieser Tu-
mor, der bereits ausgedehnte Metastasen gebildet 
hat, auch in die Wirbelsäule hinein. Es ist zu spät für 
eine Heilung. Zwei Jahre später stirbt mein Vater 
nach Operation, Bestrahlung, Chemotherapie und 
einem lange dauernden Krankenlager, von seiner 
Familie begleitet. 

Als sein Sohn bin ich ein Risikopatient, denn 
neben dem Alter bildet die familiäre Belastung den 
Hauptrisikofaktor für Prostatakrebs. Eine Erkennt-
nis, der ich mich stellen musste, auch wenn man 
– gerade als Arzt – der Patientenrolle allzu gerne 
ausweicht. Aber als Arzt weiß ich auch, dass Krank-
heit und Gesundheit – in weiten Grenzen jeden-
falls – von der persönlichen Lebensgestaltung ab-
hängen. Achtsamkeit sich selbst gegenüber und ein 
besonnener Umgang mit Gefahren und Risiken 
haben einen großen Einfluss auf Lebensqualität 
und Lebenszeit. 

Wie also sollte ich mit dem nicht unerhebli-
chen Risiko umgehen, selbst an Prostatakrebs zu 
erkranken?

Zunächst einmal machte ich mir die Fakten klar. 
Erstens: Man weiß, dass jeder dritte Mann über 60 
Jahre ein Prostatakarzinom hat. Zweitens: Die Be-
stimmung des prostataspezifischen Antigens (PSA), 
die viele Urologen als Früherkennungsmethode an-
bieten, ist nicht sicher. Bei drei von vier Männern 
mit einem erhöhten PSA-Wert wird in einer an-
schließenden Probenentnahme aus der Prostata 
kein Krebs gefunden. Drittens: Mehr als die Hälfte 
der Männer, bei denen ein Prostatakarzinom diag-
nostiziert wird, stirbt nicht an ihm, sondern mit 

ihm. Ihr Krebs verläuft langsam und gutartig 
(»Haustierkrebs«) und nicht schnell und aggressiv 
(»Raubtierkrebs«), sie versterben also an einer ande-
ren Todesursache.

Was folgt daraus, wenn »mann« sich einer 
Früherkennung unterzieht? Zu den Vorteilen ge-
hört, dass ein Krebs sehr früh erkannt werden 
kann und somit die Chance auf eine Heilung 
groß ist. Zudem kann der früh erkannte Tumor so 
klein sein, dass eine schonende Operation mög-
lich ist. Doch nicht immer muss dieser Tumor 
überhaupt behandelt werden. Manchmal reicht 
es, ihn nur zu überwachen. 

Zu den Nachteilen zählt, dass Tumoren entdeckt 
werden, die, weil sie keiner Behandlung bedürfen, 
ihren Träger belasten: mit einer Krebsdiagnose und 
den möglichen Folgen einer Operation oder Bestrah-
lung (Blaseninkontinenz, Impotenz) – Konsequen-
zen, von denen er ohne Früherkennung nie erfahren 
hätte. Zudem kann das Testergebnis auf einen Tu-
mor hindeuten, obwohl tatsächlich keiner existiert 
(es ist dann »falsch-positiv«). Umgekehrt kann beim 
Test ein Tumor übersehen werden, denn auch ein 
niedriges oder normales PSA schließt einen Tumor 
nicht ganz aus (dann ist das Ergebnis »falsch-nega-
tiv«). Zuletzt könnte auch ein früh erkannter Tumor 
in einem schlimmen Fall nicht mehr heilbar sein – 
und sein Träger würde dann früher mit dem Wissen 
um eine unabwendbare Erkrankung belastet.

Es ist also nicht ganz einfach. Ich schaue mir Ex-
pertenempfehlungen an. Etwa die aktuelle Leitlinie 
der Deutschen Krebsgesellschaft zur Früherkennung, 
Diagnose und Therapie des Prostata karzinoms. Sie 
empfiehlt Männern, sich über die Möglichkeiten der 
Früherkennung aufklären zu lassen. Wünscht der 
Patient eine Untersuchung, soll ihm auch die Be-
stimmung des PSA angeboten werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie sieht im 
PSA-Test nach wie vor das wichtigste Instrument 
zur Früherkennung des Prostatakrebses; sie emp-
fiehlt jedoch weder eine massenhafte Untersuchung 
gesunder Männer (»Screening«), noch lehnt sie die 
PSA-Bestimmung als Früherkennungsmaßnahme 
ab. Anders die amerikanische Gesellschaft für Uro-
logie, sie spricht sich gegen ein Screening aus. Män-
nern zwischen 55 und 69 Jahren wird eine gründli-
che ärztliche Aufklärung vor einem eventuellen 
PSA-Test empfohlen. Jenseits des 70. Lebensjahres 
halten US-Experten den PSA-Test generell nicht 
mehr für empfehlenswert. 

Und die gesetzlichen Krankenkassen in Deutsch-
land sehen in ihrem Leistungskatalog zwar für je-
den versicherten Mann ab dem 45. Lebensjahr 
eine jährliche Untersuchung zur Früherkennung 
von Prostatakrebs vor, allerdings nicht durch die 
Bestimmung des PSA, die ist davon explizit aus-
genommen.

Aufklären, anbieten, empfehlen ...? Ich fühle 
mich rat- und hilflos. Je weiter das urologische Ex-
pertenwissen voranschreitet, desto unübersichtli-
cher und bedrohlicher erscheint es mir. 

Angst und Unruhe haben schleichend Einzug in 
mein Leben gehalten (ich bin mir meines »Risiko-
vaters« immer bewusst), als ich mich dann vor 16 
Jahren im Alter von 50 erstmals unter den Schirm 
der urologischen »Vorsorge« begebe: unauffälliger 
Tastbefund der Prostata, PSA 0,8. »Alles in Ord-
nung, kein Grund zur Sorge«, so der Urologe, 

KinderZEIT 
Was passiert, wenn  
niemand mehr Steuern  
zahlen würde  S. 43

Schnitt durch Nicaragua
Ein riesiger Kanal soll  
Atlantik und Pazifik ver-
binden – und wird Biotope 
bedrohen  S. 40WISSEN

Das ganz normale 
Wetterchaos
Winterausfall hier, Eiseskälte da  – 
der Jetstream dreht seine Kapriolen

In Deutschland war der Winter praktisch 
ein Totalausfall. Seit Wochen ist es viel zu 
mild. Schnee und Dauerfrost werden auch 
nicht mehr kommen, prognostiziert jetzt 
der Deutsche Wetterdienst. Dafür bibbern 
die Amerikaner, fegen Schneestürme über 
Japan hinweg, branden Sturmfluten an 
Westeuropas Küsten. Vor allem aber schei-
nen die Hochs und Tiefs auf der Nordhalb-
kugel seit Dezember wie einbetoniert. In 
der sonst so chaotischen Atmosphäre ist das 
Wetter seltsam konstant: Wenn es irgendwo 
erst einmal regnet, schneit oder stürmt, hört 
es einfach nicht mehr auf.

Natürlich liegt die Frage nahe, ob das am 
Klimawandel liegt. Doch die Antwort fällt, 
wie so oft, nicht eindeutig aus. Das ist das 
Dilemma, in dem die Klimaforschung seit 
Jahren steckt. Belastbare Aussagen können 
die Wissenschaftler lediglich zur langfristi-
gen Statistik des Wetters machen – eben zu 
dem, was das globale Klima bestimmt. 
Wie sich die Erderwärmung aber auf ein-
zelne Jahreszeiten auswirkt, auf Regionen 
und Wetterlagen, auf das also, was wir 
Menschen unmittelbar erleben, das weiß 
niemand  genau. 

Zur ungewöhnlichen Wetterstabilität der 
vergangenen Wochen aber lässt sich immer-
hin so viel sagen: Unser Wetter wird wesent-
lich mit bestimmt vom polaren Jetstream, 
einer Strömung starker Winde, die in gro-
ßer Höhe über der Nordhalbkugel kreist 
(ZEIT Nr. 3/14). In diesem Winter schlin-
gert der Jetstream in außergewöhnlich gro-
ßen Schleifen zwischen Nordpol und Sub-
tropen und verliert dadurch an Stärke und 
Geschwindigkeit – was wiederum dazu 
führt, dass die jeweiligen Wetterlagen länger 
als üblich andauern. 

Die entscheidende Frage lautet: Ist das 
ein zufälliges Einzelereignis, oder wird sich 
das in Zukunft häufiger wiederholen? Letz-
teres wäre eine schlechte Nachricht für den 
Planeten: Sie würde bedeuten, dass künftig 
ein Teil der Menschheit wochenlang unter 
Überschwemmungen und Stürmen leiden 
müsste, während ein 
anderer auf dem Tro-
ckenen säße.

Ob es wirklich 
so kommt, kann 
die Klimawissen-
schaft leider noch 
nicht beantworten. 
Dazu müsste einer-
seits mehr Mühe 
auf  die Grundlagen-
forschung verwandt 
werden, andererseits 
müssten Meteorolo-
gen und Klimatolo-
gen sehr viel enger als bisher zusammenar-
beiten. Erst dann wüsste man, ob wir uns in 
Zukunft auf ähnliche eintönige Winter wie 
in diesem Jahr einstellen müssen.

Man darf allerdings hoffen, dass es nicht 
so kommt und dass die aktuelle Wetter-
anomalie eine einmalige Ausnahme bleibt. 
Schon weil das Wetter nicht so chaotisch ist, 
wie viele denken. Es sucht nach Ordnung, 
gehorcht übergeordneten Regeln. Hat sich 
ein Muster erst einmal eingespielt, neigt es 
dazu, sich zu wiederholen. Meteorologen 
sprechen von der »Erhaltungsneigung« be-
stimmter Wetterlagen. Das kann eine Woche 
dauern. Einen Monat. Oder eben drei. Auch 
ganz ohne Klimawandel. ANDREAS FREY 

England erlebt 
Winterstürme 
ohne Ende

Seltsame Materie
Es gehört zu den paradoxen Erkenntnissen 
der Risikoforschung, dass Entwarnung nie 
funktioniert: Erklärt man eine Gefahr für 
ausgeschlossen, bleibt beim Publikum vor 
allem das Wort »Gefahr« hängen. Das wissen 
auch jene zwei Juristen, die vor Experimen-
ten im Teilchenbeschleuniger Relativistic 
Heavy Ion Collider auf Long Island warnen. 
Ihnen zufolge könnte dabei »seltsame Mate-
rie« entstehen, sich ausbreiten und am Ende 
die Erde zerstören. Wow!

Nur Kleingeister weisen darauf hin, dass 
dies physikalisch so gut wie ausgeschlossen 
ist. Eben nur »so gut wie«! Hat die Apo-
kalypse nicht längst begonnen? Unsere 
Sparzinsen, die Vertraulichkeit unserer E-
Mails, ja überhaupt die guten alten Zeiten 
– alles verschwunden, verschluckt von selt-
samer Materie, die sich unaufhaltsam aus-
breitet und nicht einmal haltmacht vor die-
sem Arti...  BEL
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»Vergessen Sie Ihr PSA!«

»
Krebs: Problematische Früherkennung 

Der Autor
Dr. med. Michael de Ridder ist Internist und  
leitete 15 Jahre lang die Rettungsstelle des  
Vivantes Klinikums am Urban in Berlin. Er 
ist zudem Autor zahlreicher Zeitschriften-
beiträge und mehrerer Bücher, darunter 
»Wie wollen wir sterben?«. Als Vorsitzender 
einer Stiftung für Palliativmedizin befasst 
er sich seit vielen Jahren kritisch mit dem  
Fortschritt in der Medizin und mit  Fragen 
unseres Gesundheitssystems.

Der Test für die Frau
Ähnlich umstritten wie der PSA-Test ist das 
Mammografie-Screening, das bei Frauen 
Brustkrebs im Frühstadium aufspüren 
soll. Vergangene Woche stellte  erneut eine 
– nicht unumstrittene – Studie zum  
Screening dessen Nutzen infrage. Es gilt: 
Dass die Mammografie mehr nützt als 
schadet, konnte bislang nicht eindeutig 
nachgewiesen werden. Sie führt aber zu  
falschen Alarmen, die Frauen ängstigen.

Der Test für den Mann 
Der PSA-Test misst die Konzentration des 
prostataspezifischen Antigens (PSA), das die 
Samenflüssigkeit verdünnt und so die Spermien 
beweglicher macht. Ist der Wert erhöht, kann das 
auf  Krebs hindeuten. Allerdings sind auch 
harmlosere Ursachen möglich: etwa eine gutartige 
Prostatavergrößerung oder schlichter Druck auf 
das Organ (etwa nach einer Tastuntersuchung oder 
durch Radfahren). Die Kosten von rund 20 Euro 
für den Test zahlt die Kasse übrigens nicht.
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Was der Arzt MICHAEL DE RIDDER erlebte, als ihn seine Angst ins Labyrinth 
der Prostatakrebs-Vorsorge trieb

»Ich fühle mich rat- und hilflos. 
Je weiter das Expertenwissen  
voranschreitet, desto  
bedrohlicher erscheint es mir«
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»kommen Sie in einem Jahr wieder.« Jährlich lasse 
ich nun meine Prostata untersuchen und mein 
PSA bestimmen, 2004 liegt der Wert bei 2,5 – 
mancher Urologe würde die Indikation zur Pro-
benentnahme (»Biopsie«) schon jetzt stellen. Erst-
mals spüre ich tiefe Angst. Ein mir bekannter Uro-
loge rät noch von einer Biopsie ab. 

Ein gutes Jahr vergeht; 2006 ist der Wert auf 3,6 
gestiegen. Die Anzeichen, dass meine Prostata von 
einem Tumor befallen sein könnte, mehren sich: Die 
sogenannte PSA-Verdopplungszeit, ein weiterer In-
dikator für das Vorliegen eines Karzinoms, liegt nicht 
mehr im Normbereich. Bei der rektalen Tastung 
meiner Prostata sagt der Urologe zu mir: »Links, da 
ist was Derbes, etwas Verdächtiges, das gefällt mir 
nicht.« Mit dem kollegialen Rat, möglichst bald eine 
Gewebsprobe entnehmen zu lassen, verlasse ich die 
Praxis – erschrocken und in großer Sorge.

Ende 2006 gehe ich in eine Klinikambulanz. 
Zwölf Gewebsstanzen entnimmt Doktor P., ein 
erfahrener Urologe, gesteuert und überwacht per 
Ultraschall. Befund: negativ. Ein seelischer Freu-
densprung – eine Last fällt von mir! Kann es damit 
sein Bewenden haben und ich mich als frei von 
einem Prostatatumor betrachten? »PSA-Kontrolle 
in einem Jahr«, so die Empfehlung des Kollegen – 
ein Dämpfer, der seine Wirkung nicht verfehlt: 
Die Angst in mir köchelt weiter.

Während der kommenden Jahre folgen weitere 
PSA-Kontrollen und Biopsien bei Doktor P. Ein 
weiter ansteigender PSA-Wert (2010 liegt er bei 
7,5) findet auch in der zweiten feingeweblichen 
Untersuchung keine Erklärung, denn weder eine 
(chronische) Prostataentzündung noch eine gut-
artige Vermehrung von normalem Prostatagewebe 
(»Hyperplasie«), die beide ebenso zu einer Erhö-
hung des PSA führen können, sind bei mir erkenn-
bar. Meine zweite Gewebeprobe wird von mehre-
ren Pathologen begutachtet. Auch hier lautet der 
Befund übereinstimmend: kein Krebs.

Eine gewisse Beklommenheit und Ratlosigkeit 
greift allmählich auch unter meinen Ärzten um 
sich, weil mein steigendes PSA keine Erklärung 
findet. Die dritte Biopsie findet 2011 bei einem 
PSA von 9,8 statt. Sie zeigt in einer von zwölf Ge-
websstanzen eine »high grade PIN« – eine Gewebs-
veränderung, aus der in 50 Prozent der Fälle später 

ein Karzinom hervorgeht. Urteil des Pathologen: 
»Derzeit kein Anhalt für Malignität«, nichts Bös-
artiges also. Seine Empfehlung: Kontrolle in ei-
nem Jahr. 

Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle ... Ich resümie-
re: Seit 13 Jahren steigt mein PSA; es gibt keinen 
Befund, der diesen Wert erklärt; ich habe keinerlei 
Beschwerden oder Symptome. Und doch bin ich 
der Verzweiflung nahe. Längst sehne ich die Dia-
gno se eines Tumors geradezu herbei, denn dauer-
hafte Ungewissheit ist unerträglicher als eine klare 
und definitive Diagnose. Fast bin ich willens, mir 
dieses Schicksalsorgan auch ohne Tumornachweis 
entfernen zu lassen, doch dem würde – zu Recht 
– kein Urologe folgen wollen.

Ich gebe nicht auf, ein Mehr an Klarheit zu gewin-
nen. Ich unterziehe mich dem erst seit kurzer Zeit auf 
dem Markt befindlichen PCA-3-Test, bei dem aus 
Urin gewonnene Prostatazellen molekulargenetisch 
analysiert werden. Gestützt auf diverse Studien, be-
hauptet der amerikanische Hersteller, dass der Test 
spezifischer sei als die Bestimmung des PSA und für 
die Entscheidung zur Biopsie hilfreich. 

Das Testergebnis bescheinigt mir mit mittlerer 
Wahrscheinlichkeit ein Prostatakarzinom. Urteil 
eines der renommiertesten deutschen Urologen, 
Professor W.: PCA-3-Test falsch-positiv!

Nach einer vierten und erneut ohne positives 
Ergebnis verlaufenden feingeweblichen Untersu-
chung im Herbst 2012 – das PSA ist nun auf 14,7 
angestiegen – murmelt Doktor P. während der 
Pro ben ent nah me beiläufig: »Bei diesem Wert ge-
hen manche Ärzte ja schon auf Metastasensuche!« 
Er ahnt wahrscheinlich nicht, was er bei mir damit 
auslöst: Ich fühle mich wie vom Schlag getroffen, 
bin zutiefst bestürzt. Metastasen?! Ohne einen Tu-
mornachweis? Bin ich eine urologische Kuriosität? 
Bin ich der weiße Rabe der Diagnostik des 
Prostata karzinoms – schon aussichtslos erkrankt 
und nur noch palliativ behandelbar? Wo ich doch 
hoffte und alles dafür tun zu können glaubte, mei-
nen Krebs – wenn er denn nachgewiesen wäre – in 
einem Stadium dingfest zu machen, in dem man 
noch etwas gegen ihn ausrichten könnte!

Tags darauf teile ich Professor W. den Befund 
mit. Abends lese ich seine Antwort. Mit dem Wis-
sen und dem Mut dessen, der wie kein zweiter 

Urologe die diagnostischen und therapeutischen 
Vorgehensweisen seiner Fachkollegen beim (ver-
muteten) Prostatakarzinom infrage stellt, schreibt 
er mir zurück: »Ich hoffe, Sie leben im glücklichen 
Bewusstsein Ihrer Prostatagesundheit! Vergessen 
Sie Ihr PSA! Nie mehr eine Biopsie!« Ich traue 
meinen Augen nicht. Ich bin fassungslos und zu-
gleich dankbar für diesen Lichtblick, fühle mich 
aber aufgerieben zwischen allen Fronten.

Ist es denn denkbar, dass Doktor P., ein erfahre-
ner und technisch äußerst geschickter Urologe, bei 
meinen nunmehr vier Biopsien, die insgesamt 50 
Prostata-Gewebsproben umfassen, einen bestehen-
den Tumor mit seiner Biopsienadel verfehlt hat? 
Ja, das ist vorstellbar, denn manche Prostatakarzi-
nome, die in einer bestimmten Region wachsen, 
sind schwer zugänglich.

Was kann ich noch tun, um Gewissheit zu er-
langen? Die Magnetresonanztomografie (MRT) ist 

zwar kein sicheres bildgebendes Verfahren zum 
Nachweis eines Prostatakarzinoms. Gleichwohl 
bietet eine Biopsie, die per MRT kontrolliert wird, 
das derzeitige Maximum an diagnostischer Sicher-
heit. Sie ist nur an wenigen Zentren möglich. Pro-
fessor W., obwohl selbst nicht überzeugt, erkennt 
meine Nöte und rät mir zu.

Der neuerliche Eingriff erfolgt während einer 
eineinhalbstündigen Vollnarkose in der Universi-
tätsklinik H. Er bringt mir – endlich – die lange 
erwartete diagnostische Klarheit: In zwei von 30 
Gewebsproben findet sich Tumorgewebe mittlerer 
Bösartigkeit. Empfehlung der Klinik: Bestrahlung 
oder Operation, also Entfernung der Prostata. Ich 
bin erleichtert.

Professor W. hingegen ist überzeugt, dass ich 
die Kriterien für einen Patienten erfülle, der sich 
nicht operieren lassen, sondern einer »aktiven 
Überwachung« unterziehen sollte – vor allem 
wenn man den Gesamtverlauf und alle Befunde 

einbeziehen würde. Er rät mir zu einer DNA-
Zytometrie meiner in H. gewonnenen Gewebs-
proben; eine Untersuchung, die zusätzliche Infor-
mationen über den Bösartigkeitsgrad des Tumors 
erbringt und es so erlaubt, die Dringlichkeit einer 
Behandlung besser einzuschätzen. 

Aber auch dieses Ergebnis, obwohl eher günstig 
– Malignitätsgrad 2 auf einer Skala von 1 bis 4 –, 
gestattet aus Sicht des Pathologen keine eindeutige 
Zuordnung meines Tumors als »insignifikant« 
oder »signifikant«. Professor W. hingegen legt sich 
fest: »Dieser Krebs bedroht nicht Ihr Leben. Dabei 
bleibe ich.«

Bangen. Zweifel. Albträume. Es muss jetzt et-
was geschehen. Zu einer »aktiven Überwachung« 
kann ich mich nicht entschließen – durchlebe ich 
sie nicht bereits seit 15 Jahren? 

Welche Optionen bleiben mir aber? Da wäre 
zum einen die sogenannte Intensitätsmodulierte 

Strahlentherapie (IMRT), die 
aber langwierig ist und mit  
diversen möglichen Neben-
wirkungen behaftet. Oder die 
Protonentherapie: Ihr Nutzen 
wurde noch nicht nachgewiesen, 
sie wird heiß und unlauter be-
worben. Oder doch die so-

genannte Brachy therapie? Dabei werden radio-
aktive Partikel in die Prostata eingepflanzt, und 
man wird zur wandelnden Strahlenquelle. 

Nein. Nichts davon. Ich lasse mein Gefühl ent-
scheiden: Operation! Das »Ding« muss raus! Wie-
der durchlebe ich eine zweiwöchige Phase heftiger 
Angst wegen eines präoperativ erforderlichen Kno-
chenszintigramms, in dem geschaut wird, ob ein 
möglicher Krebs bereits gestreut hat. Denn hätte 
ich schon Metastasen, käme eine Operation erst 
gar nicht infrage. In meinem Unglück wiederum 
ein kleiner Jubelschrei: Das Szintigramm zeigt kei-
ne Metastasen. Im September 2013 lasse ich mir 
komplikationslos die Prostata entfernen. Der 
Krebs hatte die Organkapsel noch nicht durch-
brochen; damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass der Eingriff als »kurativ« zu klassifizieren ist, 
dass ich geheilt bin.

Mehr denn je ist es heute ein zentrales Anliegen 
der Medizin, Krankheiten, zumal bösartige Tumo-

ren, frühzeitig zu erkennen, um langfristiger Hei-
lung eine optimale Chance zu geben. Die Früh-
erkennung scheint auf den ersten Blick eine nahe-
liegende und plausible medizinische Vorgehens-
weise, ja geradezu der Königsweg der Medizin. Bei 
näherem Hinsehen indes erweist sie sich als Janus-
kopf: Ihrem Nutzen für den Patienten steht ein 
schwer zu ermessendes Schadenspotenzial zur Sei-
te. Jeder Mann muss letztendlich eine eigene Ent-
scheidung treffen, die auch davon abhängt, mit 
welchen Unwägbarkeiten er bereit ist zu leben.

Ich wollte wissen. Ich wollte eine Diagnose er-
zwingen, um jeden Preis. Ich wollte den mögli-
chen, nicht mehr beherrschbaren Auswirkungen 
der Krankheit unbedingt zuvorkommen. Ob mir 
dies gelungen ist, bleibt zweifelhaft, denn die 
Krankheit Krebs kennt – bis heute – kein Plus-
quamperfekt. Dass sie nicht zurückkehren wird, 
kann niemand mit Sicherheit sagen.

Würde ich – rückblickend und im Wissen um 
anderthalb Jahrzehnte durchlebte Ruhelosigkeit 
und Angst – noch einmal denselben Weg gehen? 

Trotz dieser extremen persönlichen Kosten 
und bei aller Ambivalenz lautet meine Antwort 
darauf: ja. Denn eine drückende Last ist von 
mir genommen.

F
rage: Wie verschafft man sich als 
Forscher heute besondere Autorität? 
Antwort: indem man als Hirnexper-
te auftritt oder zumindest neurolo-
gische Studien zitiert. Egal, ob es 
um richtiges Lernen oder Marketing 
geht, um Mitgefühl, Liebe oder po-

litische Entscheidungsfindung – kaum etwas ver-
leiht einem Standpunkt mehr Glaubwürdigkeit als 
der Verweis auf bunte Hirnbilder aus dem Kern-
spintomografen. Diese scheinen schließlich glasklar 
zu belegen, was im Kopf von Lernenden, Lieben-
den oder Kaufenden wirklich vor sich geht. 

Die besondere Aura der Hirnforschung ver-
schafft ihren Vertretern nicht nur Gehör, sie zahlt 
sich auch finanziell aus. Neurowissenschaftler re-
krutieren derzeit enorme Forschungsmittel – wie 
etwa jene Milliarde Euro, mit der die EU das  
Human Brain Project fördert (ZEIT Nr. 6/13); und 
sie verstehen es, ihr Wissen auch privat zu Geld zu 
machen – wie der Bonner Hirnforscher Christian 
Elger, der Bücher über Neuroleadership schreibt 
und auf Werbekongressen auftritt; oder wie sein 
Bremer Kollege Gerhard Roth, der sich in seiner 
Firma Roth GmbH als Experte für »Verkaufs-
training«, »Neuromarketing« und »Unterneh-
mensführung« anbietet.

Von der prognostizierten Revolution ist 
in der klinischen Praxis nichts zu sehen

Doch wie ist es um die Aussagekraft der bunten 
Hirnbilder tatsächlich bestellt? Und wo steht die 
Neurowissenschaft heute, zehn Jahre nach jenem 
berühmten »Manifest« der Hirnforscher, das 2004 
für Aufsehen sorgte? Damals skizzierten elf füh-
rende Vertreter – darunter Gerhard Roth, Wolf 
Singer und Christian Elger – den Stand und die 
Aussichten ihrer Disziplin; der Ton oszillierte da-
bei zwischen Demut und Großspurigkeit. 

Einerseits bekannten die deutschen Hirn-
forscher bescheiden: »Nach welchen Regeln das 
Gehirn arbeitet (...), wie das innere Tun als ›seine‹ 
Tätigkeit erlebt wird und wie es künftige Aktionen 
plant, all dies verstehen wir nach wie vor nicht ein-
mal in Ansätzen.« 

Ungeachtet dessen, prognostizierten sie ande-
rerseits »enorme Fortschritte« für die nächsten 
zehn Jahre: Man werde die Grundlagen von Alz-
heimer und Parkinson verstehen und diese Leiden 
»vielleicht von vornherein verhindern oder zumin-
dest wesentlich besser behandeln können«. Für 
Schizophrenie und Depressionen wurde gar gleich 
»eine neue Generation von Psychopharmaka« in 
Aussicht gestellt, die »hocheffektiv sowie neben-
wirkungsarm« sei und die »Therapie psychischer 
Störungen revolutionieren« könnte.

Die große Neuro-Show
Was wurde aus den Verheißungen der Hirnforschung? Wissenschaftler ziehen Bilanz. Sie fällt dürftig aus VON ULRICH SCHNABEL
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Zehn Jahre später ist klar: Von all dem ist nichts 
eingetreten. Von einem echten Verständnis der  
Ursachen der Alzheimer-Demenz sind wir so weit 
entfernt wie 2004, Therapien zur Verhinderung 
oder Heilung der Krankheit sind bis heute nicht 
verfügbar; auch die behauptete Revolution in der 
Therapie psychischer Störungen blieb bislang aus, 
neue »hocheffektive und nebenwirkungsarme« 
Medikamente waren pures Wunschdenken.

Zum zehnten Jahrestag des Manifests hat daher 
eine Gruppe von Neurobiologen, Psychiatern, Psy-
chologen und Philosophen eine Art Gegenmani-
fest verfasst, ein Memorandum »Reflexive Neuro-
wissenschaft«, das scharf mit dem damaligen Pa-
pier ins Gericht geht. Die Bilanz falle enttäuschend 
aus, »eine Annäherung an gesetzte Ziele ist nicht in 
Sicht«, schreiben die Forscher um den Psychiater 
und Neurologen Felix Tretter, Chefarzt am Isar-
Amper-Klinikum München-Ost.

Zwar würde von »klinisch tätigen Ärzten sowie 
von Patienten und deren Angehörigen« nichts 
sehnlicher erwartet als Fortschritte der Neuro-
wissenschaften. Doch von solchen sei in der Praxis 
kaum etwas erkennbar – und das liege nicht etwa 
an der zu kurzen Zeit oder fehlenden Forschungs-
geldern, sondern an grundlegenden »Unzuläng-
lichkeiten im Bereich der Theorie und Methodo-
logie der Neurowissenschaften« – anders gesagt: 
am fehlenden Verständnis der grundsätzlichen Re-
geln, nach denen das Gehirn funktioniert.

Sex, Schmerz und Zeitgefühl – all das 
steckt angeblich im selben Hirnareal

So gilt heutzutage eine Geistesfunktion häufig schon 
als »erklärt«, wenn man im Kernspintomografen 
zeigen kann, welches Hirnareal dabei aktiv wird. 
Dummerweise sind solche Zuordnungen alles ande-
re als eindeutig. Darauf hat kürzlich auch der Neuro-
psychologe Ernst Pöppel hingewiesen. Ihm ist auf-
gefallen, dass die Inselrinde (Insula) im Cortex of-
fenbar ein artistischer Multitasker ist. Je nach Studie 
scheint sie mal verantwortlich für negative Emotio-
nen, mal für Körpergefühl, wahlweise auch für Auf-
merksamkeit, Schmerz, Sex, Begierde oder Zeit-
gefühl. »Das ist Unsinn«, kommentiert Pöppel, »das 
ist schlimmer als die Phrenologie vor 200 Jahren«.

Das Gehirn arbeitet eben nicht nach dem 
Schubladenprinzip, wie manche Studien suggerie-
ren, es zieht seine Leistung aus der hochdynami-
schen Vernetzung von rund 100 Milliarden Ner-
venzellen, die permanent miteinander interagieren. 
Wie das genau vor sich geht, weiß derzeit niemand. 
Klar ist aber: »Eine psychische Funktion wird an 
mehreren Gehirnorten realisiert, und ein Gehirn-
ort ist an mehreren Funktionen beteiligt«, wie es 
im neuen Memorandum heißt. Daher reiche es 

nicht, per Kernspin und anderen Methoden immer 
neue Daten zu sammeln, um die große Frage zu 
beantworten, wie das Gehirn arbeite und wie am 
Ende etwas wie Geist und Bewusstsein entstehe.

Genau das aber hatten die Hirnforscher 2004 
in Aussicht gestellt. In den nächsten 20 bis 30 Jah-
ren werde man »widerspruchsfrei Geist, Bewusst-
sein, Gefühle, Willensakte und Handlungsfreiheit 
als natürliche Vorgänge ansehen, denn sie beruhen 
auf biologischen Prozessen«. Dieser Satz klang so, 
als wüssten die Neurowissenschaftler bereits, wie 
man Geist, Bewusstsein et cetera alleine aus biolo-
gischen Vorgängen heraus erklären kann. Davon 
kann jedoch bis heute keine Rede sein.

Inzwischen muss man diesen Satz wohl so le-
sen, dass Gedanken und Gefühle auch auf biologi-
schen Prozessen beruhen – was allerdings eine 
ziemlich banale Erkenntnis ist. Denn »in einem 
sehr trivialen Sinne«, schreiben die Kritiker um 
Tretter, würden ja »alle menschlichen Leistungen 
›auf biologischen Prozessen beruhen‹, denn man 
muss zum Beispiel atmen, um etwas zu leisten, 
woraus jedoch nicht folgt, dass alle menschlichen 
Leistungen als Atmung ›angesehen‹ werden kön-
nen«. Die Autoren des Manifests hätten hier not-
wendige und hinreichende Bedingungen vermischt.

Die Gegenposition formuliert am provokativs-
ten der Psychiater Thomas Fuchs aus Heidelberg: 
»Das Gehirn allein denkt gar nicht«, sagt Fuchs. Es 
sei »immer die ganze Person, die etwas wahr-
nimmt, überlegt, entscheidet, sich erinnert und so 
weiter, und nicht ein Neuron oder ein Cluster von 
Molekülen«. Deshalb lasse sich menschliches Den-
ken und Verhalten nur erklären, wenn man den 
ganzen Organismus und dessen Umwelt betrachte 
– womit auch kulturelle, soziale und moralische 
Dimensionen mit ins Spiel kommen.

Fuchs, Tretter und die anderen Unterzeichner 
des neuen Memorandums fordern daher eine neue 
Perspektive, eine »systemwissenschaftliche« Ge-
samtschau. Dazu seien einerseits neue, »konzeptio-
nelle Theorieentwicklungen« nötig, zum anderen 
brauche es eine intensivere Zusammenarbeit der 
Hirnforscher mit Disziplinen wie der klinischen 
Psychologie, Systemforschung und Philosophie.

Eine ähnliche Forderung findet sich schon im 
alten Manifest – allerdings wird sie wirkungslos 
bleiben, solange an den Universitäten immer noch 
jede Disziplin bei der Vergabe von Forschungs-
geldern eifersüchtig über ihre Pfründe wacht. So 
ist das neue Memorandum nicht weniger als ein 
Aufruf zur wissenschaftlichen Revolution. 

Und das völlig zu Recht: Ohne diese Re vo lu-
tion wird ein besseres Verständnis des Menschen 
und seines Bewusstseins nicht zu haben sein.

 www.zeit.de/audio

»Ich wollte den möglichen Auswirkungen 
der Krankheit unbedingt zuvorkommen. 
Ob mir das gelungen ist – zweifelhaft«

       www.zeit.de/ebooks
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Der Reichtum 
aus der Tiefe
Auf dem Meeresboden ruhen Schätze: Metalle und Seltene Erden, die 
den Bedarf für die Industrie sichern sollen. Forscher fürchten jedoch, der 
 Untersee-Bergbau könne die Ökosysteme gefährden VON TIM SCHRÖDER

Knolle voller Metall
Unter Wasser abgelagerte Kobaltkrusten,  
gold- und silberhaltige Massivsulfide sowie  
Manganknollen werden wegen ihres Gehaltes 
an Kupfer, Nickel, Kobalt und Seltenen  
Erden umso interessanter, je weniger von diesen  
Metallen man an Land f indet.

Ferngesteuerte Ernte 
Gerätschaften, um in mehreren Tausend Metern 
Meerestiefe Metalle zu schürfen, sind noch in 
der Entwicklung. Die norwegische Firma Aker 
Solutions stellt sich die Ernte von Mangan-
knollen so vor: Lenkbare Drohnen, Leucht- und 
Messeinheiten erfassen das Terrain. Fern-
gesteuerte Maschinen sammeln die Knollen am  
Meeresboden ein, und über Schläuche werden 
diese an die Oberf läche zum Schiff befördert.

V
on Mexiko nach Deutschland ist 
es gar nicht weit. In Richtung 
Westen nur etwa 1500 Kilome-
ter hinaus auf den Pazifik. Mit 
einem flotten Schiff dauert das 
von Acapulco aus ungefähr zwei 
Tage bis zu dem Stück Deutsch-

land, das in 4000 Meter Tiefe am Meeresgrund 
liegt und so groß wie Bayern ist. Der Tiefseeboden 
ist hier flach wie das Alpenvorland, eine dunkle, 
schlammige Ebene. Die Deutschen sind nicht al-
lein. Ein paar Schiffsstunden nordwestlich liegt 
Belgien, in direkter Nachbarschaft zu Südkorea. 
Noch etwas weiter folgen Frankreich und Russ-
land – eine Kartografie wie aus der Kolonialzeit. 
17 Staaten haben inzwischen Anspruchgebiete 
(»Claims«) am Grunde des Pazifiks abgesteckt, 
denn hier ruhen Erze in großer Menge: Auf einer 
Fläche von der Größe Europas ist der Meeres-
boden mit Manganknollen übersät, dunklen me-
tallreichen Mineralienklumpen, die ein wenig an 
Pferdeäpfel erinnern. Clarion-Clipperton-Zone 
(kurz CCZ) heißt das Meeresgebiet zwischen Me-
xiko und Hawaii, in dem die Manganknollen 
mancherorts so dicht liegen wie die Pflastersteine 
einer alten Dorfstraße.

Wissenschaftler kennen diese Knollen seit 
Jahrzehnten. Etliche Male haben sie die Klumpen 
mit Bodengreifern an Bord ihrer Forschungs-
schiffe gehievt, ihren Metallgehalt gemessen und 
daraus auf die Rohstoffmengen geschlossen. Die 
Knollen enthalten vor allem Mangan, aber auch 
Eisen, Nickel, Kupfer, Titan und Kobalt, jede 
Menge Rohstoffe für die Industrie. Geologen 
schätzen die Vorräte alleine in der CCZ auf 21 
Milliarden Tonnen. Weltweit enthalten Mangan-
knollen mehr Mangan als die Landlagerstätten, 
vermuten sie. Aufgeschreckt durch die Ölkrise 
1973 und die Erkenntnis, dass Rohstoffe endlich 
sind, hatten sich Industrieunternehmen schon 
Ende der 1970er Jahre zur Knollenernte auf-
gemacht. 1978 schickte ein internationales Kon-
sortium erstmals ein Schiff mit einem Ernte-
maschinen-Prototyp in den Pazifik, einer Art 
Kartoffelroder. Für ein paar Stunden klaubte der 
Apparat Knollen aus dem Sediment. Über einen 
dicken Schlauch pumpten die Techniker die 
Klumpen empor. Als die ersten Knollen auf das 
Deck polterten, knallten die Korken. Konkur-
renzfähig wurde die Maschine aber nie. 

Seit wenigen Jahren ist der Meeresbergbau nun 
wieder ein heißes Thema. Angesichts stark gestie-
gener Metallpreise und der wachsenden Rohstoff-
nachfrage in den Schwellenländern, vor allem in 
China und Indien, schauen sich die Industrie-
nationen nach alternativen Quellen um. Außer-
dem wollen sich Länder wie Deutschland, die 
kaum über eigene Ressourcen verfügen, von den 
Fördernationen unabhängig machen. »Vor allem 
China hat derzeit bei vielen Rohstoffen quasi eine 
Monopolstellung«, sagt der Geologe James Hein 
vom U. S. Geological Survey: Seltene-Erden- 

Metalle etwa, die man für Magnetresonanztomo-
grafen, für Generatoren von Windanlagen oder 
für Leuchtdioden benötigt, stammen zu 97 Pro-
zent aus China. Beim Germanium, das für die 
Funktechnik in Smartphones oder für Solarzellen 
wichtig ist, sind es 71 Prozent. Kobalt wiederum 
stammt zum großen Teil aus den Bürgerkriegs-
gebieten im Osten der Demokratischen Republik 
Kongo. Im Auftrag der EU haben Forscher kürz-
lich für ein gutes Dutzend wichtiger Metalle eine 
hohe »Rohstoffkritikalität« errechnet. Klartext: 
Hier könnte es eng werden. 

Aufwendiger, aber sehr viel sicherer erscheint da 
vielen Nationen der eigene Tiefsee-Claim. Dabei 
haben Staaten und Bergbauunternehmen neben den 
Manganknollen noch zwei weitere Rohstoffquellen 
anderer Zusammensetzung im Visier: erstens die 
Massivsulfide, metallhaltige Schwefelverbindungen, 
die sich an heißen, magmatischen Quellen ablagern. 
Und zweitens Kobaltkrusten, feste metallhaltige 
Beläge, die sich auf den Hängen von Unterwasser-
Vulkanen bilden. Sie sind wegen ihrer hohen Gold- 
und Silbergehalte begehrt.

T
atsächlich weiß aber noch niemand, 
wann es mit diesem Meeresbergbau 
losgeht. In den vergangenen Jahren 
hatten Konzerne mehrfach den Pro-
duktionsstart angekündigt – und ihn 

immer wieder aufgeschoben, weil Geldgeber ab-
sprangen oder Vertragspartner uneins waren. 
Manche Experten sagen, es fehle an tiefseetaug-
licher Technik. Doch da hat sich gerade in den 
letzten drei Jahren eine Menge getan. In Groß-
britannien hat der Rüstungskonzern Lockheed 
Martin eine Tochtergesellschaft für Meeresberg-
bau gegründet. Die UK Seabed Resources soll alte 
Pläne für eine Mangan-Erntemaschine aus den 
1970er Jahren in den kommenden zwei Jahren in 
einen Prototyp umsetzen. Südkorea ist schon wei-
ter. Das staatliche Institut für Meereswissenschaf-
ten und Technologie hat bereits den zweiten 
Proto typ gebaut, den Mine-Ro II, ein Stahlgestell 
mit Kettenantrieb von der Größe eines Lieferwa-
gens. Im Sommer 2013 rumpelte es in 1300 Meter 
Tiefe über den Meersboden vor der koreanischen 
Halbinsel. 2015 soll Mine-Ro II probeweise ein 
größeres Meeresgebiet abernten. 

Doch es gibt mehr als Prototypen: Tatsächlich 
brummen schon heute monströse Maschinen 
durch die Tiefsee – sogenannte Tractors und 
Trencher, die drei Meter tiefe Gräben für Erdgas-
pipelines oder Glasfaserleitungen in den Meeres-
grund fräsen. Bis zu 3000 PS stark, rollen diese 
Kettenfahrzeuge über Stein und durch Schlamm. 
Weiches Sediment blasen sie mit einem starken 
Wasserstrahl fort. Harten Fels nagen sie mit einer 
Gesteinsfräse ab. In den vergangenen drei Jahren 
hat der britische Trencher-Hersteller SMD ein 
Spezialgerät für den kanadischen Meeresbergbau-
konzern Nautilus Minerals entwickelt, der in der 
Bismarcksee vor Papua-Neuguinea Massivsulfide 

mit hohem Gold- und Silbergehalt abbauen will. 
Die Goldkonzentration liegt dort in manchen 
Vorkommen bei rund 15 Gramm pro Tonne. Das 
ist etwa dreimal so viel wie in typischen Land-
lagerstätten. »Die Maschinen sind so gut wie fer-
tig«, sagt Stef Kapusniak, der bei SMD für den 
Tiefseebergbau zuständig ist. Mehr als eine Foto-
grafie von einem haushohen Kettenfahrzeug-
Chassis ohne Aufbauten will er aber nicht zeigen. 

Die drei submarinen Erztypen kommen in ver-
schiedenen Meeresgebieten vor; Kobaltkrusten 
und Massivsulfide vor allem in den Gewässern von 
Inselstaaten. Damit gehören sie jeweils einer ein-
zigen Nation. Die Manganknollen hingegen fin-
det man vorwiegend jenseits der 200-Seemeilen-
Zonen, in internationalem Territorium. Die Knol-
len gelten nach Seerecht als »gemeinsames Erbe 
der Menschheit«. Kein Staat darf sich hier einfach 
bedienen. Seit 1994 wacht die UN in Gestalt der 
Internationalen Meeresbodenbehörde (Internatio-
nal Seabed Authority, kurz ISA) in Kingston auf 
Jamaika darüber, dass die Rohstoffe im interna-
tionalen Gebiet gerecht verteilt werden. So bleibt 
eine große Menge für die Entwicklungsländer re-
serviert, was Seerechtler als einzigartig loben.

Bis heute hat noch kein Staat im internationa-
len Territorium Rohstoffe abgebaut, weil die ISA 
vorschreibt, Meeresgebiete zunächst intensiv zu 
erkunden. Das gilt auch für die Manganknollen-
felder in der Clarion-Clipperton-Zone, die den 
einzelnen Staaten nicht wirklich gehören, sondern 
ihnen von der ISA für begrenzte Zeit überlassen 
werden. Will eine Nation im internationalen Ge-
biet Rohstoffe abbauen, muss sie bei der ISA eine 
Erkundungslizenz für ein Areal beantragen. Meh-
rere Jahre lang muss der Staat das Gebiet unter-
suchen, Bodenproben nehmen, Meereslebewesen 
erfassen und herausfinden, welche Flächen be-
sonders ergiebig sind. Zum Schluss weist die ISA 
dann jedem Staat ein gleich großes Stück im er-
kundeten Gebiet zu, in dem er exklusiv Mangan-
knollen ernten darf – 75 000 Quadratkilomter, 
etwa die Größe Bayerns. »Die Erkundungen der 
vergangenen Jahre zeigen, dass rund zehn Prozent 
unserer Fläche in der CCZ so reich an Mangan-
knollen sind, dass sich der Abbau lohnt«, sagt 
Thomas Kuhn von der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe in Hannover. 

B
is 2016 werden die Gebiete in der 
CCZ noch erkundet. Erst danach will 
die ISA den Abbau gestatten. Manche 
Meeresbiologen sehen das mit Sorge. 
Denn die Erntemaschinen werden 

nicht nur die Knollen aufsaugen und zu einem 
Förderschiff an die Meeresoberfläche pumpen, 
sondern auch alle Lebewesen, die den Ernte-
maschinen am Meeresboden im Weg sind. Welche 
Konsequenzen das haben kann, hat ein deutsches 
Forschungsprojekt 1989 gezeigt. Damals durch-
pflügten Wissenschaftler mit einer Art Egge ein 
Knollengebiet vor Peru – und schabten dabei auch 

etliche Seegurken, Krabben und Borstenwürmer 
zu Tode. »Wir wollten erfahren, wie lange es dau-
ert, bis sich die Tiefseefauna von dem Eingriff  
erholt«, sagt der damalige Projektleiter Gerd 
Schriever vom privaten Forschungsinstitut Biolab 
in Hohenwestedt. Zweimal, drei und sieben Jahre 
später, kehrten die Forscher zurück und schickten 
Kameraschlitten hinab. Die Pflugspuren waren 
noch deutlich zu sehen. Zwar hatten sich wieder 
Borstenwürmer und kleine Krebse angesiedelt. 
Doch lebten dort weniger Arten als zuvor. Im kom-
menden Jahr wird Schriever erneut in das Gebiet 
vor Peru fahren. »Ich bin gespannt, wie es mehr als 
25 Jahre nach unserem Experiment aussieht.«

Meeresbiologen fürchten noch eine andere Folge 
des Manganknollenabbaus: Die Knollenroder wir-
beln den Meeresboden zu einer Sedimentfahne auf, 
die kilometerweit treiben und beim Absinken emp-
findliche Lebewesen unter sich begraben könnte. 
»Zwar gab es bereits Experimente, bei denen man 
beobachtet hat, wie weit die Wolke wandert, da war 
die Sedimentmenge gering«, sagt Schriever. »Wir 
wissen aber bis heute nicht, wie sich feine Partikel 
im Wasser verteilen und wie die Auswirkungen sind, 
wenn der Meeresbergbau im großen Stil beginnt.« 
Schriever fordert weitere Untersuchungen – zum 
Beispiel mit fest installierten Geräten, die die Strö-
mung und das herabrieselnde Sediment messen. 
Dennoch verteufelt er den Meeresbergbau nicht. 
Die jeweils aktuellen Abbauflächen werden nur 
selten mehr als 100 Quadratkilometer groß sein, sagt 
er. Zudem schreibe die ISA vor, innerhalb der Ab-
baugebiete Flächen unberührt zu lassen, aus denen 
Tiere in die abgeernteten Areale zurückkehren 
können. »Unter diesen Voraussetzungen erscheint 
mir nach dem jetzigen Kenntnisstand ein Meeres-
bergbau vertretbar zu sein.«

Manche Geologen sagen, es sei besser, in der 
Tiefsee Erze abzubauen, als an Land die letzten 
Naturgebiete neuen Minen zu opfern. Die Biologin 
Antje Boetius vom Max-Planck-Institut für Marine 
Mikrobiologie sieht das anders: »Ich frage mich, ob 
die Menschheit sich mit der Tiefsee nicht einen 
Naturraum leisten sollte, der auch in Zukunft un-
gestört bleibt.« Meereswissenschaftler wüssten bis-
lang viel zu wenig, um einschätzen zu können, was 
passiert, wenn Maschinen den Meeresboden qua-
dratkilometerweise abhobeln. »Mit jeder Boden-
probe holen wir neue Arten von Bakterien oder 
Würmern herauf.« Im Herbst vergangenen Jahres 
startete das Projekt MIDAS, das Antworten finden 
soll. Darin arbeitet Boetius mit Biologen, Geologen 
und Juristen zusammen. MIDAS soll unter anderem 
der ISA neue Fakten über die Tiefseebiologie, über 
Meeresströmungen oder auch darüber liefern, ob 
durch den Abbau der Rohstoffe Schwermetalle frei 
werden, die Tiere schädigen könnten. »Wir müssen 
dringend mehr über die Tiefsee erfahren und heraus-
finden, wie sich ein schonender Meeresbergbau er-
reichen lässt«, sagt Boetius. »Noch haben wir Zeit.«

 www.zeit.de/audio
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Pötte statt Fische
Wird der Kanal gebaut, verlieren Natur und Mensch – befürchtet der Evolutionsbiologe Axel Meyer, der in Nicaragua forscht

DIE ZEIT: Wie sicher sind Sie, dass noch 
in diesem Jahr mit dem Bau eines Kanals 
quer durch Nicaragua in Mittelamerika 

begonnen wird?
Axel Meyer: Da es die Idee eines solchen Projekts 
seit der Zeit der Konquistadoren gibt, könnte man 
entspannt zur Ansicht gelangen, dass die Pläne auch 
dieses Mal nicht umgesetzt werden. Aber als ich 
hörte, dass nun die Chinesen das machen wollen, 
schellten bei mir alle Alarmglocken. Wenn die sich 
etwas vornehmen, tun sie es wirklich. Ich forsche 
auch in Afrika und habe gesehen, wie China etwa 
in Burundi und Sambia Straßen und Bahnlinien 

baut, um an Rohstoffe zu ge-
langen. China ist ja nun 

einmal leider nicht be-
kannt für seine Liebe 
zur Umwelt.
ZEIT: Rohstoffe? In 
Nicaragua geht es um 
eine Schifffahrtsstraße.

Meyer: Worum es bei 
dem Projekt im Kern 
geht, ist wahrscheinlich 
vielschichtiger. Mit dazu 
gehören ja eine Eisen-
bahnlinie, eine Ölpipe-
line, Häfen, ein interna-
tionaler Flughafen und 
Freihandelszonen an bei-
den Enden des Kanals. 
Außerdem ist in der Kon-
zession festgelegt, dass die 
Betreiber die natürlichen 
Ressourcen entlang der 

Wasserstraße nutzen dürfen. Es geht also um viel 
mehr als um einen Kanal zwischen zwei Ozeanen 
– denn ob der allein überhaupt Gewinn erzeugt, 
ist fraglich. 
ZEIT: Panama baut ja gerade seinen Kanal aus ...
Meyer: Dort werden gerade sechs Milliarden US-
Dollar investiert, sodass dort in Zukunft Schiffe 
durchfahren können, die 366 Meter lang und 49 
Meter breit sind. Der Nicaraguakanal soll genauso 
leistungsfähig werden, das heißt, er wird für Schif-

fe der sogenannten Post-PanaMax-Klasse gebaut. 
Finanzexperten fragen sich, ob ein Kanal, der rund 
280 Kilometer lang ist und erst nach 2020 fertig 
sein soll, sich je rentieren wird. Die Passage durch 
den Panamakanal dauert 15 bis 17 Stunden, wäh-
rend es in Nicaragua drei bis vier Tage wären. 
ZEIT: Warum dann die riesige Investition?
Meyer: Ein Grund könnte die Freundschaft zwi-
schen China, Nicaragua und Venezuela sein. Viele 
vermuten, dass es um geopolitisches Kalkül der 
Chinesen geht: darum, venezolanisches Öl sicher 
durch den eigenen Kanal nach China zu bringen.
ZEIT: Dazu kauft man sich Nicaragua?
Meyer: Die Aussicht auf viele Arbeitsplätze ist ein 
wichtiger und auch nachvollziehbarer Faktor. Wir 
sprechen hier immerhin von einer Investition in 
Höhe von 40 Milliarden US-Dollar im zweitärms-
ten Land Amerikas. Tausende Arbeitsplätze wären 
nötig, um den Kanal zu bauen und in den nächsten 
100 Jahren zu betreiben. Ich sprach mit vielen Men-
schen vor Ort, die meisten sind vorsichtig optimis-
tisch, dass der Kanal dem Land einen Aufschwung 
bescheren könnte. Am kritischsten sind die Fischer 
am Nicaraguasee dem Projekt gegenüber eingestellt; 
sie haben Angst um ihre wirtschaftliche Grundlage, 
wenn plötzlich Superfrachter den Lebensraum ihrer 
Fische gefährden würden. 
ZEIT: Wie groß werden die Eingriffe denn sein?
Meyer: Um das Projekt zu bewerkstelligen, werden 
in Nicaragua 400 000 Hektar Regenwald und 
Feuchtgebiete zerstört. Außerdem kann man die 
Idee von einem natürlichen Korridor im Osten Mit-
telamerikas endgültig beerdigen. Wie soll der Jaguar 
aus Honduras je noch Costa Rica erreichen können, 
wenn eine solch gigantische Wasserstraße das Land 
zerschneidet – und damit Lebensräume. 
ZEIT: Die Route führt ja auch durch natürliche 
Binnengewässer. Sind die groß genug?
Meyer: Ich habe mir in Panama die Ozeanriesen 
angesehen, die heute schon dort durchfahren. Und 
als ich im Oktober nach Brito an der nicaraguani-
schen Pazifikküste fuhr, also dorthin, wo der Kanal 
dereinst beginnen soll, da fragte ich mich schon, wie 
das überhaupt gehen soll. In Brito stehen heute ein 
paar Hütten. Der Fluss, aus dem die 20 Kilometer 

lange Verbindung bis zum Nicaraguasee werden 
soll, ist nicht mehr als ein größerer Bach, und im 
Osten gibt es zum Teil große Höhenunterschiede. 
Unvorstellbar, dass dort einmal Schiffe solchen Aus-
maßes fahren sollen. Nicht einmal der Nicaraguasee 
ist groß genug für solche Riesen. Im Durchschnitt 
ist er gerade mal 15 Meter tief – der Kanal aber soll 
eine durchgängige Tiefe von 24 Metern haben.
ZEIT: Die Umweltverträglichkeit wird geprüft ...
Meyer: Ja, im Auftrag der HKND-Group – also der 
Firma aus Hongkong, mit welcher der Vertrag ge-
schlossen wurde. Diese nicht vorhandene Unabhän-
gigkeit ist meine größte Sorge. Und vor allem wird 
erst jetzt geprüft, nachdem die Konzession erteilt 
worden ist. 
ZEIT: Was sind denn die größten Risiken?
Meyer: Der Nicaraguasee ist das größte Süßwasser-
reservoir Zentralamerikas – der Unfall eines Tan-
kers könnte gravierende Folgen haben. Auch die 
Sedimentation während des Baus und Betriebs 
hätte gravierende Auswirkungen auf diesen einma-
ligen See. Außerdem wäre der Kanal ein Einlasstor 
für neue Arten, was dramatische Folgen für die ein-
heimische Fauna und Flora haben dürfte. Ebenso 
wären viele empfindliche Ökosysteme betroffen, 
unter anderem die Sumpflandschaften um San Mi-
guelito und Bluefields. Der Bau von Tiefwasserhä-
fen wird sicher die Vogelbrutgebiete an Pazifik und 
Atlantik, die Nistplätze der Meeresschildkröten, die 
Korallenriffe und Mangrovenwälder beeinträchti-
gen. Ungewöhnlich an diesem Projekt ist auch, dass 
die  Kanalbauer von jeglichen rechtlichen Ansprü-
chen aufgrund von Umweltschäden befreit worden 
sind. So steht es zumindest im Vertrag. 
ZEIT: Warum gibt die Regierung von Daniel Or-
tega da grünes Licht?
Meyer: Viele Nicaraguaner vermuten, dass dieses 
Projekt auch dazu dient, das Vermögen der führen-
den Familien des Landes auf Generationen hin zu 
sichern. Das Gesetz scheint juristisch so konstru-
iert zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Es geht 
also auch um Vorteile der Regierungsmitglieder 
und nicht nur des Volkes.
ZEIT: Sie sind Biologe in Konstanz. Warum  
machen Sie sich solche Sorgen?

Meyer: Ich erforsche seit 30 Jahren die Evolution 
neuer Buntbarsch-Arten in Nicaragua und Afrika.
ZEIT: Auch in Gebieten, durch die jetzt der Kanal 
gebaut werden soll?
Meyer: Hauptsächlich arbeiten wir in den Krater-
seen, ein einmaliges »natürliches Experiment« 
der Evolution. Aber die endemischen Fische dort 
stammen ursprünglich aus den beiden großen 
Gewässern des Landes, dem Managua- und dem 
Nicaraguasee. Deshalb sind diese Ursprungspo-
pulationen so wichtig für das Verständnis der 
Artentstehung. Einer meiner Doktoranden un-
tersucht jetzt die geografische Verteilung der ge-
netischen Variation verschiedener Arten im Ni-
caraguasee. Ich habe ihm gesagt, dass dies ein 
historischer Moment sei: Wenn erst einmal die 
Chinesen anfangen zu baggern, ist es zu spät. 
Dann wird nichts mehr so sein, wie es 
mal war.
Das Gespräch führte URS WILLMANN
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Konkurrenz  
zu Panama 
Noch ein Kanal soll Atlantik und 
Pazifik miteinander verbinden

D ie Idee ist ein halbes Jahrtausend 
alt. Mit dem Río San Juan gab es 
bereits eine natürliche Verbin-
dung zwischen dem Nicaragua-

see und der Karibik, als Ingenieure der spa-
nischen Kolonialisten die Idee formulierten, 
diesen Wasserweg bis zum Pazifik zu verlän-
gern, um leichter Waren aus Peru nach Spa-
nien verschiffen zu können. Der Chronist 
Francisco López de Gomara schrieb 1551: 
»Man fasse nur den festen Entschluss, die 
Durchfahrt auszuführen, und sie kann aus-
geführt werden. Sobald es am Willen nicht 
fehlt, wird es auch nicht an Mitteln fehlen.«

Wenigstens an immer neuen Plänen 
herrschte nie Mangel: Es gab Vorstöße des 
Zentralamerikanischen Kongresses, US-
Firmen begannen mit Vermessungsarbeiten, 
Machbarkeitsstudien wurden erstellt. Selbst 
Napoleon III. wollte die Wasserstraße quer 
durch Nicaragua. Als dann aber 1914 der 
Panamakanal eröffnet wurde, sicherten die 
USA sich für drei Millionen Dollar das 
Recht, in Nicaragua einen 278 Kilometer 
langen interozeanischen Kanal zu bauen. 
Was widersinnig klingt, sollte dazu dienen, 
einen Konkurrenzkanal zu verhindern.

Und tatsächlich entwickelte sich der 
Panamakanal zu einer der bedeutendsten 
Wasser straßen der Welt. In diesem Jahr fei-
ert er seinen 100. Geburtstag – und wird ak-
tuell verbreitert, vertieft, mit neuen Schleu-
sen versehen. Weil Finanzierungsprobleme 
die Arbeiten verzögerten, wurde die Fertig-
stellung zwar auf 2015 verschoben. Doch 
auch damit wäre der vorhandene Kanal viele 
Jahre früher erneuert, als ein zweiter Wasser-
weg durch Nicaragua fertig sein könnte. 

Dennoch billigte das Parlament Nicaragu-
as im Juni 2013 einen Vorstoß von Präsident 
Daniel Ortega, der die Kanalidee wieder auf-
nahm. Ob dieser jüngste Plan nun Wirklich-
keit wird, ist allerdings schwer abzuschätzen. 
Auf 40 Milliarden US-Dollar werden die vo-
raussichtlichen Kosten beziffert. Mehrheits-
aktionär des Projekts ist der nicaraguanische 
Staat, 49 Prozent gehören dem »strategischen 
Partner« Hong Kong Nicaragua Canal Deve-
lopment Investment Co Ltd. (HKND). Die-
se Firma gehört dem 
chinesischen Unterneh-
mer Wang Jing. Er trat 
bereits 2012 in Erschei-
nung, als er Milliarden-
investitionen zur Moder-
nisierung der Telekom-
munikation Nicaraguas 
versprach. Allerdings 
spotten die Nicaraguaner 
seither über Wang, weil 
der es bislang nicht mal 
geschafft habe, ein paar 
Masten aufzustellen. 

Die Kanal-Kon zes-
sion wurde, inklusive 
Bauzeit, von der Regie-
rung auf 50 Jahre festge-
setzt, mit der Option auf 
Verlängerung um ein weiteres halbes Jahrhun-
dert. Ortega hat HKND großzügige Bedingun-
gen eingeräumt: So kann die Firma etwa Ent-
eignungen verlangen und muss anfangs an den 
Mehrheitsaktionär Nicaragua bloß ein Prozent 
der Erträge abführen. Darüber, ob die chinesi-
sche Regierung im Kanalprojekt mitmischt, 
wird spekuliert – eine offizielle Partnerschaft ist 
unmöglich, solange Nicaragua diplomatische 
Beziehungen zu Taiwan pflegt. WILL

Schiffsverkehr wie am 
Panamakanal (links) 

fürchten die Fischer am 
Nicaraguasee (rechts)

NICARAGUA

COSTA RICA

HONDURAS

ZEIT-GRAFIK

50 km

Pazifik Nicaragua-
see

bestehende Schutzgebiete

geplante Schutzgebiete

Stammesgebiet der Ulwa

geplante Kanaltrasse
alternative Trassen

       Im Netz: Was weiß die Wissenschaft  
über Phädophilie? www.zeit.de/wissen

Ob gegen Kopfschmerzen 
oder Krebs: Mediziner  
entdecken immer neue 
Heilwirkungen von Sport

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de 
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Lange Gästeliste
So viele Menschen nutzen  
seit 1995 weltweit das Internet:

Illustration:  
Wieslaw Smetek

Recherche:  
Stefan Schmitt 
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Atlantic Monthly 
(1.7.1945); 
http://first-website.
web.cern.ch; 
www.internet-
worldstats.com; 
National Science 
Foundation;  
Wikipedia; 
World Wide Web 
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zakon.org/robert/ 
internet/timeline
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Happy Birthdays, Internet!
Schon ein Vierteljahrhundert alt! Im März vor 25 Jahren veröffentlichte Tim Berners-Lee erstmals seine Idee für ein World Wide 

Web. Aber das Internet hat mehr als nur einen Geburtstag: Es wird im Jahr 2014 nicht nur 25, sondern auch 69, 40 oder 20 
Jahre alt. Und es erlebt einen traurigen ersten Jahrestag. Zehn wichtige Schritte zu dem Netz, das wir heute kennen

69. Geburtstag

45. Geburtstag
30. Geburtstag

40. Geburtstag

25. Geburtstag

35. Geburtstag

20. Geburtstag 15. Geburtstag

1. Geburtstag

Im Aufsatz »Wie wir  
denken mögen« (im  
»Atlantic Monthly«, Juli 
1945) nimmt der  
Rüstungsforscher Vanne-
var Bush eine Maschine 
vorweg, die Informa- 
tionen verknüpft.

Im Oktober 1969 wird die erste echte Daten-
verbindung zwischen voneinander entfernten 
Computern hergestellt. Das Arpanet, ein  
militärisches Forschungsprojekt, besteht  
anfangs aus ganzen vier Rechnern – ist aber 
die Vorlage für alle künftigen Netzwerke.

Das »Domain Name System« (DNS) wird 
1984 eingeführt. Es übersetzt komplizierte 
Zahlenfolgen in Internetadressen, wie wir 
sie heute kennen. 1985 wird die erste  
Domain registriert: www.symbolics.com.

Um unterschiedliche Netzwerke aus beliebigen Com-
putern miteinander verbinden zu können, erfinden die 
Ingenieure Vint Cerf und Bob Kahn 1974 ein Regel-
werk (»Protokoll«). Am 1. Januar 1983 wird es als 
TCP/IP verbindlich. Das Internet kommt so zu seinem 
Namen – denn IP steht für »Internet Protocol«.

Tim Berners-Lee entwickelt im März 1989 am Kern- 
forschungszentrum Cern ein System von Quer- 
verweisen, den Hypertext: Links setzen, auf Seiten  
klicken, alles ganz einfach. 1991 veröffentlicht er  
die erste Software, 1993 ist sie frei verfügbar. So  
beginnt der Aufstieg des World Wide Web (WWW).

Basierend auf dem Arpanet, baut die ame-
rikanische National Science Foundation 
(NSF) vom Jahr 1979 an ein eigenes For-
schungsnetz auf, um große Rechenzentren 
zu verbinden (»NSF-Net«). Dessen Nutzer 
sind fast ausschließlich Wissenschaftler.

1994 zieht eindeutig der Kommerz ins WWW 
ein. Amazon, Netscape und Yahoo werden  
gegründet, auf hotwired.com erscheint das erste 
Werbebanner, und Pizza Hut nimmt Online-
bestellungen entgegen.

SETI@Home spannt ab Mai 
1999 unaus gelastete Heim-
computer zur Suche nach 
 außerirdischen Funksignalen 
ein. Jeder, der Rechenkapazität 
spenden will, kann die Soft-
ware für Verteiltes Rechnen 
 installieren. Das Netz wird 
zum dezentralen Super-
computer.

Neues von gestern
»So lange gibt’s das schon?« vs. 
»Das muss doch viel älter sein!« 
– wann starteten in den letzten 
20 Jahren die Netz-Angebote, 
die heute den Alltag dominieren?

Edward Snowden führt seit Juni 2013 der 
Welt vor Augen: Die NSA missbraucht 
das Internet, um massenhaft Nutzer 
auszuhorchen. Große Datenkonzerne  
kooperieren mehr oder weniger. Erst 
kurz zuvor war digitale Großdatenanalyse  
unter dem Stichwort Big Data zu einem 
öffentlichen Thema geworden.

6. Geburtstag
Die Nasa baut ein »Deep  
Space Internet«. Im  
November 2008 überträgt sie 
damit erstmals Datenpakete  
zwischen Raumsonde und  
Bodenstation. Die Technik ist 
besonders robust, damit keine 
Daten verloren gehen.
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Ökologie 
Zu viel Dünger
Dünger lässt zwar Pflanzen sprießen, gefährdet 
aber Wiesen und Weiden. Zürcher Forscher haben 
in einer weltweiten Studie nachgewiesen, dass die 
zusätzlichen Nährstoffe viele Pflanzenarten ver-
drängen. Das gefährde die Stabilität ganzer Öko-
systeme, warnen die Autoren in Nature.

Erratum
Wir bitten um Entschuldigung für einen Fehler im 
Text über resistente Tuberkulosebakterien (Gesucht: 
Impfstoff  gegen die Weiße Pest) in der ZEIT Nr. 
6/14: Anders als dort behauptet, ist latente Tuberku-
lose nicht ansteckend. Ansteckungsgefahr besteht 
nur, wenn sich daraus eine offene TB entwickelt. DZ

H
imalayasalz – das weckt As so zia tion 
von tibetischen Mönchen, die Man-
tras vor sich hin summend in luftiger 
Höhe mit bloßen Händen Salz-
brocken aus dem Gestein brechen. 

So ein Produkt muss doch gesund und irgendwie 
spirituell förderlich sein und einen Preis von 20 oder 
mehr Euro pro Kilo rechtfertigen. Oder nicht?

An den vielen Behauptungen über dieses Salz ist 
praktisch nichts dran. Das fängt schon mit dem 
Namen an: Himalayasalz kommt keineswegs aus dem 
Himalaya, sondern aus dem mehrere Hundert Kilo-

Ist Himalayasalz besonders gesund?

... fragt Jan Krieg aus Heidelberg

Vulkanismus 
Zu kaltes Magma
Wann Vulkane ausbrechen, ist schwer vorherzusa-
gen. Die Prognose ließe sich verbessern, indem die 
Temperatur des Magmas gemessen wird. Das ge-

schmolzene Gestein unter 
einem Vulkan sei meist viel 
zu zäh, um ausbrechen zu 
können, berichten Geolo-
gen der Oregon State Uni-
versity in Nature. »Kaltes 
Magma ist wie Erdnuss-
butter im Kühlschrank«, 

so der Studienleiter Adam Kent. Erst oberhalb einer 
bestimmten Temperaturschwelle drohe ein Aus-
bruch. Das rekonstruierten die Forscher aus Daten 
des heimischen Mount Hood (Foto).

meter entfernten pakistanischen Salzgebirge, wo es 
seit jeher industriell abgebaut wird, manchmal aber 
auch aus Polen. Ein preiswerter Rohstoff, der seine 
zartrosa Farbe durch Spuren von Eisenoxid erhält. 

Was hat es nun mit den Heilkräften auf sich, 
die dem Salz zugeschrieben werden? Oft wird be-
hauptet, das Salz enthalte alle chemischen Elemen-
te in genau dem gleichen Verhältnis wie das 
menschliche Blut. Tests, etwa durch die Stiftung 
Warentest oder die Technische Universität Claus-
thal, haben aber lediglich zehn Elemente finden 
können. Und selbst wenn die Behauptung stimm- www.zeit.de/audio

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Stimmt’s?

42   WISSEN

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder 
stimmts@zeit.de. Das »Stimmt’s?«-Archiv:  
www.zeit.de/stimmts

Kompakt

te: Bei einem Kochsalzanteil von 97 Prozent 
wäre es eine absurde Strategie, dem Körper 
wichtige Spurenelemente über die wenigen 
Gramm Salz zuzuführen, die wir täglich 
konsumieren. CHRISTOPH DRÖSSER
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BRANDENBURG
COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Der Laden (Erster 
Abend), So 16.00 Der Laden (Zweiter Abend),—  KAMMERBÜHNE:  Sa 19.30 Le 
Sacre du Printemps. Frühlingsweihe,—  THEATERSCHEUNE:  So 19.00 Gastspiel: 
Kabarett Obelisk Potsdam: Neujahrsempfang im Kanzleramt,—  KUNSTMUSEUM:  
Sa 20.00 Kammerkonzert: Schubert und die Berge, So 20.00, Mo 10.30 Im 
Blickpunkt: Das Ensemble „Court-circuit“ Paris,—  GROSSES HAUS UND 
KAMMERBÜHNE:  Fr 19.00 Premiere: Überlebenskünstler. Ein Spektakulum,  —  
Tel.  0355/78240  

BREMEN
BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Pericles/anschl. 
Publikumsgespräch, So 18.00, Fr 19.30 Libretto Fatale/Gastspiel, Di 19.30 Mario 
und der Zauberer, Mi 19.30 Romeo und Julia, Do 19.30 Hamlet,  —  
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 

HESSEN
WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Der 
fliegende Holländer, So 18.00 Die Liebe zu den drei Orangen, Mi 19.30 Evita, Do 
19.30 Die Macht des Schicksals, Fr 19.30 Der Duft der Dinge,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Drei 
Schwestern, So 19.30 Stairways to Heaven, Mi 19.30 Hexenjagd, Do 19.30 Emilia 
Galotti, Fr 19.30 Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir,   

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 11.00 
Kostümverkauf, Sa 20.00 Salut Salon, So 11.00 Kinderkonzert, So 19.30 Die Reise 
des Edgar Allan Poe, Di 19.30 Anna Karenina, Mi 20.00 Also sprach Richard Wagner: 
„Wehe, ach wehe!“, Fr 19.30 Così fan tutte,—  KLEINES HAUS:  Sa 15.00 Festakt, 
Sa 16.00 Die drei Räuber, Sa 20.00 Montecore, ein Tiger auf zwei Beinen, So 18.00 
aPart, Di 19.30 Verrücktes Blut, Mi 20.00 demut vor deinen taten baby, Do 11.00 
Nathans Kinder, Do 19.30 Emilia Galotti, Fr 19.30 Frau Müller muss weg,—  HAUS 
DREI:  Sa 11.00 Theater in 30 Jahren, Sa 11.45 Ein junges Theater für die Zukunft, 
Sa 18.00 Othello c‘est qui, Sa 19.15 Jubiläumsparty, So 11.00 u. 15.00 Am Faden 
entlang, Do 20.00 nachtlager 33,  — Tel.  0531/1234567  

OLDENBURG
www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus Sa/Fr 19:30 Die Fledermaus // So 19:30 Der Barbier

von Sevilla // Do PREMIERE: Finale Grande (UA) Kleines Haus

Sa 20:00 De oole Daam // So 11:15 Familienkonzert // So 20:00

Der Revisor // Do 20:00 Der Prozess // Fr 20:00 Aus der Mitte der

Gesellschaft (UA) Exerzierhalle Sa/Do 20:00 Quartett // Fr 20:00

Migrationsprojekt Spielraum So 11:30 Deesje macht das schon

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Fr 
19.30 Hiob (Sa/P), So, Do 19.30 Das weiße Album, Di 19.30 Der Vorname, Di 22.00 
Die Römische Octavia, Mi 19.00 Drei Schwestern,—  CUMBERLANDSCHE BÜHNE:  
So, Di 20.00 Kaspar Häuser Meer, Mi 20.00 Soldaten,—  BALLHOF ZWEI:  Di 19.30 
Schillers Räuber, Do, Fr 19.30 Süd Park,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —   
www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 20.00 Opernball 2014 „Paris, 
mon amour“, Di 19.30 Die Zauberflöte, Mi 19.30 Wahlverwandtschaften, Fr 19.30 
Cavalleria rusticana / Der Bajazzo,  — Tel.  0511/99991111  —   
www.oper-hannover.de 

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr , So 18.00 Heiße Zeiten - Die 
Wechseljahre-Revue,  — Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Sa-Mi 20.00 Helden 
oder der Pralinésoldat, Komödie von George B. Shaw,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, Di, Fr 20.00 Köm(m)ödchen-
Ensemble: Freaks. Eine Abrechnung, So 20.00 Herr Severin serviert: Die Melange 
des Monats., Mi 20.00 Robert Griess: Ich glaub ,́ es hackt!,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  Sa 
19.00 Ein Sommernachtstraum, So 19.00 Ariadne auf Naxos, Fr 19.30 Tanzhommage 
an Queen,—  PHILHARMONIE ESSEN:  So 17.00 Cole Porter: „I love Paris“, Do 
20.00 Igudesman & Joo „A Little NIghtmare Music“,—  GRILLO-THEATER:  Sa 19.30 
Macbeth, So 19.00 Die Grönholm-Methode, Mi 19.00 Öffentliche Probe „Medea“, Fr 
19.30 Medea (Premiere),—  CASA:  So, Fr 19.00 Die Leiden des jungen Werther,  — 
Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa 14.00 
Theaterführung, So 15.00 On The Town,—  KLEINES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Stadt der 
1000 Feuer (UA), So 18.00 Ende gut, alles gut,  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  So 11.00 2. Familienkonzert 
- Undine, So 18.00 Don Pasquale, Mi 19.30 Terra brasilis, Do 19.30 Fly me 
to the moon, Fr 19.30 Das Feuerwerk,—  LUTZ:  Di-Do 10.00 Lucy und der 
Wasserschaden,—  THEATERCAFÉ:  Mi 19.00 Kurz und gut: Werkeinführung Terra 
brasilis,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 20.00 WDR Sinfonieorchester Köln, C. von 
Dohnányi, So 11.00-12.00 Mitglieder der Kammerakademie Potsdam, Peter Rainer: 
Till Eulenspiegel für Kinder ab 6, So 20.00 Tamikrest, Mo 20.00 Alexej Semenenko, 
Junge Philharmonie Köln, V. Hartung, Di 20.00 Gábor Boldoczki, I Musici di Roma, 
Antonio Anselmi, Mi 20.00 Max Raabe, Palast Orchester, Fr 20.00 Helge Schneider: 
Pretty Joe und die Dorfschönheiten!,  — Tel.  0221/280280  —   
koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa-Mo 20.00 Bunbury/Wilde, Di, Mi 20.00 Nathan/
Lessing,   — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  So 18.00 Crystal - Variationen 
über Rausch,  — Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Der Vorname, 
Di 20.00 Leonce und Lena, Mi, Do 20.00 Alle sieben Wellen, Fr 20.00 Benefiz. Jeder 
rettet einen Afrikaner,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 20.00, So 16.00 Symphonie 
Fastnachtique, Di-Do 19.33 Die glorreichen Elf oder Immer wieder Zoff in Godish 
City,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Cinderella, Mo 19.30 Andorra, Do 18.00 3. 
Kinderkonzert: Der Karneval der Tiere,—  DECK 3:  Sa 20.00 Demut vor Deinen 
Taten Baby, Mi 11.00 Wir alle für immer zusammen,  — Tel.  06131/2851222  

SAARLAND
SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:  Sa, 
Fr 19.30 Werther (Sa Premiere), So 11.00 5. Kammerkonzert, So 18.00 Superman 
meets Indiana Jones, Di 19.30 Die Fledermaus, Mi 19.30 Die Vögel, Do 20.00 
Gastspiel: Heile Heile Gänschen,—  ALTE FEUERWACHE:  Sa, Do, Fr 19.30 Das 
Wehr,—  SPARTE4:  Sa 21.00 Christian Kjellvander, So 20.00 Ephebiphobia (Angst 
vor Teenagern), Di, Mi 19.00 Hunger, Do, Fr 20.00 Der kleine Prinz (ab 16J),  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Hedda Gabler, Sa 20.00 Leonce und Lena,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, So 19.30 
Gastspiel: Die Dresdner Philharmonie im Schauspielhaus, So 11.00 Dresdner Reden 
2014: Jürgen Trittin, Mo 19.30 Der geteilte Himmel, Di 19.30 King Arthur, Mi 20.00 
Gastspiel: Baal, Do 19.30 Was ihr wollt, Fr 19.00 Die letzten Tage der Menschheit,—  
KLEINES HAUS:  Sa 18.00 Tschick, Sa 20.00 Premiere: Irrfahrten des Odysseus, 
Sa 20.30 Arbeit und Struktur, So 16.00 Fabian. Die Geschichte eines Moralisten, Di 
19.30 Der Diener zweier Herren, Mi 19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare Welt 
des Christopher Boone, Do 19.30 20000 Seiten, Do 20.00 Gastspiel: kurz & saftig 
„Yes, she can!“, Fr 19.00 Corpus Delicti, Fr 20.00 Nipple Jesus,  —  
Tel.  0351/4913555  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg—  GR. HAUS:  Sa 19.30 PREMIERE 
Schattenspiel, Di 19.00, Do 19.30 Der gute Mensch von Sezuan, Mi 19.30 Simon 
Boccanegra, Fr 19.30 La Bohème,—  BRECHTBÜHNE:  So 19.00, Mi 19.30 Operation 
Big Week, Fr 19.30 Ursprung der Welt,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30, So 
18.00 Was der Butler sah, Fr 19.30 Von der Unachtsamkeit der Liebe,—  PASSAU:  
Sa 19.30, So 18.00 Carousel, Do 19.30 Faschingsgala,—  STRAUBING:  Fr 19.30 
Faschingsgala,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Die 
Wahrheit, Mo 20.00 Lieben, Wein und Leben,  — Tel.  089/292810  —   
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa 18.30 
Theaterball 2014, Mi 19.30 Frau Luna, Do 19.30 Die Comedian Harmonists in 
Concert, Fr 19.30 La Bohème,—  VELODROM:  So-Mi 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam, 
Fr 22.00 Nachtdienst Folge 14: Jugend ohne Gott,  — Tel.  0941/5072424  

BERLIN

FAUSTS VERDAMMNIS – Hector Berlioz

23. [Premiere], 27. Februar; 5., 8. März 2014

Musikalische Leitung: Donald Runnicles

Inszenierung: Christian Spuck

Mit Clémentine Margaine, Klaus Florian Vogt,

Samuel Youn u. a.

Karten und Infos: 030-343 84 343
www.deutscheoperberlin.de

Stan Hema; Fotografie ©Heji Shin

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  Sa 20.00 For the 
Disconnected Child,—  SAAL B:  So, Mo 20.00 Dämonen, Do, Fr 20.00 Ein 
Volksfeind,—  SAAL C:  Sa 20.30 Atmen, So 19.00 Gier, Di 20.00 Unter Eis, Mi 20.00 
Märtyrer,—  STUDIO:  So 19.30 Angst essen Deutschland auf, Di 20.30 Also sprach 
Zarathustra, Fr 19.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe,  — Tel.  030/890023  
—  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 19.30 AIDA, 
So 18.00 LA TRAVIATA, Fr 19.30 TOSCA,—  SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ:  Sa 
20.00 FOR THE DISCONNECTED CHILD,—  ROTES RATHAUS:  So 15.30 PREUSSENS 
HOFMUSIK,—  WERKSTATT:  So, Mi, Fr 19.00 MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI,—  
GLÄSERNES FOYER:  Do 22.30 SCHLAFLOS IN CHARLOTTENBURG,  — Tel.  030 20 
35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 Floh im Ohr, So 11.00, 
Fr 20.00 Der Tod und das Mädchen (So Matinee, Fr Premiere), So 19.00 Maria 
Stuart,—  TIK:  So 19.30 Triologie des Geldes II: Banken und Kredite: Eine Odysee 
durch die Finanzmärkte mit Kursausrichtung, Mo-Mi 15.00 Homevideo (ab 14J),  — 
Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  KINDERTHEATER IM 
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 16.00 Die Glücksfee (ab 4 J.), So 16.00 Lesekiste: Die kleine 
Hexe,—  SCHAUSPIELHAUS:  So 18.00 Dylan - The Times They Are A-Changin‘, Mo 
18.00 Die Physiker, Fr 19.30 Die „goldenen“ Zwanziger,—  PODIUM II:  Di-Do 20.00 
Venedig im Schnee,  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

FRIEDRICHSHAFEN — Kiesel im k42  Sa, So 11.00 Jetzt oder nie - Filmtage 
Friedrichshafen, Mo 20.00, Di 10.00 Die unterbliebenen Worte, Di 20.00 Monika 
Zeiner liest aus „Die Ordnung der Sterne“,  — Tel.  07541/288444  —   
www.kultur-friedrichshafen.de 

KONSTANZ

VON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
REGIE: WULFTWIEHAUS

AB 21.2.14 – STADTTHEATER
WWW.THEATERKONSTANZ.DE

Das Leben
ein Traum

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-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 20.00 Shakespeares Sonette, Mi, Fr 20.00 
Fräulein Julie (Mi Premiere),  — Tel.  0711/2364610  

BERLIN

11. APRIL 2014 | 20:00 Uhr
PHILHARMONIE bERLIN

TIckETs 030 – 20 35 45 55 | www.sTAATsOPER-bERLIN.dE

WIENER
PHILHARMONIKER

dIRIgENTDaniel Barenboim

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonie Es-Dur KV 543
Sinfonie g-Moll KV 550

Sinfonie C-Dur KV 551 Jupitersinfonie

FEsttAgE
11. – 20. APRIL 2014

 WEITERE TERMINE FINDEN SIE UNTER www.zeit.de/kulturanzeigen

 KULTURTIPPS� 

ANZEIGE

Theaterspielpläne und Veranstaltungen

Sonnabend, den 22. 2. bis Freitag, den 28. 2. 2014 

DAPHNE RICHARD STRAUSS
2010 ausgezeichnet mit dem Theaterpreis DER FAUST
28. Februar, 6., 9., 15., 22. März 2014
Tickets 069/212 49 49 4

PROGRAMMHIGHLIGHT� 
LEIPZIG — Oper Leipzig—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.30 Buddy in 
Concert, Fr 19.30 My Fair Lady,—  OPERNHAUS:  Sa 14.00 Öffentliche Hausführung, 
Sa 16.00 Musikalischer Salon  Finnland - Land der Lieder, Sa 19.00 Manon Lescaut, 
So 17.00 Der Rosenkavalier, Di-Do 14.00 Familienführung, Mi 18.30 Leipziger Ballett 
Werkstatt, Fr 11.00 Dörnröschen,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 18.30 Der 
Rosenkavalier, Do, Fr 19.30 6. Sinfoniekonzert,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Sonnenallee, Sa 19.30 Das Streben nach Glück, Mo 19.30 Education Rita, Di, Mi 
11.00 Tschick, Do 19.30 Nathan der Weise, Do 19.30 Spiel‘s nochmal, Sam, Fr 19.30 
Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Fr 19.30 Superheld - Wer bin ich und wenn 
ja, was kann ich?,  — Tel.  0391/5406555 —  kasse@theater.magdeburg.de —  
www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  Sa 20.00 Schwanensee, So 11.00 u. 
12.30 2. Familienkonzert: Ballettwerkstatt Schwanensee, Di 19.30 Orpheus in 
der Unterwelt,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 The Rocky Horror Show, So 19.00 
Liebelei, So 19.30 I hired a contract killer, Fr 20.00 PREMIERE Nathan der Weise,—  
THEATER IM WERFTPARK:  Sa 20.00 Lenz, So 12.00, Di 10.00 Die Reise einer Wolke, 
So 16.00, Di 10.30 Unser Lehrer ist ein Troll, Mi 10.00 Oh, wie schön ist Panama,  
Mi 10.30 Die Regentrude, Fr 20.00 Deichart: Rungholt,   —  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der blaue Engel, Sa 
22.00 Junges Studio: Die Agonie und die Ekstase des Steve Jobs, So 17.00 Tristan 
und Isolde, Di, Mi 17.00 Junges Studio: Ein Schaf fürs Leben, Do 19.30 American 
Drama Group: The Wave, Do 20.00 Junges Studio: Vom täglichen Wahnsinn des 
weiblichen Daseins, Fr 19.30 Premiere: Amide,—  KAMMERSPIELE:  So 16.00, Mo, 
Di 11.00 Siegfried für Kinder, Di 20.00 Rio Reiser - Der Kampf ums Paradies, Mi 
20.00 Liebe und Rebellion, Do 20.00 De Schümmelbröder, Fr 20.00 The Rocky Horror 
Show,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Zarewitsch, So 15.00 Der Nussknacker, Fr 19.30 
Hair,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00, So 15.00 Loriots dramatische Werke, Fr 20.00 
Abschlusskonzert Dirigierkurs,  — Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-
theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Di, Mi 19.30 Immer noch 
Sturm, Do 19.30 Cabaret, Fr 19.30 Holzfällen,—  PROBEBÜHNE:  Mo, Fr 20.00 Dr. 
Jekyll und Mr. Hyde, Di 20.00 Fräulein Julie, Mi 20.00 Jugend ohne Gott, Do 20.00 
Romeo und Julia auf dem Dorfe,  — Tel.  43(0)3168000  —   
www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  So 16.00 Parsifal, 
Do 19.30 Frauen sind keine Engel!, Fr 19.30 Nathan der Weise,—  KAMMERSPIELE:  
Sa 19.30, Fr 20.00 Help! - Ich bin der 5. Beatle, So 19.30 Familie,  —  
Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Sa 16.00, Do 10.30 Schlimmes Ende,—  
KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa 19.30 Impro-Landesmeisterschaft 2014, Mo, Di 
10.30 Eine Woche voller Samstage, Mo 19.30 Ivanov, Mi, Fr 11.00 Heiße Sohlen, Fr 
19.30 Othello,—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Die Zauberflöte, So 
11.00 Von Aufklärern und Freimaurern, So 15.00 The Wiz - Der Zauberer von Oz (ab 
8J), Mo 11.00 Lynx, der Luchs, Di 19.30 Fadinger oder Die Revolution der Hutmacher, 
Di 20.00 So spät durch Nacht und Wind, Mi 19.30 Ring-Vortrag von Nike Wagner, Mi 
20.00 Max‘n Morizz fest. TEXTA, Do 19.00 Austrian Newcomer Award, Fr 19.30 Die 
Fledermaus, Fr 20.00 Redbeard‘s House,—  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  So 
8.00 Thomas Bernhard: Auslöschung. Ein Zerfall, Di, Mi 19.30 Next to Normal,  — 
Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00 The 
Sound of Music, Do 19.30 Eugen Onegin, Fr 19.30 The King‘s Speech (Premiere),—  
KAMMERSPIELE:  Mo 18.00 Das Tagebuch der Anne Frank, Do 19.30 Minna von 
Barnhelm,  — Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 19.30 Liliom, So 11.00 Künstlergespräch Folge 16, So 
16.00 Hamlet, Mo 20.00 Die Wand (Feststiege Landtmannseite), Di 20.00 Maria 
Magdalena, Mi 18.00 König Lear, Do 19.30 Der Alpenkönig und der Menschenfeind, 
Fr 19.30 Maria Magdalena,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Der Talisman, 
So 19.00 Cavalcade or Being a holy motor, Mo 19.30 Onkel Wanja, Di 19.30 
Winterreise, Do, Fr 19.30 Das Geisterhaus,—  KASINO:  Sa 20.30 Junge Burg: 
SchauSpielBarBAll, Di 20.00 Suchers Leidenschaften: Hans Henny Jahnn, Mi 20.00 
PoetrySlamShow,—  VESTIBÜL:  Sa, So 20.00 Die Tigerin, Mi 20.00 Premiere: Die 
Reise nach Petuschki, Do, Fr 19.00 Junge Burg: Ich sehe was, was du nicht siehst  - 
Don Quichotte,  — Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Joseph und seine 
Brüder - Die Berührte, Mo, Di 19.30 Vor dem Ruhestand, Mi, Do 19.30 Jägerstätter, 
Fr 19.30 Wie im Himmel,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 20.00, So 15.00 Woyzeck, Mo 19.30 Glorious!, Di 
19.30 Mein Freund Harvey, Mi, Fr 19.30 Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, Do 
19.30 Maria Stuart,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ

BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 22.30, Mo, Fr 19.30 Schneewittchen, 
So 18.30 Eugen Onegin, Mi 19.30 De rerum natura, Do 19.30 Fame,  —  
Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa, So 14.00, Sa 17.00, So 11.00 Kinder-
Charivari Guet Nacht - Frau Fasnacht, Mo 20.00 Wir sind Idioten, Di 20.00 Konzert 
Hommage an Heinz Holliger, Do, Fr 20.00 Tod eines Handlungsreisenden,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa, Fr 20.00 Bluthochzeit, So 19.00 
Das Fähnlein der sieben Auftrechten, Do 20.00 Premiere: Biedermann und die 
Brandstifter,   
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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

20.  FEBRUAR 2014   
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DER ELEKTRONISCHE HUND

RÄTSELECKE

Lösung aus der Nr. 8: 
Frischling, Goldfisch, Wiedehopf.

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?

15

3

5

11

Die Zahlen 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16  
sollen in dem Knobelstern je einmal vorkommen. 
Dabei muss sich in jeder Viererreihe des Sterns die 
Summe 33 ergeben.

Stadt, Land, Schluss
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In Deutschland müssen alle Menschen Steuern zahlen. 
Wer arbeitet, gibt zum Beispiel etwas von seinem Lohn 
ab, wenn Du einkaufst, ist ein Teil des Kaufpreises für 
den Staat, und Deine Eltern zahlen Steuern für Euren 
Hund. Mit diesem Geld werden Dinge für uns alle 
bezahlt: etwa Schulen, Straßen und Polizeiautos. Im 

vergangenen Jahr sind 570 200 000 000 (Milliarden) 
Euro an Steuern zusammengekommen. Das ist eine 
Riesensumme, aber sie müsste noch riesiger sein. 
Denn es gibt Leute, die so einiges tun, um ihr Geld 
vor dem Staat zu verstecken (siehe oben). Wenn das 
alle machen würden, sähe es hier bald so aus:
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Keine Krise 

im Kopf!
EIN BEITRAG VON
HYPOVEREINSBANK PRIVATE BANKING 

Deutschlands Stiftungssektor 
trotze der Krise, war anlässlich 
der jüngsten Stiftungszahlen oft 
zu lesen. Krise? Der Beginn der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
liegt Jahre zurück. Die Wirtschaft 
brummt, im Schnitt konnten an 
den deutschen Aktienmärkten 
nach verlustreichen Jahren 
wieder Gewinne erzielt werden. 
Welche Krise also? Natürlich: die 
anhaltend niedrigen Zinsen. Laut 
Duden ist »Krise« eine Situation, 
die den Höhe- und Wendepunkt 
einer gefährlichen Entwicklung 
darstellt. Bei dauerhaft negativem 
Verlauf droht eine Katastrophe. 
Die Niedrigzinsphase ist keines 
von beidem. Dauerhaft negativ 
bleibt sie nur für Anleger, die 
nicht reagieren. Stiftungen 
zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie neue Wege gehen, Wider-
stände überwinden und kluge 
Lösungen finden. Was hält sie 
ab, diese Herangehensweise 
von gesellschaftlichen auf 
ihre ökonomischen Heraus-
forderungen zu übertragen? 
www.hvb.de/stiftungen

4 
Schritte

Krisenprävention 
in vier Schritten: 
1. Anlageziele definieren. 
2. Vorhandene Anlagen 
analysieren und auf 
zehn Jahre projizieren. 
3. Szenarien diskutieren. 
4. Anlagerichtlinien 
etablieren bzw. aktua-
lisieren.

Wir lernen fürs Leben! 
NADINE OBERHUBER 

In der Schule sollen Kinder 
nicht nur Mathe und Sprachen 
lernen, sondern auch das so-
ziale Miteinander. Deshalb 
schickt eine Stiftungsinitiative 
Jugendliche während des Un-
terrichts regelmäßig in soziale 
Projekte. Frederick hat dabei 
mitgemacht und war am En-
de selbst überrascht, wie gern 
er ins Krankenhaus ging: »Ich 
hatte mehr Hilfl osigkeit und 
Leid erwartet«, sagt der 16-jäh-
rige Schüler. Stattdessen sagte 
eine der Schlaganfall-Patien-
tinnen schon nach wenigen 
Treffen zu ihm: »Es freut mich, 
dass du wieder da bist!« Da 
wusste der 16-jährige Real-
schüler: »Meine Hilfe wirkt.« 
Der Zehntklässler aus Bottrop 
hat beim Projekt »sozialgenial« 
viel gelernt – und zwar wahr-
haft etwas fürs Leben.

Hinter der ungewöhnlichen 
Lerninitiative Service Learning 
stecken der gemeinnützige 
Verein Aktive Bürgerschaft aus 
Berlin und das »sozialgenial«-
Projektbüro in Münster. Sie 
werden von einem Verbund aus 
Volks- und Raiffeisenbanken 
unterstützt. Ihre Idee: Wenn 
viele Jugendliche vor lauter 
Leistungsdruck und Freizeit-
stress kaum noch Zeit haben, 
sich gesellschaftlich zu engagie-
ren – wie es das jüngste Frei-
willigensurvey des Familien-
ministeriums 2009 feststellte –, 
dann holen wir das Engage-
ment einfach in die Schule.

Inzwischen machen 440 
Haupt-, Realschulen und Gym-
nasien aus Nordrhein-Westfa-
len mit sowie 26.600 Schüler im 
Alter von 13 bis 16 Jahren. Ein 
Jahr lang gehen die Jugend-
lichen jede Woche für zwei 
Stunden in ein Projekt – wäh-
rend der Unterrichtszeit. Sie 
organisieren Vorlesestunden 

im Seniorenheim, betreuen 
Krabbelgruppen in Kinderta-
gesstätten, legen Skateparks 
auf Spielplätzen an oder bes-
sern Wege in Naturparks aus.

Für welches Projekt sich die 
Schüler entscheiden, bleibt ih-
nen überlassen. Ohnehin ist 
das Mitmachen keine Pfl icht, 
jeder kann stattdessen genauso 
gut ein anderes Projekt wählen, 
eine Computer-AG, einen Ita-
lienischkurs oder eine Sport-
gruppe. »Was mich am meisten 
überrascht, ist, wie viele Schü-
ler jedes Jahr sagen: Ich en-
gagiere mich freiwillig!«, gibt 
Projektleiterin Jutta Schröten 

zu, die für die Aktive Bürger-
schaft das Service Learning 
betreut: »Die sozialen Projekte 
sind so beliebt, dass Lehrer oft 
die Plätze verlosen müssen.« 

Und es nehmen längst nicht 
nur diejenigen teil, die sich 
ohnehin schon engagieren, im 
Gegenteil: Zwei Drittel der So-
ziallerner haben vorher keiner-
lei Erfahrung im sozialen Be-
reich gesammelt, fanden die 
Bildungsforscher um Karsten 
Speck von der Uni Oldenburg 
heraus. Sie erstellten eine Stu-
die zur Wirkung des Service 
Learning und befragten 2.000 
Schüler. Aus welchen Motiven 
sich die Jugendlichen einset-
zen? Sie wollen »Spaß haben«, 
»anderen helfen« und »Neues 
lernen«, sagen sie selbst. Offen-
bar gelingt das auch, immerhin 
stellen 80 Prozent nach einem 
Jahr fest, sie seien »mit dem 
Projekt zufrieden«. Viele Schü-
ler sagen Sätze wie: »Wir haben 
so richtig als Team zusammen-
gearbeitet« oder: »Die Erwach-
senen haben uns vertraut und 
uns einfach machen lassen, das 

hat mir gefallen.« Die Effekte 
auf das Verhalten der Schüler 
sind enorm, beobachten die 
Pädagogen: Ruhige Schüler sei-
en plötzlich aufgeweckter und 
trauen sich mehr zu. Die Ju-
gendlichen helfen sich unterei-
nander öfter. Und so mancher 
Störenfried schaffe es danach, 
sich auch mal für eine Weile zu 
konzentrieren. Vor allem Schü-
ler mit mittelmäßigen Noten, 
die aufmunternde Worte sonst 
nicht so häufi g hören, fühlten 
sich vom Projekt befl ügelt, be-
obachtet auch Projektleiterin 
Schröten: »Die Schüler fühlen 
sich viel häufi ger gelobt als im 
Schulalltag. Das gibt vielen ei-
nen Schub in der Entwicklung.« 
Manche Jugendliche starten 
danach sogar richtig durch, 
sagt Schröten: Ein Schüler habe 
dank des Teilnahmezertifi kats 
nach seinem Abschluss einen 
Job erhalten. Ein anderer be-
kam dank seines Engagements 
ein Stipendium und kann nun 
sein Abitur machen.

Nun arbeiten die Projekt-
verantwortlichen daran, das 
Service Learning bundesweit 
an die Schulen zu bringen. Sie 
könnten noch Sponsoren ge-
brauchen, die Unterrichtsma-
terialien und Lehrerfortbildun-
gen fi nanzieren.

Unsere Republik eine Solidar-
gemeinschaft aller Deutschen

Es wird aus dem Steueraufkommen
unter Abbau der enormen

Staatsverschuldung ein Sicherheitsnetz
aufgespannt

www.solidarstaat.de

Bürger- / Verein und Stiftung-Solidarität
Klausenberg 16 in

51429 Bergisch-Gladbach
herbert.fassbender@web.de

Schwerpunkt: 
Bildung

Service Learning ist die 
Verbindung aus bürger-

schaftlichem Engagement 
und Unterricht. Seit 

2009 bietet die Aktive 
Bürgerschaft die Initiative 

in Schulen in Nordrhein-
Westfalen an.

Die gute Idee

Die Bürgerstiftung 
Hemmingen macht Schüler 
»Fit für die Ausbildung« 
und hat dafür den »Markt-
platz der Berufe« erfunden. 
Dazu lädt sie ortsansässige 
Unternehmer, Selbststän-
dige und Erwerbstätige 
vielerlei Branchen in un-
regelmäßigen Abständen 
in die Koop Gesamtschule 
Hemmingen ein. Jeder, 
der mitten im Beruf steht, 
erzählt von seinem Arbeits-
umfeld und -alltag – damit 
die Schüler Ideen bekom-
men, was sie später einmal 
werden wollen.
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NADINE OBERHUBER 

Als Anna Schwarz vor 18 Jahren 
nach Deutschland kam, hätte 
sie sich nicht träumen lassen, 
dass sie Firmenchefi n werden 
würde. Aber ein Verein ehema-
liger Manager aus Hessen half 
ihr dabei. Eigentlich wollte die 
gebürtige Kasachin, die in Si-
birien aufgewachsen ist, Pianis-
tin werden. Doch für eine teure 
Musikschule hatte ihre Familie 
kein Geld, deshalb studierte 
sie Maschinenbau. Heute ist 
sie Gründerin eines Unterneh-
mens, das Faser-Kunststoff-Ver-
bundteile für die Automobil-
industrie herstellt. Ohne ihren 
»Paten« hätte sie das nicht ge-
schafft, sagt Anna Schwarz. Da-
mit meint sie den Ex-Manager 
Helmut Eikelmann, Vorsitzender 
des Vereins »Wirtschaftspaten«. 
Er hat die 34-Jährige in der 
Phase der Unternehmensgrün-
dung gecoacht und Business-
pläne mit ihr besprochen.

Der gemeinnützige Verein be-
rät nicht nur regionale Firmen 
in Krisensituationen, er erfand 
auch das Projekt »Migranten 
werden Unternehmer« und hilft 
damit seit 2012 Zuwanderern, 
die ihre eigene Geschäftsidee 
umsetzen wollen. Deutschland 
debattiert derzeit intensiv über 
Armutszuwanderung, oft ge-
rät dabei aus dem Blick, dass 
sich jeder zehnte Einwanderer 
selbstständig sein Einkommen 
erarbeitet. Rund 760.000 Un-
ternehmensgründer mit Migra-
tionshintergrund gibt es laut 
Mikrozensus hierzulande. Stu-
dien des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
sagen: Migranten gründen so-

gar häufi ger als Einheimische.
Nur haben sie es oft schwerer, 
beobachtet Eikelmann, der Ma-
nager in einem Elektrokonzern 
war. Zum einen werden ihre 
Berufsabschlüsse nicht immer 
anerkannt, zum anderen tun sie 
sich bei Behördengängen deut-
lich schwerer als Einheimische 
und ebenso bei der Finanzie-
rung: »Gerade bei deutschen 
Kreditinstituten gibt es oft Res-
sentiments gegenüber Migran-

ten«, berichtet Eikelmann. »Da-
bei es ist schon für deutsche 
Gründer schwer genug, Geld 
von der Bank zu bekommen.« 

Oft können die rund 40 
»Wirtschaftspaten« helfen. Sie 
sind allesamt Unternehmer 
oder Manager im Ruhestand 
und haben jahrelang selbst mit 
Behördenvorgaben und kredit-
unwilligen Banken gerungen. 
Sie halfen bereits 120 Gründern 
aus 30 Nationen, diskutierten 
mit ihnen, ob der Verkauf von 
Alpaka-Ware Marktchancen hat, 
wie man arabische Gastrono-
miebetriebe aufbaut oder ob 
der Import von Arganöl Erfolg 
verspricht. Auch Anna Schwarz 
halfen sie, ihre Firma aufzu-
bauen. »Ich allein hätte das als 
Migrantin so nicht geschafft«, 
sagt die Ingenieurin.

Gekommen, 
um zu gründen

Schwerpunkt: 
Migration und 
Inklusion

Mehr erfahren

Auf der Seite 
www.wirtschaftspaten.de 
stellen sich die ehrenamt-
lichen Unternehmens-
berater aus Hessen vor.

Die Seiten für gesellschaftliches Engagement 
werden in Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Stiftungen erstellt.
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Sexueller Missbrauch 
Die Kirche klärt sich selber auf: 
Eine neue Kommission des 
Vatikans soll Kinder und  
Jugendliche schützen  S. 58

Der Nazi-Opa 
Per Leo hat ein faszinierendes 
Buch über die geistigen  
Grundlagen des SS-Idealismus 
geschrieben  S. 49FEUILLETON

Ein Direktor,  
der wankt
Burgtheater-Intendant Hartmann 
hat sein Ensemble gegen sich

Wenn man im Gebäude des Burgtheaters, des 
größten und reichsten Sprechtheaters Europas, 
immer höher hinaufsteigt, kommt man irgend-
wann auf der Galerie, bei den Stehplätzen, 
heraus. Erst wenn man dort oben steht, sieht 
man die vollen Dimensionen des Baus: Es ist 
ein künstlicher Krater, ein Abgrund, in dessen 
Tiefe man mit Schaudern blickt. Irgendwo in 
diesem Kunst-Schlund sind in der Saison 
2012/13 mehr als acht Millionen Euro ver-
schwunden. Irgendwo in dieser Dunkelheit  
sind Geldbeträge wirr und panisch hin und her 
gebucht und Defizite verschleiert worden. Der 
Fall beschäftigt die österreichische Politik, das 
Burgtheater wankt. Gerade hat ein wesentlicher 
Teil des Ensembles seinem Direktor, dem 
deutschen Regisseur Matthias Hartmann, das 
Misstrauen ausgesprochen (auf einer Versamm-
lung von 116 Schauspielern haben 83 das Miss-
trauensvotum unterstützt). 

Hartmann hat schon im November seine 
Stellvertreterin, die kaufmännische Direktorin 
Silvia Stantejsky, als Verantwortliche der fi-
nanziellen Unregelmäßigkeiten benannt – und 
entlassen. Stantejsky hat wohl, das bestätigt ein 
Bericht von Wirtschaftsforensikern, die derzeit 
den Fall untersuchen, nach dem Prinzip »Loch-
auf-Loch-zu« Einzahlungen und Auszahlungen 
getätigt und, so heißt es weiter im Bericht, ein 
»intransparentes Kontrollumfeld etabliert«.

Maßgebliche Teile des Burg-Ensembles 
sehen die Verantwortung für die Misere aller-
dings nicht bei ihr. In einem Brief des Ensem-
bles an Kulturminister Ostermayer (SPÖ) heißt 
es, Hartmann habe eine Mitverantwortung, 
der er sich nicht stelle; stattdessen drohe dem 
Personal im Haus die »jederzeitige Kündigung 
(...), was einer unwürdigen und unproduktiven 
Angstpolitik entspricht«. Der große Burgschau-
spieler Peter Matić hat im Radio bestätigt, dass 
im Haus »Angst herrscht«.

Matthias Hartmann sagt auf Nachfrage der 
ZEIT: »Für die unkorrekte Buchhaltung von 
Frau Stantejsky kann ich keine Verantwortung 
übernehmen. Ich muss mich auf den Sach-
verstand des Kontrollsystems verlassen können, 
auf die internen und externen Revisoren und 
auf die Wirtschaftsprüfer, die alle Vorgänge 
geprüft haben. Niemandem sind diese Un-
korrektheiten aufgefallen.« Und zum »Angst-
klima« an seinem Haus sagt er: »Ich habe im 
Lauf der Zeit Personal abgebaut – das musste 
ich. Ich habe aber ausdrücklich nicht vor, wei-
ter am Personal zu sparen. Meine Verantwor-
tung ist es, allen die Panik zu nehmen.«

Hartmann hat den Wienern lange Zeit mit 
norddeutscher Chuzpe imponiert. Er tat of-
fen, was in Wien sonst eher hintenrum ge-
schieht; so installierte er drei Verwandte am 
Haus, seine Frau, seine Schwester und seinen 
Schwager – mit der Begründung, das seien 
nun mal die Besten, die es für die betreffenden 
Positionen gebe. Er war immer schneller, ge-
radliniger, frecher als 
die auf Abwarten, 
Auflaufenlassen und 
Über-Bande-Spiel ge-
polte Wiener Diplo-
matie. Die Wiener 
haben ihn, auch um 
seinen Vorgänger, den 
österreichisch en Nest-
beschmutzer Klaus 
Bachler, zu demüti-
gen, mit leuchten-
den Augen empfan-
gen und, soweit das 
einem Piefke vergönnt 
sein kann, sogar heimlich verehrt. Und Hart-
mann hat die Erträge des Hauses gesteigert und 
für die höchsten Zuschauerzahlen gesorgt, die 
die Burg je hatte. Nun aber wirkt der Direktor 
alleingelassen, ratlos, ja planlos. In die Enge 
getrieben, griff er alle Vorgänger an, die er in 
seiner Intendanten-Karriere je gehabt hat: 
Überall seien ihm Defizite hinterlassen worden, 
nun auch an der Burg. Natürlich schossen alle 
Angegriffenen scharf und schläfennah zurück.

Schon fordern Oppositionsparteien Hart-
manns Rücktritt; die rechtspopulistische FPÖ 
freut sich auf »ein Köpferollen«. Der Kultur-
minister will den Bericht der Experten abwar-
ten, die das Finanzgebaren der Burg durch-
leuchten. Gut möglich, dass der Bericht Hart-
mann entlastet. Aber egal, was drinsteht: Kann 
Hartmann weiter die Geschicke dieses Theaters 
leiten? Wien gilt als Ort der genialen Intrige 
– die Hauptstadt eines ehemaligen Weltreichs, 
in der die Kriegsdiplomatie nach innen, bis ins 
Persönlichste, fortgesetzt wird. Eine Wiener 
Intrige hat Zeit, sie kann sich über Jahre hin-
ziehen, ehe der Betroffene sie überhaupt be-
merkt. Aber gegen Hartmann ist etwas anderes 
im Gang: Ablehnung, die keinen Aufschub 
erträgt. Hartmann sagt: »Ich will mich messen 
lassen an dem Dialog, der jetzt beginnt.« Wenn 
er denn beginnt.  PETER KÜMMEL

Letzte Ausfahrt 
Uckermark

Warum ist die deutsche Gegenwartsliteratur so unglaublich langweilig? Weil die Enkel der  
Nazi-Generation noch immer bestimmen, was gelesen wird. Was hier fehlt, sind  

lebendige literarische Stimmen von Migranten. Die aber passen sich an und kassieren Wohlfühlpreise  

VON MAXIM BILLER

S
eit der Vertreibung der Juden aus der 
deutschen Literatur durch die Na-
tionalsozialisten waren die deut-
schen Schriftsteller, Kritiker und 
Verleger jahrzehntelang fast nur 
noch unter sich. Natürlich konnte 
man nach 1945 Echos der intellek-

tuell und literarisch fruchtbaren Vorkriegszeit hören, 
die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichte. Emigran-
ten und Verfolgte wie Peter Weiss, Elias Canetti und 
Marcel Reich-Ranicki schrieben Romane und Kriti-
ken, die vom deutschen Publikum gelesen und oft 
auch ernst genommen wurden. Aber nur solange 
diese Autoren lebten und aktiv waren, spielte ihre – 
sehr jüdische – Art, scharf zu denken, präzise zu 
fühlen und kosmopolitisch zu leben, in unserer 
geistigen Welt eine Rolle. Als Reich-Ranicki im 
September 2013 starb, endete endgültig das Experi-
ment »deutsch-jüdische Sym bio se«, dieser hundert 
Jahre währende Versuch, im romantischen Kräh-
winkel Deutschland eine neue Tradition des Realis-
mus – literarisch und politisch – zu etablieren.

Die Abwesenheit der jüdischen Ruhestörer tut 
unserer Literatur nicht gut, sie wird immer selbst-
bezogener, dadurch kraftloser und provinzieller. 
Eine Weile sah es so aus, als hätten die Frauen und 
Männer der Gruppe 47 diese dramatische Lücke 
schließen können. Aber wer will heute auch nur ei-
nen ihrer früher so berühmten Romane lesen? Nach 
Johnson und den anderen kam die müde Innerlich-
keitsprosa von Handke und Strauß, danach ver-
stopften die irrelevanten Sprachexperimente der 
Retro-Avantgardisten die Feuilletonspalten und 
Bücherregale. Und seit mehr als einem Jahrzehnt 
prägt der sozrealistische Formalismus des Leipziger 
Literaturinstituts den narzisstischen und literarisch 
völlig folgenlosen Geschmack von Kritikern und 
Germanisten, deren Urteilen kein Leser oder Buch-
händler noch glaubt. In anderen Worten: Die deut-
sche Literatur ist wie der todkranke Patient, der auf-
gehört hat, zum Arzt zu gehen, aber allen erzählt, 
dass es ihm gut geht.

Während unsere Literatur stirbt, erneuert sich 
die Gesellschaft so radikal, als lebten wir in den Ta-
gen der Völkerwanderung. Über sieben Millionen 
Menschen mit einem ausländischen Pass wohnen 
inzwischen in Deutschland, weitere zwölf Millio-
nen stammen aus Familien von Einwanderern. In 
der Öffentlichkeit begegnen sie uns bis jetzt meist 
als domestizierte SPD-Politiker oder Gewerkschafts-
funktionäre, als verzweifelte und trotzige Hip-Hop-
Millionäre oder als exaltierte Reality-Schauspieler 
im Privatfernsehen – als selbstbewusste Intellektuel-
le und Schriftsteller treten sie immer noch viel zu 
selten in Erscheinung. Wie kommt das? An ihrer 
Zahl kann es nicht liegen, denn es werden jedes Jahr 
immer mehr Bücher deutschsprachiger Autoren 
veröffentlicht, deren Eltern nicht in Deutschland 
geboren sind, ja manche von ihnen sind sogar erst 
als Kinder und Jugendliche hierhergekommen. 

Und trotzdem kann man bis heute nicht von einer 
neuen literarischen Bewegung sprechen, was nur 
den überrascht, der glaubt, Deutschland sei kultu-
rell ein genauso offenes Land wie die USA, England 
oder  Israel.

Bis heute trudeln Romane und Erzählungen von 
Jasmin Ramadan, Navid Kermani oder Ann Cotten 
durch das Meer der Frühjahrs- und Herbstneuerschei-
nungen wie alle anderen Bücher. Sie werden ebenfalls 
manchmal kurz nach oben gespült, wahrgenommen 
und verschwinden danach für immer. Das liegt unter 
anderem daran, dass diese Schriftsteller sich sehr früh 
– oft schon in ihrem Debüt, das normalerweise das 
weit offene Fenster zur Biografie eines jeden Autors 
ist – der herrschenden Ästhetik und Themenwahl 
anpassen. Auch sie entscheiden sich wie ihre deutschen 
Kollegen sprachlich meist für den kalten, leeren Suhr-
kamp-Ton oder für den reservierten Präsensstil eines 
ARD-Fernsehspiel-Drehbuchs. Und auch ihre Helden 
sind relativ unglückliche, gesichtslose Großstadt-
bewohner mit nichtssagenden Nuller-Jahre-Vorna-
men, mit Liebes- und Arbeitsproblemen, ohne Selbst-
bewusstsein und festes Einkommen, dafür fest im 
Griff von Facebook, Clubwahn und HBO. Aber dass 
sie – die Autoren – selbst in einer Umgebung leben, 
die ihren Eltern und ihnen bei aller alltäglichen Ge-
wohnheit ein Leben lang fremd bleiben wird; dass sie 
hier mal verhöhnt, mal verhätschelt, jedoch nie als 
Gleichberechtigte und willkommene Veränderer be-
handelt werden; dass das harmoniesüchtige, postnazis-
tische und vereinte Deutschland von ihnen noch mehr 
als von jedem seiner indigenen Künstler und Bürger 
erwartet, dass er sich an den deprimierenden, pseudo-
libe ra len Angela-Merkel-Konsens anpasst – von all-
dem steht kaum etwas in ihren Büchern. Und sogar 
wenn sie – wie zum Beispiel wie Marjana Gaponenko 
oder Zsuzsa Bánk – ihre Immigrantenbiografie in 
ihren Texten durchscheinen lassen, sind die nie der 
Ausgangspunkt eines Konflikts der handelnden Figu-
ren ihrer Romane, sondern fast immer nur Folklore 
oder szenische Beilage.

V
iele – sehr viele – der Autoren, von 
denen ich spreche, haben für genau 
diese Art von Onkel-Tom-Literatur 
den Adelbert-von-Chamisso-Preis be-
kommen. Dieser Preis, der anfangs vor 

allem für schreibende Gastarbeiter gedacht war, ist 
eine große Gemeinheit. Er wird ausdrücklich sol-
chen Schriftstellern verliehen, die früher kein 
Deutsch konnten, es jetzt aber so gut beherrschen, 
dass sie es – während Hölderlin ihnen die Sinne 
vernebelt und Thomas Mann die Hand führt – 
schaffen, ein ganzes Buch oder auch zwei oder drei 
in dieser für sie neuen Sprache zu schreiben. Statt 
Zensuren wie im Deutschunterricht gibt es hier ein 
paar Tausend Euro, aber sonst ist alles mehr oder 
weniger wie in der Schule – in der Integrations-
schule. Die Noten kriegt man nicht bloß für Gram-
matik und Stil, man bekommt sie auch fürs Be-

tragen. »Die Chamisso-Preisträger sind nicht nur 
hervorragende Vertreter der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur«, erklärt die Robert Bosch 
Stiftung, die den Preis vergibt, »sondern haben 
auch eine wichtige Vorbild- und Vermittlungs-
funktion.« Vorbildfunktion bei was? Beim Anpas-
sen? Beim Selbstverleugnen? Beim Liebsein? Jeder 
zweite türkische oder kurdische Rapper ohne Real-
schul ab schluss beschreibt die Realität von Nicht-
deutschen in dem dunklen, einfachen Land hinter 
dem Limes direkter, wahrer und damit poetischer als 
die Jungen und Mädchen aus der Chamisso-Besse-
rungsanstalt. Aber ein Rapper will ja auch nicht in 
Klagenfurt lesen, er will nicht im Literarischen Col-
loquium am Wannsee Durs Grünbein spielen oder 
auf die Buchpreis-Shortlist kommen. Er will erstens 
Geld verdienen, zweitens die ihn nervenden Deut-
schen zurücknerven und drittens vor allem der blei-
ben, der er ist: kein Ausländer mehr, aber auch noch 
kein Deutscher.

Der Druck, dem deutsche Schriftsteller mit 
nicht deutschen Wurzeln ausgesetzt sind, ist nichts 
für Schwächlinge. Als Saša Stanišić’ erster, grandio-
ser, weil universell verständlicher Roman über das 
Lieben, Leben und Töten im Bosnien der neunziger 
Jahre erschien, musste sich Stanišić von vielen unse-
rer Kritiker anhören, das alles sei zu verspielt, zu 
kitschig, na ja, eben irgendwie zu orientalisch. 
Wenn er über den Krieg schreiben wolle, solle er 
sich etwas anderes einfallen lassen als Ironie und ei-
nen Icherzähler, der auf Oskar Matzerath mache, 
das – so stand es irgendwo nicht besonders unauffäl-
lig zwischen den Zeilen – könne und dürfe nur der 
Größte Günter Grass aller Zeiten. Inzwischen wur-
de Wie der Soldat das Grammofon repariert aus dem 
Deutschen in 27 Sprachen übersetzt, Stanišić ist in 
den USA und England einer der Stars der neuen 
Weltliteratur wie Junot Díaz oder Jhumpa Lahiri – 
doch sein neuer Roman spielt in einem Dorf in der 
Uckermark, unter ehemaligen Ossis, von denen 
Stanišić so viel versteht wie seine Kritiker vom jugo-
slawischen Bürgerkrieg, vor dem er mit 14 Jahren 
nach Deutschland fliehen musste. Ist dieser radika-
le, antibiografische Themenwechsel nur Zufall? Hat 
den ehemaligen Leipziger Literaturstudenten Saša 
Stanišić der Mut verlassen? Ist es ihm wichtiger, als 
Neudeutscher über Urdeutsche zu schreiben als 
über Leute wie sich selbst?

Wer – umgekehrt – genau das macht, was man 
von einem braven Neubürger erwartet, wird von der 
Rezensions-Nomenklatura auf Händen getragen. 
Wie sehr wurde Feridun Zaimoglu für seinen be-
kanntesten Roman Leyla gelobt – und wie vergiftet 
waren die schönen Worte! Die Geschichte einer 
jungen Türkin, die dem Terror ihres bösartigen, 
heuchlerischen, frauenfeindlichen Vaters entflieht 
und ausgerechnet nach Deutschland entkommt, 
war ein Genuss für jeden Deutschen, der seinen 
Rassismus hinter einer scheinlinken Islamkritik 
versteckt. Einer von ihnen warnte in einer großen 

Leyla-Hymne zuerst vor den Gefahren, die »von 
diesen Leuten« für unsere Gesellschaft ausgingen, 
vor »ihrer Kultur und den Geboten ihrer Re li-
gion«. Dann redete er ein bisschen über den Ro-
man. Dann sagte er, der Roman beschreibe nur 
das, wovor Botho Strauß uns schon immer gewarnt 
habe – und nannte Feridun Zaimoglu vor lauter 
nationaler Begeisterung gleich zweimal ein gelun-
genes Beispiel für Integration. Hat sich Zaimoglu, 
als er das damals gelesen hat, wie ein Kollaborateur 
gefühlt? Ich bin sicher.

N
och mal: Warum hat sich bis heute 
der Chor der vielen nicht deutschen 
Schriftsteller nicht zu einer einzigen 
lauten Stimme vereinigt? Wo bleibt 
die große Welle, die alles Bestehende 

kurz einmal wegspült und die Sicht auf etwas Neu-
es freigibt? Warum fällt meiner Lieblingsbuch-
händlerin zuerst gar kein Autor ein, wenn ich sie 
nach Immigrantenliteratur frage, und dann aus-
gerechnet Zaimoglu? Natürlich liegt das daran, dass 
die – wenn man so will – gesellschaftlichen und in-
tellektuellen Produktionsmittel nach wie vor in den 
Händen der Autochthonen liegen. Kritiker, aber 
auch Verleger, Lektoren und Buchhändler sind zu 90 
Prozent Deutsche. Sie, als echte oder habituelle 
Christen, als Kinder der Suhrkamp-Kultur und 
Enkel von halbwegs umerzogenen Nazi solda ten, be-
stimmen, was gedruckt wird und wie, sie sagen, was 
bei Hugendubel, Thalia und Dussmann auf die alles 
entscheidenden Verkaufstische kommt, sie zahlen 
die Vorschüsse, sie verleihen die Preise, sie laden als 
Verleger zum Abendessen ein. Und da muss man 
dann, wie gesagt, schon sehr stark sein, um sich 
dieser stillen, raffinierten Machtmaschine mit ihrer 
repressiven Toleranz zu widersetzen – und um das 
zu schreiben, was man wirklich schreiben kann 
und will. Aber was sonst sollte man auch als Schrift-
steller tun?

Der Filmregisseur Fatih Akin ist sehr stark. 
Wenn er einen Film dreht, denkt er nicht darüber 
nach, was die Deutschen dazu sagen könnten. Aber 
auch die Meinung der ganz normalen Türken, Grie-
chen oder Serben ist ihm egal. Er beschreibt das 
Leben von Ausländern der ersten und zweiten Ge-
neration, wie es wirklich ist – als hart, wild, gemein, 
kritisch, verlogen, sexy und unwiderstehlich. Sie 
sind bei ihm, dem deutschen Scorsese, keine Engel 
– aber sie taugen auch nie als Beweis dafür, dass der 
Islam böse ist und alle Südländer ungebildete Unter-
men schen sind. War sein berühmtester Film Gegen 
die Wand eine Liebesstory, eine Migrantengeschich-
te oder ein Psychodrama? Alles zusammen – und 
vor allem das Porträt von Leuten, die deshalb so 
traurig und durcheinander sind, weil sie nicht  
wissen, wo ihr Zuhause ist: in dem Land, wo sie 
geboren wurden und aufwuchsen, oder in der fal-

Burg-Direktor 
Matthias  
Hartmann

Fortsetzung auf S. 46  
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schen und bösen Märchenwelt der Eltern. Als Fatih 
Akin für Gegen die Wand den Goldenen Bären be-
kam, schrieben einige unserer Filmkritiker mit der 
rechten Hand, wie toll sie das fänden, die linke 
ballten sie dabei aber in der Tasche vor Wut, weil 
kein richtiger deutscher Deutscher die Berlinale ge-
wonnen hatte. Großartig! Etwas Besseres kann man 
sich als Künstler nicht wünschen, denn ohne Wi-
derstand, egal, ob offen oder versteckt, kann man 
gar nicht mit der nächsten großen und hoffentlich 
noch besseren Arbeit beginnen.

Ich kenne keinen Roman wie Gegen die Wand. 
Natürlich erscheinen ab und zu auch Bücher nicht 
deutscher Autoren, in denen das Fremde und Ande-
re die Hauptrolle spielt. Aber das sind, wie bei Jago-
da Marinić, Melinda Nadj Abonji oder Selim Özdo-
gan meist nur süße, naive Gastarbeitergeschichten. 
Da ist eine große Familie, das sind die Alten, die 
noch nicht richtig Deutsch können, und die leicht 
verwilderten Jungen, die sie auf die gute alte Art res-
pektieren, es riecht nach fremden Gewürzen und zu 
starkem Parfum, und meistens fährt einer der Jun-
gen am Ende des Romans für ein paar Tage ins Dorf 
seiner Eltern, dort irrt er ein bisschen herum, und 
danach ist alles wie vorher. Mit solchen Geschichten 
bringt man nicht das literarische Leben Deutsch-
lands in Bewegung und durcheinander. Es sind 
freundliche, manchmal leicht traurige Postkarten 
ihrer Absender an sich selbst, vorne ist ein Bild der 
Hagia Sophia oder der Strandpromenade von Du-
brovnik, und hinten steht: »Viele Grüße aus dem 
Urlaub in der alten Heimat. Das Wetter ist gut, aber 
die Züge fahren leider nicht pünktlich.«

Und was heißt es für mich, auf Deutsch zu 
schreiben? Ich selbst bin mit zwei Sprachen auf-
gewachsen, mit Russisch und Tschechisch, die ich 
bis heute spreche. Deutsch lernte ich erst als Zehn-
jähriger – wir kamen 1970 aus der ČSSR nach 
Deutschland –, und ich hatte zu dieser Sprache 
von Anfang an ein viel kühleres und pragmati-
scheres Verhältnis als zu meinen beiden Mutter-
sprachen. Auf Deutsch will ich immer nur das sa-
gen, was ich will, nicht weniger, aber auch nicht 
mehr, und das ist natürlich wahnsinnig viel. Da-
rum habe ich, so ähnlich wie die alten Prager 
Deutschen, keine Zeit für Floskeln und Redewen-
dungen. Ich mag hübsche Worte nicht, die keinen 
Sinn haben, außer eine unreflektierte Kultur- und 
Nationalzugehörigkeit zu signalisieren. Ich will 
mich nicht damit aufhalten, an eine mir fremde 
stilistische Tradition anzuknüpfen oder gegen sie 
zu rebellieren, ich kenne Schiller, Novalis oder 
Kleist nur vom Hörensagen. Wenn ich sagen will, 
dass ein Mann in eine Bar geht, dann sage ich das, 
nicht weniger und nicht mehr. Wenn das Meer 
blau ist, ist es blau, wenn eine Frau hässlich ist, ist 
sie hässlich, und wenn ein KZ-Überlebender ande-
re KZ-Überlebende um ihre Wiedergutmachung 
betrügt, muss ich ehrlich und unverschlüsselt da-
von erzählen – so wie ich nicht verschweigen kann, 
dass für mich und meine literarischen Figuren, 
die fast nie Deutsche sind, dieses Land jedes Jahr 
weniger auszuhalten ist mit seinem depressiven 
Tatort-Kult, seinem Kinderhass, seinem schlechten 
Theater, mit seinem freundlichen Pass-dich-lieber-
an-Rassismus, seinen ambivalenten Weltmacht-
reden und dem allgegenwärtigen Gesicht Hitlers, 
das man jeden Abend, aber wirklich jeden Abend 
irgendwo im Fernsehen sieht, und wer glaubt, das 
wäre Zufall, hat keine Ahnung von den Wider-
sprüchen der deutschen Volkspsychologie. Hier, 

wo der Gemeinschaftswille alles bedeutet und das 
exzentrische Ich unter dauerndem Pathologiever-
dacht steht, hier, wo dieselbe stumme, repressive 
und aggressive Stille herrscht wie in Michael Hane-
kes Jahrhundertfilm Das weiße Band, ist längst wie-
der wie zu Kaisers Zeiten jeder Gedanke eine Uni-
form, jeder Satz klingt wie der andere, und etwas, 
was seit der Abwesenheit der Juden den Namen 
Diskurs ohnehin nicht wirklich verdient, regt sich 
nur, wenn jemand diese große Koalition der sich 
gegenseitig belauernden Hausmeister, Sozialarbeiter 
und Blogger attackiert – also fast nie – oder wenn 
einer der Heuchler von den anderen Heuchlern mit 
einem Schweizer Konto erwischt wird.

W
orauf ich hinauswill? Dass wir 
nicht deutschen Schriftsteller 
deutscher Sprache endlich an-
fangen sollten, die Freiheit unse-
rer Multilingualität und Fremd-

perspektive zu nutzen. Wir müssen aufhören, da-
rüber nachzudenken, was wir tun und schreiben 
sollten, damit wir Applaus kriegen, wir dürfen nie 
wieder den Shit storm der deutschen Kulturvolks-
front fürchten, wir müssen immer nur in den ein-
fachsten Worten, die wir kennen, über die Men-
schen sprechen, wie sie wirklich sind, egal, ob ihre 
Großeltern aus Antalya, Moskau oder Pforzheim 
kommen, und wenn wir eine gute Idee haben, wie 
wir erzählerisch und essayistisch den trüben deut-
schen Bloß-nicht-auffallen-Konsens attackieren 
könnten, kann das auch nicht schaden. Denn 
Wahrheit ist ein anderes Wort für Poesie, und der 
Schmerz, den sie beim Autor und bei den Lesern 
auslöst, verwandelt überhaupt erst die Worte in 
Literatur. Manche machen das natürlich längst, so 
wie Saša Stanišić in seinem ersten Roman, dessen 
ganz und gar unnaiver Subtext lautet: ohne  

Auschwitz keine Pogrome von Višegrad. Oder 
Sherko Fatah, der Sohn eines Kurden, geboren in 
Ostberlin. Er erzählt in seinem großartigen Roman 
Weißes Land die unglaubliche, böse, aber völlig au-
thentische Geschichte eines jungen Irakers, der in 
den dreißiger Jahren als Leibwächter des antisemiti-
schen Muftis von Jerusalem nach Berlin kommt, zur 
Waffen-SS geht und in die Schoahverbrechen ver-
wickelt wird wie kaum ein Deutscher. Ist das ein 
Buch über damals oder über heute, über Araber, 
Juden oder Deutsche? Und auf ganz andere Art stark 
und unvergesslich ist Abbas Khiders trauriger, bru-
taler Roman Die Orangen der Präsidenten. Er handelt 
von einem jungen Mann, der – natürlich ohne 
Grund – in Saddam Husseins Gefängnissen landet, 
von den Wächtern monatelang gefoltert und aus-
gelacht wird und danach nie wieder er selbst wird. 
Khider, dem das Gleiche passiert ist, kam mit fast 
dreißig Jahren nach Deutschland, und wer einmal 
die schöne, brutale, ehrliche Welt seiner – deutschen! 
– Sätze betreten hat, will sie nie wieder verlassen, der 
klappt einen pseudoironischen Mosebach, eine eis-
kalte Kronauer oder einen vergeistigten Klein nach 
drei Seiten wieder gelangweilt zu.

Nein, es muss nicht jedes Mal eine Gastarbeiter-
kind-dreht-durch-Geschichte oder etwas mit Nazis 
sein. Es sollte aber immer eine Story sein, die voller 
Leben und Widersprüche ist – und die nicht die 
tausend anderen leblosen, unehrlichen, indirekten, 
in tyrannischer Deutschunterricht-Tra di tion er-
starrten Geschichten imitiert, die in diesem Land 
seit Jahrzehnten gedruckt und rezensiert, aber nicht 
gelesen werden. Je mehr solche wilden, ehrlichen, 
bis ins Mark ethnischen und authentischen Texte 
geschrieben und veröffentlicht werden würden, des-
to größer wäre das Publikum, das sie verstehen, lie-
ben und sich mit ihnen beschäftigen würde. Bald 
gäbe es endlich Kritiker, die selbst nicht deutscher 

Herkunft wären, Lektoren und Verleger, und lang-
sam würden auch die deutschen Autoren anfangen, 
die Arbeit der Einwandererkinder ernst zu nehmen 
und sich von ihr – ästhetisch, dramaturgisch, inhalt-
lich – inspirieren zu lassen, so wie früher von den 
Juden. Und plötzlich wäre unsere Literatur kein 
sterbender Patient mehr, sondern so am Leben wie 
zuletzt in den zwanziger Jahren.

D
ie fast schon chronische Vitalität 
der amerikanischen Literatur hat ja 
genau damit zu tun, dass seit einer 
halben Ewigkeit immer wieder 
neue Immigranten das bestehende 

literarische Leben umgestürzt und neu errichtet 
haben. Henry Roth stammte aus einer russisch-
jüdischen Familie. Maeve Brennan war Irin. Und 
Junot Díaz’ Eltern kamen aus der Dominikani-
schen Republik nach New York. Allein ohne diese 
drei und ihre ethnische Dickköpfigkeit, ihre ganz 
andere Sicht auf die Neue Welt und die alten Lü-
gen ihrer Eltern wäre die Literatur der USA eine 
andere – und die USA wären ohne sie ein ganz 
anderes, langweiligeres, weißeres Land.

Deutschland war bis jetzt immer sehr erfolg-
reich, wenn es darum ging, Einwanderer und 
Fremde bis zur Unkenntlichkeit ihrer eigenen 
Identität zu integrieren, so wie die Hugenotten 
und die Polen im Ruhrgebiet, oder sie zu besteh-
len, zu verjagen und zu vernichten, so wie die Ju-
den. Es wird Zeit, daran etwas zu ändern – warum 
also nicht mit Romanen, Stücken und Rezensio-
nen? Ich kann mir weniger unterhaltsame Revolu-
tionen vorstellen.

Von Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, erschien  
zuletzt die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz«  
(Kiepenheuer & Witsch 2013)

Letzte Ausfahrt Uckermark

  Fortsetzung von S. 45

H
omophobie ist ein schillern-
der Begriff. Er stammt aus 
dem Griechischen und heißt, 
wörtlich übersetzt, so viel wie 
Angst vor dem Gleichen. Seit 
der US-amerikanische Psy-
chotherapeut George Wein-

berg den Begriff »homophobia« Mitte der sechziger 
Jahre erstmals prägte, zielt jenes »Gleiche« auf die 
gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Menschen. 
Oder, um es mit einem Aufklärungsbuch aus der 
deutschen Grundschule zu sagen: Lars liebt Lisa, 
das ist schön. Es ist aber auch schön, wenn Lars 
und Leo ein Paar sind und sich lieb haben. Oder 
Lisa und Leslie. So weit, so einleuchtend.

Doch welche Phobie? Ein paar gängige Beispiele 
aus der Psychiatrie: Bei der Arachnophobie geht es 
um die Angst vor Spinnen – das heißt um die Angst, 
von einer Spinne gebissen zu werden. 
Ähnlich verhält es sich mit anderen Tie-
ren (Hund, Katze, Schlange), mit Er-
fahrungen von Höhe oder Tiefe (Akro-
phobie) oder Dunkelheit (Nyktophobie), 
mit Beklemmungen auf dem Zahnarzt-
stuhl (Dentophobie) und mit Anste-
ckungen aller Arten (Mysophobie). 
Schon die Wahllosigkeit dieser Zusam-
menstellung zeigt, dass menschlichen 
Phobien keine Grenzen gesetzt sind. Die 
Angst vor Unfall, Schmerz, Verletzung, 
vor Situationen, die sich der eigenen 
Kontrolle entziehen, kennt viele Erschei-
nungsbilder. Niemand möchte gerne 
Opfer sein.

Lisa und Leslie, Lars und Leo aber, 
so will es seit Weinberg vor allem der 
sozialwissenschaftliche Sprachgebrauch, 
sind kaum besser als Spinnen oder der 
Zahnarzt. Viele Menschen haben 
Angst vor ihnen, und sie äußern diese 
Angst, als würden Homosexuelle tat-
sächlich beißen oder ansteckend sein. 
Die Stuttgarter etwa, die gegen den 
Bildungsplan ihrer grün-roten Landes-
regierung auf die Straße gehen, weil 
dieser »sexuelle Vielfalt« zum Unter-
richts inhalt machen möchte: die Lehre 
nicht nur von Vater-Mutter-Kind, sondern auch 
von Lars und Leo und – für viele häuslebauerische 
Gemüter sicher noch ärger – von Menschen, die 
sich am Montag als Frau kleiden und am Dienstag 
als Mann oder anderweitig in Differenz zu ihrem 
kulturellen Geschlecht oder biologischen Körper 
leben. Das alles sollen schwäbische Kinder in Zu-
kunft lernen und wissen dürfen, und man fragt 
sich: Was ist daran verkehrt? 

»Minderheitenterror« lautet die Antwort aus 
der Angst-Ecke. Höchstens fünf Prozent der deut-
schen Bevölkerung sind (laut wackeligen Studien) 
nicht heterosexuell: Warum, so die Angsthasen, 
beschäftigen sich die restlichen 95 Prozent dann 
überhaupt mit ihnen – in diesem Aus- und Über-
maß, ja neuerdings sogar in schulbildender Weise? 
Und was rechtfertigt die aktuelle Hysterie, den 
Alarm? Abgesehen davon, dass nicht ausgemacht 
sein dürfte, wer die Hysterie entfacht hat, ist sie 
wohl ein Symptom: dafür, dass es unter dem De-
ckel politischer Korrektheiten und kostenfreier 
Lippenbekenntnisse nach wie vor kräftig brodelt 
– allen schwulen Bürgermeistern und lesbischen 
Umweltministerinnen zum Trotz. Wir sind, was 
das Zusammenleben mit dem oder den »anderen« 
betrifft, längst nicht so weit, wie wir vorgeben zu 
sein, bloß um unsere Ruhe zu haben. 

Vor allem aber ist die Hysterie ein Symptom 
dafür, dass Homo-, Bi- und Transsexuelle durch 
ihre schiere Sichtbarkeit den Finger in eine Wunde 
legen, die tunlichst verborgen bleiben soll. Denn 
die Gesellschaft kennt schon lange keine »Mitte« 
mehr, in der man »ankommen« und es sich wohn-
lich einrichten könnte wie die Spinne im Netz – sie 
kennt nur mehr Problem- und Randbezirke. Alte. 

Kranke. Kinderreiche. Kinderlose. Alleinlebende. 
Alleinerziehende. Behinderte. Migranten. Pädo-
phile. Und Homosexuelle. Alle leicht und gerne in 
einem Atemzug zu nennen. Ausgrenzung als 
Machterhalt, das alte Spiel.

So gesehen, ist Homophobie nichts anderes 
als die Angst vor dem eigenen Verschwinden, 
der eigenen gesellschaftlichen Marginalisierung. 
Wenn ein zehnfacher Vater in Sandra Maisch-
bergers Talkshow mit dem Satz auftrumpft, er sei 
froh, dass keines seiner Kinder schwul oder les-
bisch sei, dann kann man solche Borniertheit zu-
nächst kaum glauben. Was dahintersteht, ist die 
Sicherung des eigenen Reviers und also purer 
Biologismus: Wo zehn nicht homosexuelle 
Nachkommen in die Welt gesetzt werden, da ist 
kein oder zumindest weniger Platz für andere 
Lebensformen und -entwürfe, getreu dem alten 

Bühnengesetz: Wo ich stehe, kannst du nicht 
stehen. Müßig zu betonen, dass sich derselbe 
Familienvater seinerseits als Opfer sieht: Kinder-
feindlichkeit im Allgemeinen und Diskriminie-
rung Kinderreicher im Besonderen seien überall 
auf dem Vormarsch. 

Damit mag er sogar recht haben. Eine Gesell-
schaft, die das Kind entweder zur Altersvorsorge 
erklärt oder zum »Sinn-Container« (ZEIT Nr. 
6/14) des eigenen Lebens stilisiert, zur einzigen 
Möglichkeit, sich jenseits des Marktgängigen, 
Käuflichen, für alle Erwerbbaren noch individuell 
zu erfahren und zu definieren, eine solche Gesell-
schaft tut sich mit zehn Kindern auf einmal sicher 
schwer. Genauso schwer wie mit keinen Kindern 
oder mit Liebesbeziehungen zwischen Menschen, 
die eine natürliche Reproduktion ausschließen. 
Doch läge genau darin, sozialromantisch geträumt, 
nicht die Aufforderung zu neuer Solidarität statt 
zu immer neuer Exklusion? Könnten Homos und 
Heteros, Kinderlose und Kinderreiche mit etwas 
Fantasie nicht ebenso voneinander profitieren, wie 
Junge und Alte, Kranke und Gesunde es tun soll-
ten – jenseits aller Blutsbande? Solange das Kind 
freilich als Besitz und Fetisch gehandelt wird und 
solange so getan wird, als gäbe es die auf gegensei-
tiger emotionaler Wertschätzung basierende bür-
gerliche Ehe in Deutschland nicht erst seit Ende 
des 18. Jahrhunderts, sondern seit Adam und Eva, 
so lange wird es zu keinen Allianzen und keiner 
Entspannung kommen. 

Die Hierarchisierung unterschiedlicher Lebens-
formen drückt sich allerdings auch ganz handfest 
aus. Im Sommer 2013 wurde die sogenannte Ho-
mo-Ehe, die eingetragene Lebenspartnerschaft 

zwischen zwei Frauen oder Männern, vor dem 
deutschen Steuerrecht der Ehe zwischen Mann 
und Frau gleichgestellt. Theoretisch bedeutet das, 
dass eingetragene Paare seither zum Beispiel vom 
Ehegattensplitting profitieren können. Damit 
trägt der Staat der simplen Tatsache Rechnung, 
dass zwei Menschen, die (nicht zuletzt finanziell) 
füreinander einstehen, steuerlich entlastet werden, 
wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Prak-
tisch bedeutet es, dass die bundesdeutschen Fi-
nanzämter das Gesetz bis zum heutigen Tag nicht 
umgesetzt haben, oft nicht ansatzweise. Es fehlt 
das Personal, es fehlen Formulare und Anweisun-
gen aus dem Finanzministerium, und überhaupt 
mahlen die Mühlen nicht nur langsam, sondern 
noch langsamer als sonst. Die rund 35 000 Paare, 
die das betrifft (im Vergleich: Deutschland zählt 
schätzungsweise 18 Millionen heterosexuelle 

Ehen), dürfen sich weiterhin mit vor-
läufigen Bescheiden begnügen. Das 
tun sie duldsam und still, sie sind es 
nicht anders gewohnt. So viel zum 
Minderheitenterror.

Ein Schaf allerdings, wer hinter 
solchem Prozedere keine Strategie ver-
mutet oder darin nicht zumindest den 
Unwillen der christlichen Parteien er-
kennt, die vom Bundesverfassungs-
gericht erst zu der besagten Gesetzes-
anpassung gezwungen werden muss-
ten. Bei vielen Konservativen sitzt der 
Stachel tief, und Norbert Blüm hat 
Anfang Januar in einem Beitrag für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung der Basis seiner Partei gewiss 
aus dem Herzen gesprochen, als er 
»Ehe und Familie« (ergo das tradi-
tionelle Vater-Mutter-Kind-Modell) 
zum »einmaligen und kostbaren Kul-
turprodukt« erklärte, welches »unserer 
Natur entspricht«. Ohne sich hier zu 
tief ins rhetorische Gestrüpp zu be-
geben: Familie als »Produkt« – und 
was nicht der menschlichen Natur 
entspricht (ergo ihrem Fortpflan-
zungstrieb), kann, darf, soll auch kei-
ne Kultur sein? Wenn das stimmt, 

dürften wenige Errungenschaften im Land der 
Dichter und Denker wirklich Gültigkeit besitzen. 

Vielleicht sind die Homosexuellen aber nicht 
nur diejenigen mit dem Finger in der Wunde 
einer Gesellschaft, die um ihre Mitte bangt, son-
dern auch diejenigen, die heimlich Neid auf 
sich ziehen. Weil sie ein ach so ungebundenes, 
freies Leben führen (ohne Kinder); und weil sie 
die Kämpfe, die den anderen noch bevorstehen, 
erfolgreich durchgefochten haben – ja mehr 
noch: weil sie sich, lange verschmäht und unter-
drückt, zwangsläufig ein Stück jener Identität 
haben antrainieren müssen, nach der viele sich 
zwischen Facebook-Profilen und Designerfahr-
rädern verzehren. 

Eine selbstbewusste Gesellschaft täte gut da-
ran, den Befund der Maischberger-Sendung auf 
den Kopf zu stellen. Einer Sendung, in der das 
Homophobe derart ausgeprägt war (was bei dieser 
Besetzung zu erwarten war), dass kaum über sie 
gesprochen wurde. Stattdessen lieferte man sich 
allerlei Scheingefechte über die Abgrenzung von 
»Toleranz« und »Akzeptanz«. Zu tolerieren sei 
Homosexualität, so der Tenor des zehnfachen Va-
ters und der vierfachen Mutter in der Runde, zu 
akzeptieren nicht. Als hätten sie dies nach wie vor 
zu entscheiden. Das tun längst andere, und wer 
die Eiskunstlaufkür des 19-jährigen Japaners und 
Goldmedaillengewinners Yuzuru Hanyu in Sot-
schi gesehen hat, konnte mit Sinnen greifen, wie 
rasant sich die Welt verändert: der Sportler als an-
drogyne Elfe, oben Pailletten und Glitzer und fast 
Frau, unten schwarz und schmächtig, aber Mann. 
Getanzt hat er zu Ausschnitten aus Prokofjews 
Romeo und Julia.

Lisa liebt 
Leslie, Leo 
liebt Lars
Warum ist plötzlich Homophobie wieder ein 
Talkshow-Thema? Die gesellschaftliche Mitte 
ist verunsichert und fürchtet das eigene  
Verschwinden VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

Soll nicht 
 auf dem Lehrplan  

stehen: Liebe  
zwischen Frauen
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DIE ZEIT: Herr Fischl, sind Sie eigentlich ein 
Nostalgiker?
Eric Fischl: Wie kommen Sie darauf?

ZEIT: Das wird Ihnen oft nachgesagt, weil Ihre Bilder 
so erzählerisch sind, in gewisser Weise aufrichtig. So 
malt heute kaum noch jemand.
Fischl: Aufrichtig, ja, das stimmt. Aber ein nostalgi-
scher Mensch bin ich nicht. Ich lebe gerne heute.
ZEIT: Keine Wehmut?
Fischl: Na ja, wenn Sie so bohren: Manchmal schmerzt 
es mich schon, dass die Kunst in den letzten zwanzig, 
dreißig Jahren immer bedeutungsloser geworden ist.
ZEIT: Mir kommt es eher so vor, als wäre sie populärer 
denn je. Überall werden neue Museen gegründet.
Fischl: Aber das liegt eher daran, dass die Kunst heute 
ein Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Wen berührt 
sie denn noch? Vieles ist bloß noch Oberflächeneffekt.
ZEIT: Unterhaltsam konnte die Kunst doch immer 
schon sein.
Fischl: Den meisten Künstlern ging es aber um mehr als 
nur um Unterhaltung. Mir selbst wäre das auch zu 
wenig. Ich hoffe ja immer noch, dass die Menschen 
meine Kunst auch als eine Sprache verstehen, die ihnen 
etwas sagt. Dass die Bilder etwas darüber erzählen, was 
es eigentlich heißt, auf der Welt zu sein. Über unsere 
Gefühle, unsere Sehnsucht, darüber, wie wir einander 
wahrnehmen. Sie sehen schon, ich habe ziemlich hohe 
Ansprüche. Ich bin in Wahrheit ein Radikaler.
ZEIT: Gibt es denn für Sie Kunstwerke, die diese radi-
kalen Ansprüche einlösen?
Fischl: Lassen Sie mich überlegen. Woran ich immer 
noch gerne zurückdenke, ist die Pietà von Michelange-
lo, sozusagen mein Initiationserlebnis.
ZEIT: Wann war das?
Fischl: Das muss 1964 gewesen sein, bei der Weltaus-
stellung in New York. Damals hatten sie die Pietà von 
Michelangelo dort ausgestellt, und weil alle darüber 
sprachen, ging ich hin, um sie mir mal anzusehen. Ich 
war ein Teenager, und Kunst interessierte mich über-
haupt nicht. Doch wie da jemand den Marmor so be-
arbeitet hatte, dass der Stein zu leben scheint, verrückt. 
Und auch dass Schönheit und Trauer so nah beieinan-
derliegen können, das ging mir nach. Eine emotionale, 
psychische Wahrheit, die ich in der Gegenwartskunst 
kaum jemals entdecke.
ZEIT: Woran mag das liegen?
Fischl: Die Leute wollen Kunst sehen, aber sich nicht 
wirklich in sie hineinziehen lassen. Sie wollen den 
schnellen, schrillen Effekt. Und es gibt mittlerweile 
auch ziemlich viele Künstler, die sich genau darauf 
spezialisiert haben. Schauen Sie sich mal um in den 
Galerien und Museen: überall glitzernde, funkelnde 
Kunstwerke, schön poliert und spiegelnd. 
ZEIT: Sprechen Sie von Jeff Koons?
Fischl: Er ist der größte Spezialist für diese Funkel-
effekte, aber davon gibt es viele. Kaum etwas scheint 
so beliebt wie infantile Cartoonfiguren und ähnliche 
Sachen, die wie Spielzeuge für Erwachsene aussehen. 
Bestens geeignet, um sich dem Traum von infantiler 
Unschuld hinzugeben.
ZEIT: Mindestens ebenso verbreitet sind doch Installa-
tionen aus lauter ruppigen, gebrauchten Fundstücken. 
Fischl: Aber auch da geht es oft um Unschuld, denken 
Sie nur an Isa Genzken und ihre Puppenhäuser, die 
bunten Schirme, Masken, Plakate, an all die Dinge, mit 
denen sie eine nie endende Pubertät inszeniert. 
ZEIT: Sie meinen so eine Art Jugendzimmerkunst.
Fischl: Ja, viele Sammler finden es toll, wenn ein Künst-
ler als unartiges Kind auftritt, sie amüsieren sich über 
seine Launen und Spleens, dieses Bloß-nicht-erwach-
sen-Werden. Wobei völlig unklar ist, wogegen diese 
Kunst eigentlich rebelliert. Es sind nur Gesten der Re-
bellion, damit begnügt man sich. Und das passt natür-

lich bestens zu dem Land, aus dem ich komme, in dem 
so viele Menschen auf keinen Fall alt werden wollen 
und alle Menschen immer schön und fit sein müssen. 
ZEIT: Spricht jetzt doch der Nostalgiker?
Fischl: Ich gebe ja zu, ich höre mich an wie ein Vete-
ran, der von seinen heroischen Tagen erzählt, doch 
war es tatsächlich in den siebziger, achtziger Jahren 
noch anders. Meine Generation glaubte, die Kunst 
könne die Welt verbessern, könne die Gesellschaft auf-
rütteln. Natürlich, auch wir wollten damals Ruhm, 
aber Ruhm und Reichtum waren noch nicht dasselbe. 
Heute ist nur der berühmt, der auch reich ist, auch 
unter den Künstlern.
ZEIT: Was ist dabei, wenn Künstler ordentlich Geld 
verdienen?
Fischl: Natürlich habe ich nichts gegen Geld, ich habe 
nur etwas dagegen, wenn das Geld über Künstlerkarrie-
ren entscheidet. Und das ist heute so. Es gibt viele 
Sammler, die an der Börse viel ver-
dient haben und jetzt auf dem 
Kunstmarkt noch mehr verdienen 
wollen. Sie spekulieren mit Kunst, 
kaufen reihenweise junge, noch 
unbekannte Künstler, in der Hoff-
nung, dass zwei, drei von denen so 
teuer werden wie Andy Warhol.
ZEIT: Aber das ist ihnen doch 
ähnlich ergangen, damals in den 
Achtzigern.
Fischl: Ja, das stimmt, und ich muss sagen: Ich habe es 
genossen. Ich fand es toll, plötzlich so begehrt zu sein. 
Da kommen große Limousinen vorgefahren, obwohl 
du in einem heruntergekommenen Viertel lebst. Da 
wirst du eingeladen in schicke Restaurants, da darfst 
du Businessclass fliegen. Ein toller Spaß, und die 
Sammler streicheln auch noch dein Ego. 
ZEIT: Sie waren so erfolgreich, dass Ihre Bilder sogar 
gefälscht wurden.
Fischl: Ja, eines Tages sah ich ein Werk von mir, eine 
Gemäldestudie, im Auktionskatalog von Sotheby’s. 
Mir kam das Bild ungeheuer vertraut vor, doch wusste 
ich genau, dass ich es nicht gemacht hatte. Sotheby’s 
nahm es dann erst einmal aus der Auktion, meinte 
aber, jetzt müsste erst einmal nachgewiesen werden, 
dass es nicht von mir sei. Ich sagte: Ich weiß genau, das 
ist eine Fälschung. Das reichte denen aber nicht.
ZEIT: Warum nicht?
Fischl: Es kommt wohl gelegentlich vor, dass Künstler 
mit ihren eigenen Werken plötzlich nichts mehr zu 
tun haben wollen, vielleicht aus Scham. Später fand 
ein Detektiv für mich heraus, dass es noch mehr Fäl-
schungen von mir gab, sie wurden von der Villa Grise-
bach in Berlin angeboten. Irgendein Student hatte die 
Bilder angeboten, mit dem Hinweis darauf, ich hätte 
sie seinem Vater geschenkt. Völliger Unsinn natürlich.
ZEIT: Haben Sie den Fälscher je kennengelernt? 
Fischl: Nein, ich weiß nicht, wer das war. Ich bin al-
lerdings nach Berlin gereist, weil ich die Bilder gern 
aus der Welt haben wollte. Doch darf man in 
Deutschland auch Fälschungen nur dann zerstören, 
wenn der Urheber zustimmt. Wie hätte das gehen 
sollen, wo wir ihn nicht kannten? Also habe ich hin-
ten auf die Bilder geschrieben, dass sie nicht von mir 
stammen, bis mir klar wurde, dass sie damit natürlich 
erst recht zu tollen Sammelstücken wurden. Der 
Markt giert ja nach Besonderheiten.
ZEIT: War das der Moment, in dem Ihnen das Geld 
unheimlich wurde? 
Fischl: Das hat ein Weilchen gedauert, bis ich merkte: 
Du bist nur das Spielzeug dieser Sammler. Sie machen 
mir dir, was sie wollen. Und eigentlich geht es nicht um 
dich, es geht nur ums Geld. Irgendwann erwischte ich 
mich selbst bei dem Gedanken, dass ich einen anderen 

Künstler beneidete, dessen Werke noch teurer gehan-
delt wurden als meine. Und ich beneidete ihn nicht, 
weil ich seine Kunst besser fand. Sondern weil ich dach-
te, er verdient mehr, also ist er ein besserer Künstler. 
Das Geld war plötzlich zum Wertmaßstab geworden. 
ZEIT: Und heute, geht Ihnen das immer noch so?
Fischl: Ich versuche solche Gedanken auszusperren. Ei-
gentlich gelingt mir das ganz gut. Wobei ich die Versu-
chung kenne: Wie wäre es, wenn ich von diesem einen 
Bild, für das ich 100 000 Dollar bekomme, noch drei, 
vier weitere Versionen male. Dann hätte ich eine halbe 
Million. Wäre nicht schlecht für einen Nachmittag.
ZEIT: Warum geben Sie der Versuchung nicht nach?
Fischl: Weil ich sonst verrückt würde: Die Inspiration 
wäre weg, alles wäre gelähmt, mein Kopf, meine Hän-
de, ein Albtraum. 
ZEIT: Hört sich an, als hätten sie das schon erlebt.
Fischl: Ja, ich habe erlebt, wie das ist, wenn man ein 

Produkte-Hersteller sein soll. Alles 
ist heute ökonomisiert, mich kotzt 
das an.
ZEIT: Wann zog das Gelddenken 
in die Kunst ein?
Fischl: Ich erinnere mich noch 
ziemlich genau an den Tag, es war 
Ende der achtziger Jahre, als ich an 
einer Universität einen Vortrag 
hielt und die erste Frage der Stu-
denten war: Muss ich mit meinem 

Galeristen einen Vertrag schließen? Die zweite: Wer 
bezahlt die Rahmen? Es waren ökonomische Fragen. 
Vorher hatten mich Feministinnen gefragt, ob ich 
nicht doch ein Chauvi sei, Marxisten hatten gefragt, 
ob ich nicht nur das bourgeoise Leben abmalen würde. 
Auch gab es viel Streit darum, ob man heutzutage 
überhaupt noch malen dürfe. Doch nichts davon kam 
jetzt zur Sprache, nur Business-Fragen. Welche Strate-
gie ist die richtige? Wie werde ich eine Marke? Da 
merkte ich: Wir erleben einen Gezeitenwechsel.
ZEIT: Und Sie meinen wirklich, so denken heute die 
meisten Künstler: Ich muss eine Marke werden?
Fischl: Ich fürchte, so denken viele. Ein Künstler beklebt 
seine Leinwände mit Kaugummi, warum? Weil man 
ihn so sofort wiedererkennen kann. Ein anderer schau-
felt riesige Farbbatzen auf die Bilder, das ist der Farb-
batzenschaufler. Damit war er auf der Miami Art Basel 
vor zwei Jahren sehr erfolgreich.
ZEIT: Wie schützt man sich vor Markthörigkeit?
Fischl: Man muss sich selbst treu bleiben. Und Men-
schen, die einen beschützen. Ich sage zum Beispiel 
meiner Galeristin Mary Boone, dass ich nur fünf Bil-
der im Jahr male. 
ZEIT: Und stimmt das?
Fischl: Nein, in Wahrheit mache ich 
zehn. Sie aber sagt den Sammlern, 
ich würde nur drei im Jahr malen. 
Dann drängeln die nicht so. 
ZEIT: Oder drängeln erst recht, denn 
nichts ist ja so begehrt wie das Rare.
Fischl: Ja, das ist auch eine Art Strate-
gie. Aber irgendwie muss ich den 
Druck fernhalten. Manchmal gibt es 
Galeristen, die geben Kundenwün-
sche weiter und sagen: Hey, da gibt es 
einen Sammler, der hat bei einem an-
deren Sammler deine Strandbilder 
gesehen, jetzt will er auch so eines, 
willst du das malen? Immer größer 
wird der Einfluss solcher Sammler. Sie 
bestimmen, was in den Galerien ge-
zeigt wird, was in die Museen kommt. 
Am Ende bestimmen sie, welche Art 
von Kunst als akzeptabel gilt.

ZEIT: Mächtige Mäzene gab es auch früher schon.
Fischl: Sicherlich, aber es waren gebildete Mäzene. Ich 
denke ja, dass Auftragskunst nicht unbedingt etwas 
Schlimmes sein muss. Im Gegenteil, wenn ein Samm-
ler genau weiß, was er möchte, wenn er ein Programm 
formulieren kann, wenn er sich in der Kunstgeschichte 
auskennt, dann kann das für Künstler sehr anregend 
sein. Historisch gesehen, sind sie mit solchen Wün-
schen und Beschränkungen immer gut zurechtgekom-
men. Es stärkt sogar die Erfindungslust, es muss nur 
ein interessanter Auftrag sein. Gut, gut, so etwas sagt 
man als Künstler eigentlich nicht. Sie können mir 
glauben, meine Freunde hassen mich dafür.
ZEIT: Sie plädieren für ein neues Hofkünstlertum?
Fischl: Es hätte viele Vorteile, zum Beispiel den, dass die 
Kunst nicht so schnell auf Auktionen weiterverkauft 
würde. Wer sich als Auftraggeber an der Entstehung ei-
nes Kunstwerks beteiligt, der geht auch eine Bindung 
ein. Man müsste die Sammler nur erziehen, damit sie so 
klug und umsichtig agieren wie früher die Medici. Die 
Chancen dafür stehen nicht sonderlich gut, wir leben in 
einer Zeit des visuellen Analphabetentums.
ZEIT: Warum? Wir sind doch umgeben von Bildern.
Fischl: Das ist ja das Problem. Die Leute sehen Gemäl-
de auf ihren iPads, auf Computern, Fernsehbildschir-
men, und deswegen wissen sie nicht mehr, wie sehr es 
in der Malerei auf den Maßstab und die Oberflächen 
ankommt. Ob ich die Farbe dünn aufstreiche, die Lein-
wand mit dem Pinsel attackiere oder alle Spuren des 
Malprozesses fein verwische – für solch subtile Unter-
schiede hat heute kaum noch jemand einen Sinn. 
ZEIT: Warum werden eigentlich heute so selten Por-
träts gemalt? Weil es leichter ist, ein Foto zu machen?
Fischl: Na ja, so ein Porträt zu malen ist ein Wagnis, 
gerade wenn es sich um jemanden handelt, den man 
kennt. Wenn es aber gelingt, dann kann so ein gemal-
tes Porträt viel mehr erzählen als eine Fotografie. Des-
halb wirkt der Schlachter, fotografiert von August 
Sander, auch nicht so eindrücklich und real wie der 
Doktor von Goya. Man spürt in dem Bild die Zärt-
lichkeit Goyas für den Mann, der sein Leben rettete. 
ZEIT: Scheuen sich Maler heute vor solchem Gefühl?
Fischl: Manche vielleicht schon, Gerhard Richter 
etwa, das ist kein Erfahrungsmaler, der malt Strate-
gien. Darin ist er ein echter Meister.
ZEIT: Das erzählende Malen scheint ausgestorben ...
Fischl: Ja, manchmal denke ich, ich sollte eine Anzeige 
in die Zeitung setzen: Alles muss raus! Atelier zu ver-
kaufen! Aber ich bin nicht so mutig wie Duchamp, der 
irgendwann nur noch Schach spielte.
ZEIT: Der Künstler Anselm Reyle hat angekündigt, 

sich zurückzuziehen. 
Fischl: Vielleicht bin ich mit meinem 
Überdruss nicht ganz allein. Selbst die 
Händler sind mittlerweile entsetzt 
darüber, wie es läuft. 
ZEIT: Sie sind entsetzt, obwohl sie 
gut verdienen?
Fischl: Ja, sie hassen die Messen, sie 
hassen die Auktionen. Sie spüren 
genau, wie absurd diese Jagd nach 
den nächsten Geldrekorden ist. Es 
hat etwas Beschämendes, man fühlt 
sich von dem Geld gedemütigt. Die-
se Leute wollten ja etwas anderes, sie 
wollten die Kunst verstehen und ver-
mitteln, wollten sich an ihr erfreuen. 
Sie sind nur noch Schuhverkäufer.
ZEIT: Von ziemlich teuren Schuhen.
Fischl: Ja, aber eben Schuhverkäufer. 

Das Gespräch führte  
HANNO RAUTERBERG

Vom Geld gedemütigt
»Alles ist heute ökonomisiert. Mich kotzt das an.« Wie die Kunst dem Markt in die Hände fiel und dabei immer  
bedeutungsloser wurde: Ein Gespräch mit dem Maler Eric Fischl, der mit seiner figurativen Malerei berühmt geworden ist

Eric Fischl
Eric Fischl, 1948 in New 
York geboren, gehört zu 
den wichtigsten Malern der 
Gegenwart. Bekannt wurde 
er in den 1980er Jahren 
mit einer neuen figurativen 
Malerei. Damals war er auf 
der Documenta in Kassel 
ebenso vertreten wie auf 
der Biennale in Venedig. 
Seine Gemälde und Grafi-
ken hängen in vielen wich-
tigen Museen wie dem 
MoMA in New York und 
dem Centre Pompidou in 
Paris. Für manche seiner 
Werke zahlen Sammler 
mehr als eine Million Euro. 
Jetzt zeigt die Albertina in 
Wien eine große Ausstel-
lung seiner grafischen Ar-
beiten (bis zum 18. Mai). 
Jüngst erschienen ist seine 
Autobiografie »Bad Boy. 
My Life on 
and off the 
Canvas« 
bei 
Crown 
Publis-
hers.

Eric Fischl:  
»Swimming Lovers« 

(1984, Bild oben);  
»Untitled« (1986, kleines 

Bild rechts oben);  
»Untitled« (1987)

»Selbst Kunsthändler 
spüren genau, wie  
absurd diese Jagd  
nach den nächsten 
Geldrekorden ist«
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»Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit 
groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten 
ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, 
dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es 
bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich 
will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen 
von der Erde.« 

A
n keiner anderen Stelle spricht 
die Bibel so schlecht vom Men-
schen wie in Genesis 6, Vers 5, 
dem Beginn des Sintflutmythos 
und der Geschichte von Gottes 
gnädigem Bund mit Noah, der 
in seiner Arche vor der Vernich-

tung bewahrt wird. Wie in den Erzählungen vom 
Sündenfall und von der Vertreibung aus dem Para-
dies geht es um eine hart realistische, elementare 
Widersprüche betonende Sicht des Menschen: Das 
höchste, vornehmste Geschöpf ist als Ebenbild Got-
tes geschaffen. Dennoch handelt es böse und sünd-
haft, egozentrisch und zerstörerisch. So erzählt die 
hebräische Bibel, das Alte Testament der Christen, 
auch viel von Mord, Raub, Vergewaltigung, Miss-
brauch und grausamer Vernichtung der Fremden. In 
Eifersucht und Neid ermordet Kain seinen Bruder 
Abel. Gleichwohl wird er, um seiner drohenden Er-
mordung durch andere entgehen zu können, von 
Gott durch ein Kainsmal geschützt. 

Man muss diese starken Spannungen in den Bil-
dern des Menschen sehen, die in der Bibel und vielen 
anderen religiösen Mythen der Menschheit gezeichnet 
werden. Der Mensch ist als Vernunftwesen zugleich 
von Instinkten, Trieben und Mangel an Selbst-
kontrolle geprägt. Anders als die in die Natur einge-
bundenen Tiere kann er zwischen Gut und Böse 
unterscheiden. Trotz seines Wissens um das Gute 
denkt und handelt er immer wieder falsch, schlecht 
und destruktiv. Seit 2000 Jahren fragen jüdische wie 
christliche Glaubensgelehrte deshalb, warum der 
Mensch böse ist und wie das Böse überhaupt in die 
Welt kam. Wer diese alten Debatten über die Macht 
der Sünde ein wenig kennt, kann die derzeit im Lan-
de herrschende Empörung über die Verfehlungen 
einiger Prominenter nur für unerträglich banal, in der 
Sache wenig hilfreich halten. Nicht eiferndes Morali-
sieren ist geboten, sondern analytische Prägnanz.

Jüdische wie christliche Theologen und später 
auch muslimische Gelehrte haben mit der schwieri-
gen, früh umstrittenen Rede von der »Erb-« oder 
»Ursünde« des Menschen die Universalität des Sün-
derseins betont. Nicht der eine Mensch ist gut und 
der andere böse, sondern jeder von uns ist immer 
beides zugleich. Sünde wurde in den drei großen 
monotheistischen Religionen oft als »Verstoß gegen 
Gottes Gesetz«, als Missachtung der uns ins Herz 
gelegten, im Gewissen erkennbaren wahren, guten 
Ordnung des Zusammenlebens bestimmt. 

Der Kirchenvater Augustinus führte das gott widrig 
verkehrte Begehren des Menschen auf unmittelbare 
Selbstbezüglichkeit, Hochmut, Ichstolz, Eitelkeit, auf, 
so der klassische Begriff, amor sui zurück. Dies be-
stimmte die theologischen und philosophischen 
Debatten über Sünde, Schuld und Sühne bis in die 
Moderne hinein. Für Hegel ist das Böse eine sich selbst 
verabsolutierende, vereinzelnde Subjektivität, die sich 
in abstrakter Negation gegen das Allgemeine setzt, für 
Kierkegaard das Paradox des in sich verschlossenen 
»selbstischen Einzelnen«. Entgegen der oft zu hören-
den Ansicht, dass die Aufklärer des 17. und 18. Jahr-
hunderts eine positive, optimistische Lehre vom guten 
Menschen entwickelt hätten, spricht der einfluss-
reichste deutsche Theoretiker entschiedener Aufklä-
rung, Immanuel Kant, in seiner Religionsphilosophie 
vom »radikal Bösen«. Im Unterschied zu Geldschul-
den, bei denen es dem Gläubiger einerlei sein könne, 
ob der Schuldner selbst oder ein anderer, etwa dessen 
großzügiger Freund, die Schulden tilge, sei moralische 
wie rechtliche Schuld »keine transmissibele Verbind-
lichkeit«, sondern »die allerpersönlichste, nämlich eine 
Sündenschuld, die nur der Strafbare, nicht der Un-
schuldige, er mag auch noch so großmütig sein, sie für 
jenen übernehmen zu wollen, tragen kann«. Immer 
wieder betont Kant: Strafe muss sein, und zwar eine 
Strafe, die man selbst zu tragen hat und nicht an an-
dere abtreten kann.

Mit Kant kommt eine freiheitsdienliche 
Grundunterscheidung ins Spiel, die angesichts der 
aktuellen Moraldebatten höchst hilfreich ist: die 
Unterscheidung von Legalität und Moralität, 
Rechtlichem und Moralischem. Rechtsnormen 
sind von ganz anderer Art als moralische Verbind-
lichkeiten. Der Rechtsstaat, der das friedliche Zu-
sammenleben der vielen Verschiedenen sichern 
soll, will mit seinen Gesetzen dafür Sorge tragen, 
dass die Freiheit des einen mit der der anderen zu-
sammen bestehen kann. Seine Gesetze regeln allein 
das äußere Zusammenleben der Menschen. Er 
kann Handlungen erzwingen oder verbieten und 
mit Polizei und Justiz sicherstellen, dass ich der 
Straßenverkehrsordnung folge und die Rechtswid-
rigkeit von Schwarzfahrerei anerkenne. 

Der Rechtsstaat kann Gesetzesverstöße gemäß 
ihrer Schwere sanktionieren und Rechtsgehorsam ein-
klagen. Aber der freiheitliche Staat, der in der An-
erken nung von vorstaatlichen Freiheitsrechten des 
Individuums, etwa dem Grundrecht auf Glaubens- 
und Gewissensfreiheit, weltanschaulich neutral sein 
muss, darf nicht in das Innerliche der Bürger, in ihre 
Gesinnungen und ihr Gewissen, eingreifen. Zwar ist 
er auf den Rechtsgehorsam der Bürger angewiesen. 
Aber es gehen ihn die moralischen Motive nichts, 
wirklich gar nichts an, kraft derer ein Bürger bereit ist, 
sich an die Rechtsordnung zu halten. Die einen mögen 
die Straßenverkehrsordnung aus Angst vor der Polizei, 
die anderen aus Sparsamkeit – um Bußgeldbescheide 
zu vermeiden –, wieder andere in Res-
pekt vor einem Naturrecht beachten, 
das auch im positiven Recht des 
Staates Gestalt gewinne. Wollte der 
Rechtsstaat in die Eigenwelt des Mo-
ralischen eingreifen und seinen Bür-
gern bestimmte Gesinnungen vor-
schreiben, wäre er kein freiheitlicher 
Staat mehr, sondern ein auf welche 
Moralprinzipien oder »Werte« auch 
immer sich stützender Gesinnungs-
staat. Im Sitten- und Wertestaat 
herrscht nicht Freiheit, sondern nur 
Tugendterror.

In den erregten Debatten um die 
Steuerhinterziehung eines Theo 
Sommer oder einer  Alice Schwarzer 
wird die elementare Differenz von 
Moralität und Legalität oft unter-
laufen. Gern machen die Ankläger 
ihre Moral zu einer Waffe, um den 
prominenten Täter am Pranger der 
Talkshow verhöhnen zu können. Viel 
Heuchelei und Selbstgerechtigkeit 
lassen sich in der medialen Empörungsindustrie be-
obachten. Die These mancher Soziologen, modernen 
pluralistischen Gesellschaften mangele es an Moral, 
dürfte falsch sein. Genau umgekehrt gibt es viel über-
schießende Moral. Gnadenlos Moralstolze berauschen 
sich am Versagen und Absturz der Prominenten, um 
sich selbst gut finden zu können. Ob diese edlen Tu-
gendprahler noch nie zu schnell gefahren sind? Muss-
ten sie noch kein falsches Wort bereuen? Und haben 
sie noch nicht bemerkt, dass wir uns als Widerspruchs-
wesen selbst gar nicht völlig transparent sind? 

Gegen den neuen Tugendwahn ist nüchtern fest-
zuhalten: Es geht zunächst nicht um moralische Ver-
fehlungen, sondern um Rechtsbrüche, für die eine 
unabhängige Justiz zuständig ist. In der Weimarer 
Republik nannten die Nationalsozialisten ihr Kampf-
organ gegen republiktreue Radiosender »Funk-Pran-

ger«. Gewiss soll man in einer offenen Gesellschaft 
Missstände anprangern. Aber ebenso gewiss darf man, 
auch in höherer moralischer Absicht nicht, andere, 
auch Personen des öffentlichen Lebens, nicht verun-
glimpfen und Rufmord betreiben. Wer Schande öf-
fentlich inszeniert, will nur den Täter aus der von ihm 
imaginierten moralischen Gemeinschaft ausschließen. 

Unter den modernen Bedingungen einer legitimen 
Vielfalt ganz unterschiedlicher moralischer Intuitio-
nen und Einstellungen ist die Vorstellung eines alle 
einbeziehenden moralischen Universums aber nur eine 
Fik tion. Neben jenem universalistischen Ethos, für 
das Leitbegriffe wie Menschenwürde und Menschen-
rechte stehen, existiert in pluralistischen Gesellschaf-

ten ein breites Spektrum je eigener 
Privatmoral. Man mag es für amora-
lisch, verwerflich halten, dass ein 
Politiker sich Fotos nackter Knaben 
kauft. Aber wenn diese Bilder nicht 
gegen die strafrechtlichen Normen 
zur Bekämpfung von Kinderporno-
grafie verstoßen, geht dies weder den 
Rechtsstaat noch eine oft nur sensa-
tionslüsterne Öffentlichkeit etwas an. 
Man mag seine Tat moralisch ab-
lehnen. Aber niemand hat das Recht, 
mit den eigenen moralischen Maßstä-
ben einen anderen Menschen öffent-
lich zu vernichten. Wer die Differenz 
von Schuld im rechtlichen Sinne und 
möglicher moralischer Verfehlung 
aufhebt, kann ein so grundlegendes 
Recht wie das auf »Unschulds-
vermutung« gar nicht mehr denken. 

Zur Entdifferenzierung von Recht 
und Moral tragen die prominenten 
Täter oft selbst bei. Hier ließ sich in 
den letzten Wochen eine Art Peinlich-

keitskonkurrenz beobachten, ein traurig stimmender 
Wettstreit in verlogener Selbstrechtfertigung. Von 
sichtbarer Reue, Scham, Bereitschaft zur Buße kaum 
eine Spur, jedenfalls bei  Alice Schwarzer nicht, die sich 
gar zum Opfer einer sie verfolgenden Gesellschaft 
stilisierte. Wenn Scham, wie Aristoteles einst behaup-
tete, die Tugend des Feingefühls ist, dann ist die mo-
ralisierende Hinwegerklärung des eigenen Rechts-
bruchs verwerflicher als dieser selbst. Empfohlen sei 
Kierkegaard-Lektüre: Wer die eigene Sünde zu erklären 
versucht, stellt sie nur auf Dauer. Denn er bleibt in der 
Spirale narzisstischer Selbstbezüglichkeit gefangen.

Der moderne liberale Rechtsstaat hat ein Pro-
blem, das er selbst nur um den Preis der Zerstörung 
seiner selbst lösen könnte: Sowenig er durch Gesetze 
wünschenswerte Bürgertugenden wie Anstand, 
Höflichkeit, Taktgefühl und Tischmanieren erzwin-

gen kann, so wenig vermag er jene innere Bereit-
schaft zum Rechtsgehorsam zu erzeugen, auf den er 
angewiesen ist. Wer die elementare Differenz von 
Recht und Moral anerkennt, kann deshalb neben 
der eigenen Leistung des Rechts auch dessen Gren-
zen wahrnehmen. Die Leistung ist klar: Der Rechts-
brecher wird bestraft, und wenn er die Strafe ab-
gebüßt hat, ist der Rechtsfrieden wiederhergestellt. 
Er ist dann, selbst wenn er als vorbestraft gilt, kein 
Täter mehr, sondern wieder freier Bürger. Das Recht 
kann rechtliche Schuld in geordneten Verfahren 
zum Verschwinden bringen. Moralische Schuld 
aber bleibt, ist sehr viel schwerer zu tilgen. Sie wirkt 
lange nach. Doch wie Uli Hoeneß nun mögliche 
Schuldgefühle gegenüber seiner Familie und den 
vielen von ihm enttäuschten Jüngeren bearbeitet, 
geht allein ihn selbst etwas an.

Das Recht greift in all jenen Fällen nicht, in denen 
die Sünde besonders dunkel, ekelhaft, widersprüchlich 
bleibt. Ob Woody Allen sich einst an einer Siebenjäh-
rigen vergriff, kann im Rechtssystem nicht überzeu-
gend geklärt werden: Außer den unmittelbar Betrof-
fenen kann niemand dies wissen. Es mag sein, dass 
Allen lügt – aber auch, dass das »Opfer« von der ei-
genen Mutter in einem widerlichen Scheidungskrieg 
instrumentalisiert worden ist. Auch posthum erhobe-
ne Missbrauchsvorwürfe wie im Falle Klaus Kinskis 
lassen sich juristisch nicht bearbeiten. 

Einst half hier die Religion mit ihrer Vorstellung 
von einem »Beobachtergott« (Niklas Luhmann), der 
in unsere Herzen zu blicken vermag, und einem Rich-
tergott, vor dem jeder am Ende der Zeiten Rechen-
schaft abzulegen hat. Das ist eine hilfreiche, heilsame, 
weil entlastende Vorstellung vom Umgang mit Sünde: 
Wenn dereinst im letzten Gericht ein gütiger Gott 
sein kompetentes Urteil sprechen wird, sind wir davon 
entlastet, hier und heute schon zu richten und falsche 
moralische Eindeutigkeit zu erzeugen. 

Man darf Rechtsbrüche nicht verharmlosen. Aber 
man muss sie mit Recht, nicht mit sich selbst absolut 
setzender Selbstgerechtigkeit bearbeiten. Eine mora-
lische Selbstgewissheit, die den Unterschied von 
Rechtlichem und Moralischem außer Kraft setzt, 
dürfte nur eine moderne Gestalt jener sündhaften 
amor sui sein, von der die alten Mythen erzählen. So 
bleibt nur die Hoffnung auf eine Vergebung, die wir 
selbst nicht zu garantieren vermögen. »Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern.« Mehr als diese Bitte lässt sich in der unaufheb-
baren Vieldeutigkeit fragmentarischen, endlichen 
Lebens zum Thema Schuld und Sühne nicht sagen. 

Friedrich Wilhelm Graf ist Professor für evangelische 
Theologie an der LMU München. Zuletzt  
erschien von ihm »Götter global« (C. H. Beck 2014)

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken
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Verfehlung und Verdacht: 
Die Publizistin Alice 
Schwarzer (oben) und 
der Regisseur Woody  
Allen (unten) 

vertrieben Wie soll die Gesellschaft mit den Verfehlungen ihrer Prominenten 
umgehen? Über biblische Sünder und den modernen Unterschied 
von Recht und Moral VON FRIEDRICH WILHELM GRAF
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ie ist ein Running Gag, wenn sich über die 
deutsche Gegenwartsliteratur lustig gemacht 
wird: die Kiste auf dem Dachboden, in der 
der Enkel Fotos entdeckt, die den Großvater 
in SS-Uniform zeigen. Die Kiste enthüllt das 
schreckliche Familiengeheimnis, das jahr-
zehntelang durch Schweigen gehütet worden 
ist. Wie viele deutsche Romane haben in den 
letzten Jahren aus dieser Standardsituation 
versucht, moralisch-existenzielle Fallhöhe zu 
gewinnen, um die Leser über die Erfahrungs-
armut ihres Erzählens zu täuschen. Wenn ei-
nem Autor gar nichts mehr einfiel, dann fiel 
ihm sein Naziopa ein. Der Holocaust wurde 
als Relevanz-Doping bewirtschaftet.

Auch bei Per Leo gibt es diese Kiste. Sie ist 
in diesem Fall das Bücherregal des Großvaters, 
in dem der Enkel, Student der Geschichts-
wissenschaft, die Weltanschauungsliteratur 
findet, an die sein Großvater geglaubt haben 
muss. Aber was Per Leo in seinem Debüt Flut 
und Boden aus dieser Standardsituation macht, 
das ist klug, temperamentvoll und vor allem: 
erkenntnisstiftend. Auch im Jahr 2014 kann 
man noch einmal einen neuen Blick auf den 
ganzen deutschen Vergangenheitsbewältigungs-
komplex werfen. Dass darin so vieles zum Ri-
tual und Klischee geronnen ist, heißt eben 
nicht, dass unter dieser Zeremonialkruste nicht 
noch immer ein heißer Kern zu entdecken wäre. 
Und natürlich weiß ein so umsichtiger Beob-
achter wie Per Leo um den Topos der Dach-
bodenkiste, weshalb sein Buch nicht nur von 
seinem Großvater Friedrich Leo, Abteilungs-
leiter im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS, 
handelt, sondern zugleich von den geschichts-
politischen Routinen unserer Gegenwart.

Flut und Boden trägt den Untertitel Roman 
einer Familie, aber romanhaft ist daran allenfalls 
der große erzählerische Atem, mit dem der 
Autor seine Figuren entwickelt. Tatsächlich ist 
das Buch ein weit ausholender autobiografischer 
Essay, ein Genre, das sich Per Leo, Jahrgang 
1972 und promovierter Historiker, mit sicherer 
Hand für seine individuellen Bedürfnisse nutz-
bar macht. Wie Leo seine Quellen zum Spre-
chen bringt, ist aufregender, als es die Fiktion 
sein könnte.

Z
wei Szenen aus der Gegenwart 
rahmen dieses Buch. Die eine  
ist eine typische Krisensituation  
im Studentenleben: Der Erzähler 
fühlt sich leer und antriebslos, das 

Studium erscheint ihm sinnlos, schließlich er-
leidet er einen Nervenzusammenbruch. Er 
wendet sich an den psychosozialen Notdienst 
des Studentenwerks Freiburg. Die Frau dort 
nimmt ihn nicht ernst, hält ihn für ein ver-
wöhntes Bürgersöhnchen, dem etwas körper-
liche Arbeit ganz guttun würde. Ihr Interesse 
an seinem Fall ist schon fast erstorben, als der 
Student Per murmelt, dass er seit einiger Zeit 
die Vergangenheit seines Großvaters, der vor 
zwei Jahren, 1993, gestorben sei, erforsche. 
Plötzlich ist die Therapeutin hellhörig, fast in 
Ekstase. Ja, unter einem Nazi-Opa zu leiden, 
das scheint ein allgemein anerkanntes Krank-
heitsbild zu sein, das sich sehen lassen kann. 
»So war ich zum Nazi-Enkel geworden«, 
schreibt Leo im Rückblick, als wäre dies eine 
Erbschaft, die ganz neue Möglichkeiten er-
schließt. »Mein Großvater war ein lupenreiner 
Nazi gewesen ... Niemand hätte sich wohl an-

gezogen gefühlt, wenn ich als Enkel Himmlers 
oder Mengeles dahergekommen wäre. Aber 
die wohlverpackte Mischung aus alter Familie 
und blondem Offizier schien ohne Umweg 
über die Hirnrinde eine kräftige Leitbahn des 
vegetativen Nervensystems zu elektrisieren. 
Sie löste erregte Augenaufschläge und Backen-

rötungsprozesse aus, als würde Fest persönlich 
live aus Speer himself berichten.«

Im dem Film Oh Boy gibt es eine geniale 
Szene, in der Tom Schilling einen befreundeten 
Schauspieler, Arnd Klawitter, auf einem Film-
set besucht. Da wird mal wieder so ein Nazi-
historienschinken à la Nico Hofmann gedreht. 
Es ist ein Kabinettstück, wie Arnd Klawitter in 
Wehrmachtsuniform seinen Kumpel in der 
Garderobe empfängt und mit dramatisierender 
Betroffenheit von seiner Rolle berichtet (ein 
Nazi, der am Ende ein Judenmädchen rettet ...). 
Die verstohlene Lust am Schneid der Wehr-
machtsuniform, der Billiggrusel der Nazizeit, 
die moralische Erschütterungssoße des histo-
risch informierten Gegenwartsmenschen und 
das Schicksal eines mittelmäßigen deutschen 

Schauspielers, der es sich nicht leisten kann, auf 
Wehrmachtsrollen zu verzichten – in dieser 
lakonischen Szene ist der ganze Unsere Mütter 
unsere Väter-Wahnsinn der deutschen Vergan-
genheitsindustrie zum Sinnbild verdichtet.

Es ist diese Welt des kommerzialisierten 
Sündenstolzes, die Per Leo vor Augen hat, aus 

der sein Buch aber herausführt. Dafür hat er 
eine zweite Uni-Szene eingebaut, die wie ein 
Gegengift zum wohligen Nazigrusel wirkt. Da 
hält der Freiburger Historiker Ulrich Herbert 
ein Seminar zur »Nationalsozialistischen Ver-
nichtungspolitik während des Zweiten Welt-
kriegs«. »Herbert wusste«, schreibt Per Leo, 
»dass es vor allem die philosophische Di men-
sion des Holocaust war, die uns reizte: dass wir 
vor allem diskutieren wollten und dazu, neben 
etwas Füllvokabular, am liebsten nur die Adjek-
tive ›systematisch‹, ›industriell‹, ›staatlich‹ und 
›singulär‹ verwendet hätten. Doch gleich in der 
ersten Sitzung machte er uns klar, dass das mit 
ihm nicht zu haben war.« Statt »kirchentags-
mäßige« Memorialgemeinschaft verlangt Her-
bert Wissen, um den hochkomplexen Prozess 

der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik 
zu rekonstruieren.

Per Leos Buch spielt mit der Gattung des 
Bildungsromans in doppelter Weise: Es erzählt 
die Bildungsgeschichte des Icherzählers, der 
die familiären Erinnerungsbestände mit der 
Geschichte Deutschlands abgleicht; und es 
führt vor, wie das Muster des Bildungsromans 
mit seinen Prätentionen auf geistige Idealisie-
rung die Mentalitäten ganzer Generationen 
geprägt hat.

D 
ie Leos waren über Jahrhunder-
te gute Protestanten, viele Pas-
toren und Prediger darunter. 
Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert heiratet der Oberlehrer 

Heinrich Leo Gesine Lange, Tochter einer 
Bremer Werftbesitzerfamilie (aus der später die 
Vulkan-Werft hervorgeht): Jetzt haben Besitz 
und Bildung idealtypisch zusammengefunden. 
Es ist eine schriftfixierte Familie. Fast jede Ge-
neration hinterlässt Texte, meistens Bekenntnis-
schriften, die auf schrecklich raunende Art von 
einem Leben in geistiger Würde handeln. 
Heinrich Leo, ein Frischluftfanatiker, fällt im 
Ersten Weltkrieg. Vorher schreibt er noch ein 
Buch zur Wehrerziehung für die deutsche Jugend, 
in dem er klagt: »Ja, wir haben leider Gottes in 
Deutschland heutzutage auch eine große 
Menge solcher Herrchen, die es unter ihrer 
Würde halten, sich überhaupt nach kräftiger, 
gesunder Jungen Art auszutoben, die sich 
höchstens einmal zu einem philisterhaften 
Bummel versteigen.« 

Per Leos Großvater Friedrich ist einer von 
Heinrichs Söhnen, eine verkrachte Existenz, 
Schulabbrecher, Pfadfinder, mit einer tyran-
nischen Neigung zum Dozieren über den Sinn 
des Lebens. Keine seiner hochfliegenden 
Träume kann er verwirklichen, bis sich ihm 
unter den Nazis endlich eine Karrierechance 
auftut: Im Rassenwahn der SS eröffnet sich 
ihm ein Betätigungsfeld für seinen perver-
tierten Idealismus. 

Das Predigergen steckt tief. Noch aus der 
amerikanischen Kriegsgefangenschaft schickt 
Friedrich seiner Frau Selbstverfasstes über das 
Sittengesetz für einen bewusst lebenden Deut-
schen. Was den Enkel, Jahrzehnte später bei 
der Lektüre, wütend macht, ist das Hohle 
dieser Sätze, sie sind hohl bis zur totalen Un-
verständlichkeit, reines »waberndes Geraune«.

Wie ein Schüler Max Webers arbeitet Per 
Leo für diese Weltanschauungsexzesse den pro-
testantischen Erbteil heraus. Als Gegenfigur zu 
Friedrich schildert er dessen Bruder Martin, der 
einen ganz anderen Weg einschlug und dessen 
Welterlebnis-Neugier er überaus anrührend 
zeichnet. Aber sie speist sich aus demselben kul-
turprotestantischen Vibrationsfeld: Die »Un-
ruhe des Gewissens«, das »wortreiche Ringen« 
mit sich selbst, die Sehnsucht nach dem Höhe-
ren und die Skepsis gegen alles Materielle. Das 
konnte bei Martin in die Anthroposophie ge-
hen, bei Friedrich ins SS-Ahnenerbe. Ja, auch 
Per Leos geistig hochsensibles Buch ist noch ein 
Produkt des deutschen Protestantismus. Und 
nachdem man die ganzen Waber-Sätze seiner 
Vorfahren gelesen hat, fühlt man sich von so 
viel Geist überfressen wie von Sahnetorte und 
sehnt sich nach dem handfesten Materialismus 
britischer Händler- und Krämerseelen. Kapita-
lismus wabert wenigstens nicht so.

The making of a Nazi-Enkel
»Flut und Boden«: Per Leo beschreibt faszinierend, wie geistiger Idealismus in der SS enden konnte VON IJOMA MANGOLD

Produkt des deutschen Protestantismus: Der Schriftsteller  
Per Leo, geboren 1972 in Erlangen, im Februar 2014

Per Leo:  
Flut und Boden
Roman einer  
Familie; Verlag 
Klett-Cotta,  
Stuttgart 2014; 
348 S., 21,95 €,  
als E-Book  
17,99 €

S

R
O

M
A

N

FEUILLETON

Hinduistischer 
Reinheitswahn
In Indien ist der Penguin-Verlag 
vor religiösen Eiferern eingeknickt

Das erste Land, das Salman Rushdies Sata-
nische Verse verboten hat, im Herbst 1988, 
war – der Iran? Saudi-Arabien? Pakistan? 
Keines davon. Es war Indien, das demokra-
tische, pluralistische, multireligiöse Indien. 
Ein paar muslimische Parlamentsabgeord-
nete hatten den Premierminister mit Be-
schwerden gegen das angeblich blasphemi-
sche Werk unter Druck gesetzt; die Einfuhr 
des Buchs wurde untersagt. Erst Monate 
später verkündete Irans Ajatollah Chomeini 
seine berüchtigte Fatwa.

In diesen Tagen hat Indien einen neuen Fall 
von Intoleranz und bedrohter Geistesfreiheit 
– nicht islamisch, sondern hinduistisch. Der 
Penguin-Verlag hat sich nach Klagen empörter 
religiöser Sittenwächter bereit erklärt, das Buch 
The Hindus der amerikanischen Indologin 
Wendy Doniger vom indischen Markt zurück-
zuziehen und die unverkauften Exemplare zu 
vernichten. Es ist ein Akt vorauseilender 
Selbstzensur; ob die Kläger vor Gericht Erfolg 
gehabt hätten, ist ungewiss. Statt zu kämpfen, 
hat Penguin kapituliert. Der Verlag verteidigt 
sich mit dem Hinweis auf eine Gesetzeslage, 
die es jedem Querulanten leicht macht, seine 
religiösen Gefühle für verletzt zu erklären und 
damit die Meinungsfreiheit auszuhebeln.

Für Donigers Gegner (eine Art NGO zur 
»Säuberung« des indischen Geisteslebens und 
Erziehungswesens) ist ihr Werk ein gehässiges 
Zerrbild des Hinduismus, freudianischer 
Schweinkram, in dem ehrwürdigen Gotthei-
ten dubiose Sexgeschichten angedichtet wer-
den. Die Vorwürfe sind absurd. Wendy Do-
nigers Buch ist das Zeugnis einer lebenslangen, 
fast romantischen Liebe zu Indien und zum 
Hinduismus. Sie deutet die Religion allerdings 
unkonventionell, gegen den Strich einer pries-
terlich patriarchalischen Orthodoxie; sie will 
die unterdrückten Stimmen von Frauen, 
niederen Kasten und der Volksfrömmigkeit 
hörbar machen. Und Vielfalt, Widersprüche, 
Ambivalenz ertragen hinduistische Spießer 
offenbar so wenig wie ihre islamischen Ge-
sinnungsgenossen, mit denen sie sich natürlich 
nie im Leben vergleichen würden.

Leider ist das alles mehr als ein Einzelfall. 
Die Deutungshoheit über die indische Kultur 
und Geschichte zu erobern gehört zum ideo-
logischen Programm der hinduistischen Rech-
ten. Sie haben Schulbücher umschreiben las-
sen und andersdenkende Wissenschaftler 
eingeschüchtert, um ihre Version einer von 
Ewigkeit her reinen, mit dem indischen Boden 
verwachsenen Hindu-Zivilisation zu propagie-
ren, die in späteren Jahrhunderten von musli-
mischen Eindringlingen verwüstet und ver-
fälscht wurde. Diese Sehnsucht nach einer 
nationalreligiösen Monokultur ist ein direkter 
Angriff auf die Gründungsideale des unabhän-
gigen Indiens, das 1947 als Staat für alle seine 
beispiellos zahlreichen Glaubensrichtungen 
geschaffen wurde: Hindus und Muslime, 
Christen und Sikhs, Parsen und Jainas.

Die Inder wählen in diesem Frühjahr ein 
neues Parlament. Der aussichtsreichste Pre-
mierminister-Kandidat, Narendra Modi, 
stammt aus dem Milieu der Hindu-Rechten. 
Inzwischen achtet er peinlich darauf, nicht 
mehr als Kulturkämpfer aufzutreten. Vielleicht 
hat er wirklich Toleranz gelernt; man weiß es 
nicht. Aber die Intoleranten warten auf seinen 
Sieg – das weiß man.  JAN ROSS

www.fischerverlage.de Uw
25.2 Berlin, Literarisches

26.2. Berlin, Autorenbuchhandlung am S
27.2. Berlin, Georg-Büchner-Bu

28.2. Stuttgart, Literaturhaus / 4.3. Hamburg, L
Weitere Termine unter www.fischerverlage

384 Seiten, gebunden, ca. € (D) 21,99

Dies ist die Geschichte einer maßlosen und erschreckenden Verstrickung:
Ein Vater, der in den Osten ging, ein Sohn, der Karriere macht.
Fortan umkreisen sich die beiden, nur langsam ahnt man, welchen Kampf
sie miteinander führen.

Eine Vater-Sohhn-Geschichte
zwischen Glaubee, Hoffnung und Lüge
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Auf dem Markt der internationalen Mega-
seller lässt sich eine auffällige Entwicklung 
beobachten. Sie betrifft weder Inhalt noch 
Form, sondern die allerletzte Buchseite, auf 
der Autoren sich bei irgendjemand oder ir-
gendeiner Institution bedanken. Ebendiese 
Danksagungen werden von Jahr zu Jahr aus-
führlicher. Man darf von der Erfindung ei-
nes regelrechten Textgenres sprechen. Auch 
scheint es so zu sein, dass der Welterfolg ei-
nes Buches im proportionalen Verhältnis zur 
Länge seiner Danksagung steht. 

Platz 1 der Bestsellerliste: Die Analphabe-
tin, die rechnen konnte von Jonas Jonasson. 
Der schwedische Seiteneinsteiger, der gerade 
seinen zweiten Megaseller landet, bedankt 
sich bei insgesamt 15 Personen. Bei »Mama 
und Papa«, das machen heute viele Schrift-
steller, viele bedanken sich auch bei ihren 
Kindern. Plausibel wäre das bei Thomas 
Mann gewesen. Jonas Jonasson bedankt sich 
außerdem bei seiner Agentin, seiner Verlege-
rin und bei insgesamt fünf Redakteuren, »weil 
ihr alle so tolle Arbeit leistet«. Da fragt man 
sich schon, wie hoch der Beitrag dieser fünf 
Redakteure ist, wenn sie allesamt ein herz-
liches Dankeschön verdienen.

Platz 4 der Bestsellerliste: Das Rosie-Projekt 
von Graeme Simsion. Der Roman handelt 
von einem aspergerlastigen Professor, der eine 

Frau sucht. Er ist durchweg 
im gedrechselten Pseudo-
professorenjargon geschrie-
ben. Unterhaltsam ist was 
anderes. Aber der Roman 
wurde in vierzig Sprachen 
übersetzt, und gegen die 
Leserschaft von vierzig Län-
dern lässt sich nicht so 
leicht argumentieren. Sen-
sationell aber ist Graeme 
Simsions Danksagungsarie. 
Sie erstreckt sich über volle 
drei Seiten. Es geht los mit 
Ehefrau Anne und Tochter 
Dominique. Es folgen ein 
paar Namen aus dem Ver-
lag. Dann aber bedankt sich 
der Autor bei »Michael 
Heyward samt seinem 

Team«. Aus diesem Team, um was auch im-
mer es sich handelt, werden fünf Leute na-
mentlich hervorgehoben. Dankend werden 
im Folgenden erwähnt: die Universitäts-
leiterin Clare Renner, die »Comedy-Legende« 
Tim Ferguson, die Filmproduzenten David 
Rapsey, Ian Pringle, Peter Lee und Ros Wal-
ker, die »Drehbuch-Gurus« Steve Kaplan und 
Michael Hauge, der Regisseur John Paul 
Fischbach. Weiterhin eine komplette Schrift-
steller-Projektgruppe und »mein Schreibpart-
ner« Jo Moylan. 

Hallo? Wer ist das denn? Wir wollen hier 
keine haltlosen Spekulationen anstellen. Fakt 
ist: Graeme Simsions Danksagung enthält die 
Namen von 57 Personen. Es gibt ja den schö-
nen Spruch, demzufolge ein Dorf nötig ist, 
um ein Kind zu erziehen. Vielleicht gilt das 
neuerdings auch für Unterhaltungsromane.

In deutschen Büchern finden sich derartige 
Danksagungsexzesse in der Regel nicht. Natür-
lich bedanken sich auch deutsche Autoren. Aber 
sie halten sich knapp. Auf der letzten Seite 
stehen Sätze wie: »Ich bedanke mich bei Ingrid 
für ihre unermüdliche Geduld«, »Ich bedanke 
mich bei den Einwohnern von Wewelsfleth für 
ihre Gastfreundschaft«. Oder der Standardsatz: 
»Ich bedanke mich beim Deutschen Literatur-
fonds«. Es hat aber auch seit längerer Zeit schon 
keinen deutschen Megaseller mehr gegeben. 
Wahrscheinlich wird hier gerade ein gewaltiger 
Trend verschlafen.  URSULA MÄRZ

Ingrids Geduld
Der neueste Trend: Nicht enden 
wollende Danksagungen

VOM STAPEL »Das war es nicht wert«
Colm Tóibín erzählt in »Marias Testament« das Leben Jesu gegen den Strich VON ULRICH GREINER

aria, die Mutter Jesu, glaubt nicht daran, dass 
sie die Mutter Gottes ist. Sie weiß nur, dass ihr 
Sohn auf die entsetzlichste Weise hingerichtet 
wurde und »dass der verfluchte Schatten des-
sen, was geschehen war«, sich niemals verzie-
hen wird. Aus der Erlösungsgeschichte, die das 
Evangelium erzählt, macht dieser Roman ein 
dunkles, vieldeutiges Drama, das von Wun-
dertaten, Grausamkeiten und Heilserwartun-
gen vorangetrieben wird.

Es ist Maria selbst, die uns ihre Geschichte 
erzählt. Sie lebt jetzt in Ephesus. Einige Jünger 
haben ihr die Flucht dorthin ermöglicht. Zum 
Zeitpunkt der Erzählung ist sie eine alte Frau, 
die allmählich von der Welt Abschied nimmt. 
Regelmäßig erhält sie den Besuch zweier Män-
ner, die sich um sie kümmern. Sie fühlt sich von 
ihnen kontrolliert. Sie stellen immer wieder 
dieselben Fragen, und einer der beiden notiert 
ihre Antworten. »Ich weiß, dass er von Dingen 
geschrieben hat, die weder er noch ich gesehen 
haben.« Die beiden wollen alles über Jesus 
wissen, aber sie sagen immer nur »er« oder 
»Sohn«, um die Mutter zu schonen. »Ich 
kann den Namen nicht aussprechen, 
er will nicht herauskommen, denn 
etwas in mir würde zerbrechen, wenn 
ich den Namen ausspräche.«

Was sich der irische Schrift-
steller Colm Tóibín ausgedacht 
hat, ist nicht absurd. Man nimmt 
an, dass Maria bei der Geburt Jesu 
15 Jahre alt und folglich bei sei-
nem Tod 48 gewesen ist. Apokry-
phen Quellen zufolge hat sie da-
nach noch 24 Jahre gelebt, wurde 
also 72. Andere Quellen erzählen, sie 
sei mit dem Jünger Johannes, der auch 
der Verfasser des Johannesevangeliums 
gewesen sei, nach Ephesus gegangen und 
dort gestorben. 

Legenden, Nachschöpfungen, Travestien der 
unglaublichen Geschichte vom Kreuzestod und 
der Auferstehung gibt es unendlich viele. Das 
Besondere an Tóibíns kurzem und großartigem 
Roman besteht darin, dass er die Leidens-
geschichte des Sohnes als die seiner Mutter er-
zählt. Sie liebt ihn, und je mehr er in seiner Rol-
le als Wundertäter und Prophet aufgeht, je be-
rühmter er wird, umso fremder wird er ihr. Die 
Schar seiner Anhänger wächst. Sie sind ihr un-
angenehm, sogar unheimlich: Nichtsnutze, 
Hysteriker, Sektierer sieht sie in ihnen.

Eines Tages wird sie von einem Bekannten 
gewarnt: Die Geheimpolizei beobachte schon 
lange das Treiben ihres Sohnes und werde zu-
schlagen, wenn er sich nicht rasch und dauer-
haft zurückziehe. Die Mutter erschrickt. Sie 
nimmt sich gegen ihre ursprüngliche Absicht 
vor, an einer Hochzeitsfeier in Kana teilzu-
nehmen, wo auch ihr Sohn erwartet wird. 
Dort will sie mit ihm reden.

Als sie sich der Menschenmenge nähert, die 
weniger aus Gästen zu bestehen scheint als aus 
Anhängern ihres Sohnes, bemerkt sie, dass man 
ihr schweigend Platz macht. »Ich fragte mich, 
woher die Leute wussten, wer ich war. Dass sie 
meinetwegen zurücktraten, kam mir fast ko-
misch vor, fast wie im Traum, aber es war nicht 
komisch, ich erschrak, als ich die Mischung aus 
Ehrfurcht und Angst in ihren Augen sah.«

Bei Tisch flüstert sie ihm die Warnung ins 
Ohr. Dann heißt es: »›Weib, was geht’s dich an, 
was ich tue?‹, fragte er, und dann noch einmal 
lauter, sodass es überall zu hören war: ›Weib, was 
geht’s dich an, was ich tue?‹ – ›Ich bin deine 
Mutter‹, sagte ich. Aber da hatte er schon be-
gonnen, zu anderen zu sprechen, geschwollene 
Sprüche und Rätsel, und er sprach in seltsamen, 
anmaßenden Wendungen von sich und seiner 
Aufgabe in der Welt. Ich hörte ihn sagen – ich 
hörte es in dem Moment, und ich bemerkte, dass 

sich die Köpfe neigten ringsum, als er es sagte –, 
ich hörte ihn sagen, dass er der Sohn Gottes sei.«

Die suggestive Kraft dieser Prosa ist nicht 
leicht zu erklären. Die Sprache, in der diese alte 
Frau spricht, ist klar und trocken, unsentimen-
tal und nüchtern. Doch zugleich ist da ein Vi-
brieren zu spüren, das eine große Liebe und ei-
nen großen Schmerz verrät. Wir hören dieser 
Frau nicht allein deshalb gebannt zu, weil sie 
eine bekannte Geschichte gegen den Strich er-
zählt, sondern vor allem deshalb, weil sie auf-
richtig und glaubwürdig wirkt. Man hat das 
Gefühl, diese in den Himmel entrückte, diese 
mit inbrünstigen Liedern besungene, in un-
endlichen Rosenkranzgebeten angeflehte Maria 
zum ersten Mal als Mutter und als Mensch 
leibhaftig zu erleben, als eigenständige Person, 

die es zwar gewohnt ist, im Hintergrund zu 
stehen, sich dennoch ihr eigenes Urteil bildet.

Sie erlebt diese Zeit des Umbruchs als eine 
der Verheißungen und Erwartungen, sie spürt 
»den Sog der Zukunft«, und sie erinnert sich: 
»Ich hatte bis dahin noch niemanden über die 
Zukunft sprechen hören, außer sie sprachen 
vom nächsten Tag oder von einem Fest, das 
sie jedes Jahr besuchten. Aber nicht im Zu-
sammenhang mit einer Zeit, in der alles an-
ders und alles besser sein würde. Genau eine 
solche Idee fegte damals durch die Dörfer wie 
ein trockener heißer Wind und riss jeden, der 
zu irgendetwas taugte, mit sich fort. Sie riss 
auch meinen Sohn mit sich fort.«

Colm Tóibín ist ein Meister subtiler An-
verwandlung. In seinem Roman Porträt des 
Meisters in mittleren Jahren (2005) schildert er 
Bilder und Szenen aus dem Leben des Schrift-
stellers Henry James, als wäre er Henry selbst. 
Ganz anders, zupackender und sachlicher erzählt 
er von irischen Einwandererschicksalen in sei-
nem Roman Brooklyn (2010). Tóibín legt sich 
für jede Geschichte ein anderes Gewand an, er 
besitzt die Gabe, in seinen Personen, in ihrer Zeit 
und ihren Umständen zu verschwinden. 

Die Erzählerin in Marias Testament hat einen 
kritischen Kopf, sie lässt sich nicht so leicht 
beeindrucken. Die Verwandlung von Wasser in 
Wein auf der Hochzeit scheint ihr ebenso selt-
sam wie unnötig. Die Männer, so ihr Eindruck, 
haben schon genug getrunken. Doch die Er-
weckung des Lazarus ist ein Ereignis, das alles 
verändert. Der Vorgang ist ihr unbegreiflich und 
unheimlich. Die Schwester des Lazarus bemerkt 
ihre Zweifel und sagt: »Ich weiß, dass Lazarus 

gestorben ist. Zweifle nicht daran, dass er ge-
storben ist. Und dass er vier Tage lang begraben 
war. Zweifle nicht daran. Und jetzt ist er am 
Leben. Niemand, nicht einer von uns, weiß, was 
als Nächstes geschehen wird. Es ist von einem 
Aufstand gegen die Römer die Rede, oder einem 
Aufstand gegen die Lehrer. Aber es besteht auch 
die Möglichkeit, heißt es, dass es gar keinen Auf-
stand geben wird, oder aber dass es einen gegen 
alles geben wird, was wir bis dahin kannten, ein-
schließlich des Todes.«

Und Maria berichtet: »Die Wucht ihrer 
Worte hielt mich in Bann. ›Einschließlich des 
Todes‹, sagte sie noch einmal. ›Lazarus könnte 
lediglich der erste gewesen sein.‹« Doch offen-
sichtlich ist er nicht mehr derselbe: »Er hatte 
etwas äußerst Einsames, und wenn er tatsächlich 
vier Tage lang tot gewesen und dann wieder-
auferstanden war, besaß er ein Wissen, das ihn 
zermürbt zu haben schien, als habe er etwas ge-
kostet oder etwas gesehen oder gehört, was ihn 

mit dem reinsten Schmerz erfüllte.«
Blasphemische Absichten liegen Tóibín 

fern. Indem er die wunderbaren Vorgänge 
aus der fiktiven Perspektive einer Augen-
zeugin schildert, nimmt er sie ernst. 
Nun darf man diese Erzählungen be-
kanntlich nicht als Tatsachenberichte 
missverstehen. Die Evangelisten wa-
ren nicht dabei. Erst viel später schrie-
ben sie auf, was sie aus verschiedenen 
Quellen gehört hatten. Sie wollten 
damit keine Fakten dokumentieren, 
sondern ihre heilsgeschichtliche Theo-

logie begründen. Es wäre jedoch eben-
falls ein Missverständnis, die Wunder-

geschichten bloß als symbolische Aus-
schmückungen zu lesen. Die uns geläufige 

Unterscheidung zwischen Ereignis und Bedeu-
tung haben die Evangelisten nicht gemacht. Die 
Bedeutung war für sie das Ereignis. Wenn Jesus 
laut Johannes sagt (11,24): »Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt«, dann ist damit 
etwas gemeint, was weder simples Faktum noch 
bloße Fiktion ist, sondern ein höheres Drittes 
bildet. Die Erweckung des Lazarus ist ein Kate-
gorienskandal, der die gewohnten Begrifflich-
keiten in Verwirrung bringt, und die vernunft-
geleitete Maria empfindet das genau so.

Die biblischen Texte verkünden eine 
Wahrheit, die dem Wahrheitsbegriff der Lite-
ratur durchaus ähnlich ist. Die Wahrheit lite-
rarischer Texte beruht nicht darauf, dass sie 
von überprüfbaren Ereignissen handeln. Ihre 
Wahrheit besteht darin, dass sie es uns erlau-
ben, das, was der Mensch ist oder sein könnte, 
neu und in einem tieferen Sinn zu verstehen. 

Genau das leistet Tóibín. Seine Schilderung 
der Kreuzigungsszene, beobachtet und erlitten 
von Maria, ist erschütternd. Man versteht das 
Trauma, das sie immer wieder heimsucht, und 
man versteht ihren zornigen Ausbruch am Ende 
dieses Testaments. Wieder einmal ist sie in einem 
Gespräch mit ihren lästigen Besuchern. Sie be-
haupten, Maria sei bei der Kreuzabnahme dabei 
gewesen. Wir Leser jedoch hören von ihr, dass 
sie die letzten Stunden nicht ertragen konnte 
und geflohen ist, um sich vor den Verfolgern zu 
retten. Voller Reue wirft sie sich das vor, und das 
Bild der Pietà erscheint ihr immer wieder im 
Traum. Doch sie weiß: Leider war es so nicht. 
Und jetzt sagt sie ihren Besuchern: »Ich war dort. 
Ich floh, bevor es vorbei war, aber wenn ihr 
Zeugen braucht, dann bin ich eine Zeugin, und 
wenn ihr sagt, dass er die Welt erlöst hat, dann 
sage ich, dass es das nicht wert war. Das war es 
nicht wert.«

Dies nun ist eine zweifellos häretische Äu-
ßerung, die das Buch noch im vergangenen 
Jahrhundert auf den Index gebracht hätte. 
Häresien dienen der Schärfung des Denkens, 
Häresien haben ihre Heimat in der Literatur.
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GEDICHT:  
JÜRG HALTER

Alter Mann an 
jungen Mann

WIR RATEN ZU

Wie die Familie des Literaturkritikers 
Marcel Reich-Ranicki in Berlin, so wird 
auch die Familie Reifeisen in Dorsten 
Ende Oktober 1938 mit zigtausend 
weite ren »polnischstämmigen Juden« 
nach Po len abgeschoben. Um ihr Mode-
geschäft »aufzulösen«, dürfen die Reif-
eisens we nige Monate später zurück. Ihre 
einzige, zwölfjährige Tochter Ilse fährt im 
Dezember 1939 mit einem Kindertrans-
port ins schwedische Asyl – während-
dessen kämpfen die Eltern verzweifelt 
darum, sich ebenfalls noch zu retten. 

Es gelang ihnen nicht mehr. 1942 
kam die De por ta tion: 1943 wurde Simon 
Rei feisen in Riga umgebracht, 1944, im 
KZ Stutthof bei Danzig, dann auch seine 
Frau Gertrud. 

Die Tochter blieb in Schweden. Doch 
es ist nicht die Stimme der Über leben den, 
die hier spricht, sondern die der Toten. Es 
sind die Briefe, die ihre Eltern ihr schrie-
ben und die sie aufbewahrt hat. Die Lek-
türe verschlägt einem oft den Atem. Wie 
Mutter und Vater versuchen, das Famili-
enleben über Zeit und Raum zu bewahren, 
wie die Angst um das Kind zwischen die 
Zeilen kriecht und wie über allem der 
deutsche Wahnsinn jener Jahre liegt, das 
ist hier auf fast schon gespenstische Wei-
se konserviert. Hinzu kommt, dass das 
großformatige Buch mit Fotos und Fak-
similes ungewöhnlich eindrucksvoll ge-
staltet ist. Es ist, als säße man um den 
Küchentisch unter der Lampe und hörte 
zwischen aufgeschlagenen Familienalben 
zu, wie die Vergangenheit spricht. Näher 
kann man im Jahr 2014 der Menschheits-
katastrophe vor siebzig Jahren kaum 
kommen. BENEDIKT ERENZ

»Mein liebes Ilsekind« 
Mit dem Kindertransport nach Schweden – 
Briefe an eine gerettete Tochter; hrsg. v.  
Elisabeth Cosanne-Schulte-Huxel;  
Klartext Verlag, Essen 2014; 224 S., 19,95 € 

Stimme der Toten

Die Ewigkeit bin ich leid 

und auch die Zeit 

kann mir gestohlen bleiben. 

Die Erlösung kannst’ rauchen.

Will nur in Ruhe gelassen werden 

und ab und an ein Bier aufs Haus. 

Ja, du sollst deine Reden halten, 

Gott preisen oder ihn zu Grabe tragen.

Ich sag’s dir: Er ist nur einer unter vielen, 

die heute mit Behauptungen hausieren. 

Also, nimm wieder Platz, junger Freund, 

lass uns ein lustiges Lied anstimmen.

Danach mach dich vom Acker, 

Trübsal kannst du alleine blasen. 

Ich bleib an diesem Tresen zurück, 

erwartungslos – zum Glück! 

Jürg Halter:  
Wir fürchten das Ende der Musik 
Gedichte; Wallstein Verlag, Göttingen 
2014; 70 S., 16,90 €
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as passiert, wenn das Ergebnis eine Auffälligkeit zeigt, 
wenn eine mehr oder minder gravierende Störung oder gar 

ein Syndrom auftaucht, das die Ärzte als »unvereinbar mit 
dem Leben« bezeichnen? Immer mehr Frauen teilen die Er-

fahrung der Pränataldiagnostik, der genetischen Screenings, 
Ultraschall- und Fruchtwasseruntersuchungen, die abklären 

sollen, ob das Kind, das sie in sich tragen, gesund ist: ohne Han-
dicap also, ohne manifeste körperliche Beeinträchtigung. Als 
Andrew Solomons Mutter 1963 schwanger war, befand sich die 
Medizin noch im Stand der Unschuld. Der schwule Sohn ist 
sich sicher: »Falls wir einen pränatalen Marker für Homosexua-
lität finden, werden viele Paare ihre homosexuellen Kinder ab-
treiben. Ich wünsche mir nicht, dass irgendjemand schwul sein 
soll, aber bei der Vorstellung, dass niemand mehr schwul ist, 
vermisse ich mich jetzt schon.«

Das Buch, das Solomon geschrieben hat, ist kein Plädoyer 
gegen vorgeburtliche Diagnostik. Wohl aber eins gegen Diskri-
minierung und Konformitätsdruck. Ohne zu beschönigen und 
die beträchtlichen Probleme vieler Familien mit Kindern, die den 
Standard sprengen, kleinzureden, verteidigt es die Vielfalt und 
springt denen zur Seite, die ihre Nachkommen als Fremdlinge 
erleben – als »weit vom Stamm« gefallen, wie der Titel sagt. Es 
sind Kinder, die aus der »vertikalen Identität« ihrer Vorfahren 
ausscheren und in eine »horizontale Identität« eintauchen. In eine 
Seinsweise, die sie mit anderen Betroffenen oder Gleichgesinnten 
verbindet. Als Homosexueller und phasenweise von schweren 
Depressionen Geplagter ist der Autor selbst so ein Abweichler – 
und schreibend der eigenen Vergangenheit auf der Spur. 

Denn Solomons Coming-out geriet zur Zerreißprobe, das 
Gefühl mangelnden elterlichen Beistands hielt sich hartnäckig. 
Über zehn Jahre hinweg hat der Literaturwissenschaftler und 
Psychologe dreihundert amerikanische Familien interviewt, um 
am Ende festzustellen: »Ich begann diese Nachforschungen ge-
kränkt, ich beendete sie nachsichtig.« Denn was die Mütter und 
Väter anderer Kinder und, soweit möglich, die Kinder selbst ihm 
erzählten, hat kathartische Wirkung – auch für den, der den 
Band in die Hand nimmt. Nach rund tausend Seiten Lektüre ist 
die Welt, die wir zu kennen glauben, aus den Fugen, sind unsere 
Vorurteile über das Dasein mit einem behinderten, kriminellen, 
genialischen, schizophrenen oder autistischen Kind gründlich 
zerlegt. Elaine Grigoli, Mutter einer Tochter mit Downsyndrom 
und lange in der Beratung anderer Betroffener tätig, bringt es 
auf den Punkt: »Vielleicht verwinden die Eltern nie, was ihnen 
zugestoßen ist, akzeptieren jedoch ihr Kind. Das sind zwei un-
terschiedliche Dinge, der elterliche Verlust und die reale Person, 
die sie letzten Endes fast immer lieben.«

Tatsächlich ist das Maß an Zuwendung, Engagement und 
Kampfgeist, das Solomons Gesprächspartner an den Tag legen, 
überwältigend. Über zehn Kapitel hinweg, die von Gehörlosig-
keit und Kleinwuchs über Geisteskrankheit und Schwerstbehin-
derung bis zur Kriminalität vorstoßen, um zuletzt der Frage 
nachzugehen, wie vergewaltigte Frauen mit dem so gezeugten 
Nachwuchs zurande kommen und Transgender-Kinder zu sich 
selbst finden, ist das Maß dessen, was diese Eltern leisten, un-
fassbar, ja heldenhaft. Obwohl sie selbst es nicht so empfinden 

und obwohl viele Ehen und Zukunftsentwürfe auf der Strecke 
geblieben sind. Was die Umwelt als Schicksalsschlag und Selbst-
aufopferung einordnet, begreifen diese Angehörigen, zumindest 
im Nachhinein, als Chance. Sie sind die Kronzeugen der Kier-
kegaardschen Formel, wonach das Leben nach vorne gelebt und 
nach hinten verstanden wird. 

Mag die Stärke des Buchs vor allem aus diesen Erlebnisbe-
richten erwachsen, so ergänzt Solomon jedes Thema um medi-
zinische Fakten und historische Forschungsverläufe. Auf diese 
Weise dokumentiert er einerseits das Transitorische unseres 
heutigen Wissensstandes. Andererseits enthüllt er, inwieweit 
technologische Errungenschaften die jeweilige »horizontale 
Identität« und die daran anknüpfende Gemeinschaftserfahrung 
sprengen. So hat die Erfindung der Cochlea-Implantate, welche 
Taubheit zwar nicht zu beseitigen, aber doch stark zu mindern 
vermögen, jene deaf pride-Bewegung entzweit, welche einen of-
fensiven Umgang mit dieser Einschränkung propagiert: Diese 
Hörprothesen seien, ätzt der britische Aktivist Paddy Ladd, »die 
Endlösung« für eine gebärdensprachlich ausgerichtete Kultur. 
Ähnliche Fronten tun sich auch im Umgang mit Kleinwuchs 
auf, der sich durch die Verlängerung von Gliedmaßen chirur-
gisch korrigieren lässt. Die immens teure und damit, jedenfalls 
in den Vereinigten Staaten, Wohlhabenden vorbehaltene Ope-
ration schafft nicht nur zwei Klassen innerhalb ein und dessel-
ben Lagers. Vielmehr fürchten Eltern, die solche Korrekturen 
ablehnen oder nicht finanzieren können, dass ihre Kinder gänz-
lich ins Hintertreffen geraten: Je kleiner die Gruppe der Betrof-
fenen ist, desto weniger schlagkräftig kann sie ihre Interessen 
vertreten und das Recht auf therapeutische Maßnahmen durch-
setzen. Zudem versiegen oft Forschungsmittel, wenn die Zahl 
der Patienten sinkt. 

Deshalb ist auch die Pränataldiagnostik, wie Solomon be-
merkt, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann 
sie Leben retten, wenn etwa ein operabler Herzfehler erkannt 
wird. Auf der anderen Seite stürzt sie Schwangere, die einen 
Trisomie-21-Befund erhalten, in abgrundtiefe Konflikte: Ab-
bruch – ja oder nein? Schätzungsweise 92 Prozent der Föten, die 
entsprechende Auffälligkeiten zeigen, werden abgetrieben. 
»Man kann nicht beurteilen, was man nicht kennt«, zitiert Solo-
mon dazu eine Mutter, die sich gegen die Fruchtwasserpunktion 
entschieden hat. Sie gebar eine Tochter mit Downsyndrom – 
und ist bis heute froh um das vorgeburtliche Nichtwissen. An-
dernfalls hätte sie abgetrieben. Und damit »den größten Fehler 
meines Lebens begangen«. 

Andrew Solomons Buch hinterlässt nachhaltige Irritation, 
weil es selbst dort auf Empathie beharrt, wo wir uns in Hass und 
Rachegedanken flüchten möchten. Das gilt für die vergewaltig-
ten Frauen Ruandas und ihre Kinder genauso wie für die Eltern 
des Amokläufers Dylan Klebold, der 1999 das Massaker an der 
Columbine Highschool mitentfesselte. Auch er war ein »weit 
vom Stamm« gefallener Sohn, ein »Monster«, wie seine Mutter 
heute sagt. Sein Verbrechen hat sie selbst für immer gezeichnet 
und zur Ausgestoßenen gemacht. Ob eine Anlage zur Katastro-
phe oder zur Chance wird, entscheidet maßgeblich das Verhalten 
der Umwelt – der Eltern, der Freunde, der Mitmenschen. 

FEUILLETON
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Solomon: Weit 
vom Stamm 
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Andrew Solomon schildert unsere Chancen mit  
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Der Teufelsumarmer
Kevin Spacey als Ungeheuer: Die zweite Staffel der TV-Serie »House of Cards« 
ist nun im Netz zu sehen – ein Anlass zum Gruseln VON CHRISTINA RIETZ

Warum eigentlich gewinnt es immer, 
das geschmeidige Ekel? Intelligente 
Fieslinge, brillante Verräter, über-
lege ne Missetäter – alle, die in der 

wirklichen Welt so gar nicht zur Iden ti fi ka tion 
taugen, gewinnen im Fernsehen die Herzen der 
Zuschauer. Millionen Süchtige sahen allein im 
letzten Jahr dem teuflischen Aufstieg des amerika-
nischen Kongressabgeordneten Frank Underwood 
in der Serie House of Cards zu. 13 rasende Episoden 
lang (zu sehen bei  iTunes, in Deutschland aus-
gestrahlt von Sat.1). Genüsslich folgten sie dem 
Aufstieg des skrupellosen Machtmenschen, dar-
gestellt vom unübertrefflichen Kevin Spacey, ins 
zweithöchste Amt der amerikanischen Nation. 

Da steht er also, zu Beginn der neuen Staffel, 
die vom Streaming-Dienst Netflix online gestellt 
wurde und in Deutschland bei Sky läuft: Under-
wood schwört, die rechte Hand erhoben, die linke 
auf der Bibel, treu auf die amerikanische Verfas-
sung, so wahr ihm Gott helfe. Doch wer den Poli-
tiker kennt, weiß: Weder Gott noch die Verfas-
sung gelten Underwood viel, er hat sein eigenes 
Gesetz, ist sein eigener Schöpfer. 

Auch in der neuen Staffel von  House of Cards 
spielt Kevin Spacey das Ungeheuer mit Majestät. 
Wenn Frank Underwood ein Gesetz durchbrin-
gen will, scheut er vor nichts zurück. Er besticht 
Abgeordnete, wirft mit Steuergeld um sich, droht 
mit Skandalen. Um sein Ziel zu erreichen, vermag 
er in Sekundenschnelle die Rollen zu wechseln: 
Mal wirkt er mitreißend, zuvorkommend, souve-
rän, bald bedrohlich, zynisch – und er geht buch-
stäblich über Leichen. Underwood will Macht um 
der Macht willen, einer Agenda folgt er nicht. 

Das ist kein neues Thema, eher ein ganz altes. 
Nicht umsonst wird Frank Underwood oft mit 
Richard III. verglichen, den Kevin Spacey kürzlich 
am Old Vic Theatre in London gespielt hat.

Vizepräsident Underwood ist gegenüber König 
Richard allerdings noch im Vorteil: Er ist nicht 
wahnsinnig, sieht gut aus und ist dazu, wenn man 
so will, auch noch mit Lady Macbeth verheiratet. 
Und er hält mehr Monologe: An wichtigen Stellen 
wendet Spaceys Hauptdarsteller sich stets dem 

Publikum zu. Er kommentiert das Geschehen, 
sein Zwinkern sagt: »Sehen Sie, so leicht ist es, den 
Menschen zu korrumpieren.«

Arktisch, blond und stählern steht seine Ange-
traute  Claire (Robin Wright) ihrem Mann zur 
Seite. Sie ist die Tat zu seinen Gedanken. Das Ehe-
paar Underwood bildet einen Nukleus der Macht, 
ein Duo wie ein Paar rauchender Colts: Wenn der 
eine nachlädt, schießt der andere. Doch selbst ihre 
Opfer sind Verbrecher. In beiden Staffeln der Serie 
treten kaum je Figuren auf, bei denen man sich 
moralisch ausruhen könnte. 

Auch die vierte Gewalt hat bislang keinen An-
lass zur Hoffnung gegeben: Die Reporterin Zoe  
Barnes schlief im Tausch gegen Informationen 
mit Underwood – ihr Körper für sein Insider-
wissen. In der zweiten Staffel endet die Beziehung 
abrupt (über das genaue Geschehen schweigen wir 
aus Spoiler-Gründen). Dramaturgisch ist das et-
was unglücklich. Denn mit der jungen Reporterin 
verschwindet Underwoods einzige Antagonistin, 
nun kann er eigentlich nur noch über sich selbst 
stolpern. Als Zuschauer weiß man nicht, was man 
davon halten soll: Einerseits wünscht man sich, 
dass es genau so kommen möge und Underwood 
scheitert – andererseits sieht man ihn bereits als 
Präsidenten oder UN-Generalsekretär. Es ist der 
Sog des Bösen, das Charisma des Durchtriebenen, 
das  House of Cards ausmacht. Frank Underwood 
wird im Laufe der zweiten Staffel jeden einzelnen 
Buchstaben seines zu Beginn geschworenen 
Amtseids zersägen. Seine Figur verkörpert alles, 
was die westliche Welt verachtet. Geschickt 
schlängelt er sich durch chinesische Handelspoli-
tik ebenso wie durch amerikanische Cyberkrimi-
nalität. Was bleibt, ist, ihm staunend zuzusehen – 
und sich vor der eigenen Faszination zu gruseln. 

Der unmoralische Protagonist auf der Bühne, 
meinte Schiller, müsse vonseiten des Geistes ge-
winnen, was er vonseiten des Herzens verliere. Als 
Publikum bewundern wir Männer, die den Teufel 
umarmen, der ohne seinesgleichen ist. So ein Teu-
felsumarmer ist Frank Underwood. Ein erhabener 
Verbrecher, der ganz genau weiß, warum wir so an 
seinen schmalen Lippen hängen.

Sind hier alle 
durchgeknallt?
Wie Chinas zornige Regisseure die 64. Berlinale stürmten und das 
amerikanische Autorenkino ganz gelassen blieb VON KATJA NICODEMUS

D
ie Reaktion war ein wenig 
hilflos. Wie hätte CCTV, der 
größte Fernsehsender der 
Volksrepublik China, ver-
schweigen können, dass ein 
chinesischer Film den Haupt-
preis eines der wichtigsten 

Filmfestivals der Welt gewonnen hatte? Auch die 
Tatsache, dass die Berlinale mit zwei weiteren Prei-
sen und insgesamt drei Wettbewerbsfilmen zu ei-
nem Triumph des chinesischen Kinos geworden 
war, ließ sich schlecht ignorieren. Da der Thriller 
Schwarze Kohle, dünnes Eis, Gewinner des Golde-
nen Bären, ein China-Bild jenseits der offiziellen 
Schönfärberei zeichnet, vermeldete der journalis-
tisch dem Regime unterstellte Sender einfach nur 
den Preisgewinn. Jede nähere Information über 
den Film wurde unterschlagen. So, als käme ein 
Lehrer in der Schule nicht drum herum, die gute 
Note eines freches Kindes zu loben.

Das Lavieren zeigt, dass die Botschaft des Regis-
seurs Diao Yinan von den chinesischen Autoritäten 
sehr wohl verstanden wurde. Geschickt bedient er 
sich der Ingredienzen des Film noir – einsamer Poli-
zist, geheimnisvolle Femme fatale, Orte der Verloren-
heit – und erschafft Symbolbilder, die sich als Kritik 
an einer Gesellschaft und ihrer moralischen Ver-
wüstung lesen, aber eben nicht darauf festlegen las-
sen. Wenn sich die Kamera zu Beginn auf einen ab-
getrennten Arm zwischen Kohlebergen richtet, wenn 
eine zerstückelte Leiche über die ratternden Förder-
bänder einer Fabrik in den Film hineingleitet – dann 
kann sich jeder, der die Augen im Kinosessel auch 
nur halb offen hat, einen Reim darauf machen.

Chinas kulturhungrige Mittelschicht ist 
der Schlachten-Epen überdrüssig

Liao Fan, Gewinner des Silbernen Bären für den 
Besten Darsteller, spielt den leicht verwahrlosten und 
schwer versoffenen Expolizisten, der nach Jahren 
wieder mit einem einst ungelösten Mordfall kon-
frontiert wird. Damals wie einst tauchen Leichen-
teile auf Kohlehalden auf. Alle Opfer, so scheint es, 
hatten Kontakt mit der jungen schönen Angestellten 
einer Reinigung. Gemeinsam mit dem Helden begibt 
sich die Kamera wie eine Ermittlerin in den tiefsten 
chinesischen Winter, an Schauplätze, die immer 
wieder von der farbigen Ausleuchtung abstrahiert 
werden: Nachtclubs, überfüllte Busse, abgeblätterte 
Arbeiterduschen einer Kohlefabrik, zugige Bahn-
stationen und immer wieder der Reinigungssalon. 
Hier, an diesem Durchgangsort, hängen die Klei-
dungsstücke unabhängig von Rang und Einkommen 
der Besitzer in quasi sozialistischer Gleichberechtigung 
nebeneinander. Dass es mit gesellschaftlicher Gleich-
heit und Sauberkeit aber nicht weit her ist, zeigt die 
Auflösung des Falles: Anlass für die Morde ist eine 
Schuld von umgerechnet ein paar Hundert Euro, dem 
Wert einer beim Reinigen versehentlich ruinierten 
Lederjacke. Es entsteht also eine in ihrem Zynismus 
fast schon unfreiwillig komische Pointe, wenn chine-
sische Medien den Bärengewinn dieses düsteren 
spannenden Films mit realsozialistischer Formelhaftig-
keit als Stolz des chinesischen Volkes feiern, als han-
delte es sich um eine Goldmedaille in Sotschi.

Nicht nur auf dieser Berlinale schien es so, als 
gebe es in China, diesem autoritär regierten Riesen-
reich, eine widerständige, nicht aufzuhaltende, 
zornige Energie, die gar nicht anders kann, als sich 
in Geschichten und Bilder zu verwandeln. Dieses 
drängende, verzweifelte, wütende, kompromiss-
lose Kino räumt zu Recht die Preise der großen 
Filmfestivals ab – wie auch Jia Zhangkes wuchtiger 
Episodenfilm A Touch of Sin, der kürzlich in 
Deutschland im Kino lief. Es ist eine Bewegung weg 
von der dokumentarischen Kamera, weg von aus-
gebleichten Bildern und nüchternen Betrachtungen 
der Realität – und hin zu ausgefeilten Plots, unter-
haltsamen Erzählungen und überhöhten Ästheti-
ken. Kurz: Es ist eine Entwicklung vom Film zum 
großen Kino. Dabei kommt den Regisseuren das 
Bedürfnis einer kulturhungrigen chinesischen 
Mittelschicht entgegen, die der ewigen Historien-
spektakel und Kampfkunst-Filme, der Fan ta sy mär-
chen und Schlachten-Epen überdrüssig ist und sich 
stattdessen auf mehr oder weniger anspruchsvolle 
Weise unterhalten will. Nur leider lässt sich Chinas 
Zensur von solchen trojanischen Pferden, von Fil-
men, die ihre System- und Regimekritik in Genre-
muster verpacken, nur selten übertölpeln. 

Mit stiller Würde erträgt die Landschaft 
den Wahnsinn, der sich in ihr abspielt

Fast vier Jahre lang wurde Ning Haos Neo-
Western No Man’s Land, der ebenfalls im Wett-
bewerb der 64. Berliner Filmfestspiele zu sehen 
war, von den Autoritäten auf Eis gelegt. Mit 
opernhaft stilisierten Bildern erzählt der Regis-
seur von einem Anwalt, der in der westchinesi-
schen Wüste einen Kriminellen vor seiner ge-
rechten Strafe bewahrt. Auf der Rückfahrt wird er 
in einen Unfall verwickelt und gerät mit zwei 
cholerischen Lastwagenfahrern aneinander. Schon 
in diesen beiden bäuerlichen Figuren, die dem 
Anwalt aus der Metropole auf die Windschutz-
scheibe spucken, schlummert dissidentisches Po-
tenzial. Vermutlich handelt es sich um Angehöri-
ge der muslimischen Minderheit der Uiguren, 
die sich von der Zentralregierung unterdrückt 
und gegängelt sieht. Ansonsten treten auf: ein 
psychopathischer Tankstellenbesitzer, eine Pros-
tituierte, ein Falkenschmuggler und eine Leiche, 
die wieder zum Leben erwacht. Gekämpft wird 
mit Pistolen, Autos, Messern und Lastwagen. 
Sind hier eigentlich alle durchgeknallt? Indessen 
erträgt die grenzenlos weite Landschaft mit stiller 
Würde den Wahnsinn, der sich in ihr abspielt. 

Für Lou Ye, den dritten chinesische Regisseur 
im Wettbewerb der Berlinale, ist der Konflikt 
mit der Zensur sozusagen fester Bestandteil sei-
ner Filmografie. Allein für seinen 2006 gedreh-
ten Film Summer Palace, eine Liebesgeschichte 
vor dem Hintergrund der Proteste auf dem Tia-
nanmen-Platz, wurde er fünf Jahre lang mit ei-
nem Arbeitsverbot belegt, weil er ihn ohne Ge-
nehmigung zum Filmfestival in Cannes brachte. 
Sein neuer Film Blind Massage über die Ange-
stellten eines Massageinstituts, in dem aus-
schließlich Blinde und Sehbehinderte arbeiten, 
erzählt keine politische Geschichte. Jedenfalls 

nicht auf den ersten Blick. Tastend, suchend, er-
kundend bewegt sich die Kamera (Silberner Bär 
für die herausragende künstlerische Leistung) 
durch die engen Räume. Sie schaut den Blinden 
bei der Arbeit, beim Essen, beim Streiten, Flirten 
und bei der Liebe zu. Die Gemeinschaft der Blin-
den, die mit ihren Händen und mit ihren Gefüh-
len »sehen«, wirkt wie eine kleine Burg angesichts 
einer Außenwelt, in der Brutalität, Prostitution 
und Erpressung herrschen. Dennoch handelt 
Blind Massage nicht von einer Idylle. Der Film 
erzählt von einem kurzen, fragilen, mit melan-
cholischer Musik überhöhten Moment des soli-
darischen Zusammenlebens. Und er weiß um die 
Flüchtigkeit seiner kleinen Gemeinschaft.

Vielleicht macht genau dies eine große inter-
nationale Kinokarambolage wie die Berlinale so 
einmalig: Man erlebt, wie sich Gesellschaften auf 
der Leinwand über sich selbst verständigen, wie 
sich Lebensformen in Bildern und Geschichten 
formulieren, analysieren, therapieren. Und wäh-
rend das chinesische Autorenkino den Alltag 
und die Profanität des Lebens in Genremustern 
stilisiert, überformt, um zur Wirklichkeit eines 
Landes vorzustoßen, schaut das amerikanische 
Autoren kino seinem Alltag einfach zu. Man 
kann nämlich auch über den Mut, sich der schö-
nen und traurigen Banalität des Lebens zu stel-
len, zu einer kulturellen Quintessenz gelangen. 

Über zwölf Jahre hinweg hat Richard Linklater 
(Silberner Bär für die beste Regie) seinen Film 
Boyhood gedreht, seine Schauspieler alljährlich ei-
nige Tage lang vor der Kamera versammelt. Über 
zwölf Jahre hinweg erzählt er die Kindheit und 
Jugend von Mason, einem Jungen in Austin, Texas. 
Die Grundschule, kleine Streitereien mit der 
Schwester, Pubertät, Videospiele und erste Partys. 
Die Konflikte der getrennten Eltern. Die erste 
Liebe und der erste Job. Und vor allem: der Alltag 
dazwischen. Boyhood ist eine Langzeitbeobachtung 
in Form eines Spielfilms. Man erlebt, wie die Eltern 
– großartig gespielt von Patricia Arquette und Ethan 
Hawke – von einer Szene zur anderen fast unmerk-
lich altern, die Kinder wieder ein paar Zentimeter 
gewachsen sind, bei Mason die Pickel des Pubertie-
renden auf der Stirn erblühen, bei seiner Schwester 
der Babyspeck verschwindet. Der Mut von Boyhood 
ist vor allem ein Mut zur Banalität. Zwischen Base-
ballspielen und Campingausflügen entsteht ein fast 
ethnografisch interessantes Panorama amerikani-
schen Lebens.

Wahrscheinlich kann ein Film wie Boyhood 
zurzeit nur in den USA entstehen, in einer post-
imperialen, sanft in der Dünung der Geschichte 
ausrollenden Kultur, die sich auf der Leinwand 
gelassen bei ihrem Sosein zuschaut. Und wahr-
scheinlich können Filme wie Schwarze Kohle, 
dünnes Eis oder No Man’s Land zurzeit nur in 
China gedreht werden, in einem Land, das auf 
apokalyptische Weise in die Zukunft rast und 
sich dabei im Kino verzweifelt, kopfschüttelnd 
über sich selbst erschrickt. Zum Glück sitzt 
man im Kinosessel und muss sich nicht für die 
eine oder andere Lebensform entscheiden.

 www.zeit.de/audio
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Die Femme fatale und der Ex-Cop: Gwei Lun Mei und Liao Fan in dem Film »Schwarze 
Kohle, dünnes Eis«, Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale Fo
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 KINO� 

AACHEN
Cinekarreé,  
Eden-Palast (+OV)

AUGSBURG
CinemaxX, Lilliom, 
Thalia-Theater (+OV)

BERLIN
Adria-Fillmbühne, 
Astra-Fillmpalast, 
Cinemotion, CinemaxX 
Potsdamer Platz, 
Cineplex Neukölln, 
Cineplex Spandau, Ci-
neStar Cubix Filmpalast, 
CineStar Hellersdorf, 
CineStar Original (OV), 
CineStar Tegel, CineStar 
Treptower Park, Delphi-
Filmpalast (+OmU), 
Eva-Lichtspiele, Inter-
national (+OmU), Kino 
in der Kulturbrauerei, 
Kino Spreehöfe, Rollberg 
(OmU), Thalia Kino-
center, UCI Kinowelt 
Colosseum, UCI Kinowelt 
am Eastgate, UCI Ki-
nowelt Friedrichshain, 
UCI Kinowelt Gropius-
Passagen, Zoo-Palast

AACHEN
Cinekarree Kinopark

AUGSBURG
CinemaxX

BERLIN
Astra, CinemaxX 
Potsdamer Platz, 
CineMotion 
Hohenschönhausen, 
Cineplex Alhambra, 
Cineplex Neukölln, 
Cineplex Spandau, 
Cineplex Titania, 
CineStar Cubix, 
CineStar Hellersdorf, 
CineStar Tegel, 
CineStar Treptower 
Park, CineStar 
Wildau, Filmtheater 
am Friedrichshain, 
Kant-Kino, Kino in 
der Kulturbrauerei, 
Passage, UCI 
Colosseum, UCI 
Friedrichshain, UCI 
Gropius Passagen, 
UCI Am Eastgate, 
UCI Potsdam, Zoo 
Palast, Concerthaus 
Brandenburg, 
Filmpalast 
Oranienburg, 
Movietown Wust

BIELEFELD
CineStar, CineStar

BOCHUM
Bofimax, UCI Ruhr-
Park, Union

BONN
Kinopolis

BREMEN
CinemaxX, 
CineStar, Cinespace, 
Schauburg, 
CineMotion 
Bremerhaven

DORTMUND
CineStar

DRESDEN
CinemaxX, 
Rundkino, 
Schauburg, UCI 
Elbepark, Ufa-Palast

DUISBURG
UCI Kinowelt

BIELEFELD
CinemaxX, CineStar, 
Lichtwerk (+OmU)

BONN
Kinopolis (+OV)

BTRAUNSCHWEIG
C1 Cinema

BREMEN
CinemaxX (+OV), 
Cinespace, CineStar 
Kristall-Palast, 
Gondel (+OmU)

CHEMNITZ
CineStar am R 
oten Turm

DARMSTADT
Festival (OV),  
Helia, Kinopolis, 
Pali-Lichtspiele

DRESDEN
CinemaxX, Neues 
Rundkino (+OmU), 
Programmkino Ost 
(+OmU), UCI Kino-
welt Elbe Park,  
UFA Kristall Palast

DÜSSELDORF
Bambi-Filmstudio 
(+OmU), CineStar 
(+OV), UCI Kinowelt, 
UFA Palast

ESSEN
CinemaxX (+OV), 
Lichtburg (+OmU)

FRANKFURT
Cinema-Kinos (+OmU), 
CineStar, CineStar 
Metropolis (+OV), E-
Kinos, Kinopolis (+OV)

FREIBURG
CinemaxX (+OV), 
Harmonie (+OmU)

HAMBURG
CinemaxX Dammtor 
(+OV), CinemaxX 
Harburg, CinemaxX 
Wandsbek,  Elbe-
Film-theater, Hansa 
Filmstudio, Passage, 
Savoy (OV), UCI Ki-
nowelt Mundsburg, 
UCI Kinowelt Oth-
marschen Park, UCI 
Wandsbek

HANNOVER
CinemaxX Rasch-
platz (+OV)

JENA
CineStar (+OV)

KAISERSLAUTERN
Central  
Filmpalast,  
UCI Kinowelt

KARLSRUHE
Filmpalast ZKM, 
Schauburg 
(OmU), Univer-
sum (+OV)

KASSEL
Cineplex, Ci-
neStar

KIEL
CinemaxX (+OV), 
Metro Kino 
im Schloßhof 
(+OmU)

KOBLENZ
Apollo Kino-
center, Kinoplis 
(+OV), Odeon 
KinoCenter

KÖLN
Cinedom  (+OV), 
Cinenova, Metropo-
lis (OmU), Rex-Kino, 
Residenz, Theater 
amWeißhaus

LEIPZIG
Cineplex, CineStar, 
Passage-Kiinos 
(+OmU), Regina 
Palast

MANNHEIM
CinemaxX, Cineplex 
Planken (+OV)

MAINZ
CineStar,  
Palatin (OmU)

MÜNCHEN
Atelier (+OmU), Cine-
ma (OV), CinemaxX, 
Gloria Palast (+OV), 
Kino Solln, Mathäser 
(+OV), Münchner 
Freiheit (+OmU), 
Museum-Lichtspiele 
(OV), Royal

MÜNSTER
Cineplex (+OV)

NÜRNBERG
Admiral Kino-Center, 
Casablanca (OmU), 
Cinecitta (+OV)

OBERHAUSEN
Lichtburg Fillmpalast 
(+OmU), Multiplex 
Cinemas

OSNABRÜCK
CineStar,  
Filmpassage.de 
(+OV)

POTSDAM
Thalia Arthoouse 
(+OmU), UCI Kino-
welt

SAARBRÜCKEN
Camera Zwo, Cine-
Star, Passage-Kino

STUTTGART
CinemaxX an  
der Liederhalle, 
Corso (OV), Gloria, 
UFA-Palast

WÜRZBURG
CinemaxX (+OV)

DÜSSELDORF
CineStar, UCI 
Kinowelt, Ufa-
Palast

ESSEN
CinemaxX

FRANKFURT/MAIN
Astor Film-Lounge, 
CineStar, E-Kinos, 
Metropolis, 
Kinopolis Sulzbach, 
Kinopolis 
Darmstadt, 
CinemaxX Offenbach

FREIBURG
CinemaxX, 
Harmonie

HALLE/SAALE
CinemaxX 
Charlottenhof, The 
Light Cinema

HAMBURG
CinemaxX Dammtor, 
CinemaxX Harburg, 
CinemaxX 
Wandsbek, 
Studiokino. UCI 

Mundsburg,  
UCI Othmarschen, 
UCI Smart City, 
Zeise Kinos, 
Cineplex Elmshorn

HANNOVER
Kino am 
Raschplatz, 
CineStar Garbsen

KARLSRUHE
Filmpalast, 
Schauburg

KASSEL
Capitol, CineStar

KIEL
CinemaxX, Studio-
Filmtheater

KÖLN
Cinedom, 
Residenz,  
Rex am Ring,  
UCI Hürth-Park

LEIPZIG
Cineplex, CineStar,  
Regina, Schauburg, 
UCI Nova Eventis

LÜNEBURG
Filmpalast

MAGDEBURG
CinemaxX,  
Village

MANNHEIM
Cineplex

MARBURG
Cineplex

MÜLHEIM/RUHR
CinemaxX,  
Filmpassage

MÜNCHEN:
CinemaxX, City, 
Gloria, Mathäser,  
Neues Arri, 
Cineplex 
Erding, Scala 
Fürstenfeldbruck, 
Gröben-
Lichtspiele 
Gröbenzell, 
Cineplex 
Neufahrn

MÜNSTER
Cineplex

NÜRNBERG
Cinecitta

OBERHAUSEN
Lichtburg,  
Village

OSNABRÜCK
Cinema Arthouse, 
CineStar, 
Filmpassage

REGENSBURG
CinemaxX

SAARBRÜCKEN
CineStar

STUTTGART
CinemaxX 
Centrum, 
CinemaxX 
Liederhalle, 
Gloria, Ufa-
Palast, Union 
Ludwigsburg

WÜRZBURG
CinemaxX, 
Cineworld

WUPPERTAL
CinemaxX

NACH EINER BIS JETZT UNERZÄHLTEN, WAHREN GESCHICHTE!

/Monuments.Men.DE /Foxkino

„Ein beeindruckender Film.“ – SWR

ES WAR DER GRÖSSTE KUNSTRAUB DER GESCHICHTE.
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Eine kluge, kalte, böse Königin
Das ZDF verfilmt den »Wagner-Clan«: Ohne den Gerichtsprozess, um den es darin geht,  
wäre die Geschichte der Bayreuther Festspiele völlig anders verlaufen VON OLIVER HILMES

C
osima Wagner atmete erleichtert 
auf, das Urteil war gesprochen: 
»Die Klage wird abgewiesen. 
Die Klägerin hat die Kosten des 
Rechtsstreits zu tragen.« Damit 
hatte die 76-Jährige sich durch-
gesetzt und den Streit mit ihrer 

Tochter Isolde für sich entschieden. Vor hundert 
Jahren endete so eines der spektakulärsten Gerichts-
verfahren der deutschen Justizgeschichte. Auf der 
Anklagebank saß Richard Wagners Witwe Cosima, 
und das ist auch die Schlüsselszene des ZDF-Event-
films Der Wagner-Clan (23. Februar, 20.15 Uhr). 
Wagner-Clan wie Denver-Clan, die Nähe zur ameri-
kanischen Endlosserie aus den 1980er Jahren dürfte 
wohl beabsichtigt sein: In beiden Fällen geht es um 
Macht, Geld, Liebe, Sex, Intrigen, Verrat, uneheli-
che Kinder und rätselhafte Todesfälle. Im Film (mit 
Iris Berben als Cosima Wagner) ereignet sich der 
Showdown im Gerichtssaal erst nach über sechzig 
Minuten, in der Geschichte der Familie Wagner war 
der Prozess das zentrale Ereignis im 20. Jahrhundert. 
Ihm voraus ging ein familiäres Zerwürfnis, das halb 
Europa faszinierte. Am Vor abend des Ersten Welt-
kriegs trieb die Klatschpresse von London bis Rom 
eine Frage um: Hat Cosima von Bülow im Herbst 
1864 mit Richard Wagner geschlafen, und wurde 
Töchterchen Isolde gezeugt – oder nicht? Der Rich-
ter konnte sich 1914 sicher kaum vorstellen, dass 
sein Urteil die Macht im Bayreuther Festspielhaus 
für Jahrzehnte regeln sollte, im Grunde bis heute. 

Die Vorgeschichte: Cosima Wagner hatte aus 
erster Ehe mit dem Pianisten und Dirigenten Hans 
von Bülow zwei Töchter, Daniela und Blandine. 
Von Richard Wagner bekam sie drei weitere Kinder 
– Isolde, Eva und Siegfried. Nach Richards Tod 
1883 stand Cosima Wagner an der Spitze dieser 
Patchworkfamilie und leitete die Bayreuther Fest-
spiele. Für die »Herrin« war von Anfang an klar, dass 
ihr Sohn Siegfried eines Tages der natürliche Thron-
folger sein würde – die vier Töchter hingegen wur-
den mit großzügigen Apanagen abgefunden. Dieser 
Burgfrieden zerbrach im Dezember 1906, als Cosi-
ma schwer erkrankte und die Nachfolgeregelung 
plötzlich drängte. Auf einmal forderten Isolde und 
ihr Mann, der Dirigent Franz Beidler, mehr Rechte 
auf dem Grünen Hügel. Ihr Franz sei ein vorzügli-
cher Musiker, ereiferte sich Isolde. Das war mehr als 
schwesterliche Eitelkeit und ein Heugabelduell – die 

Beidlers stellten das dynastische Prinzip infrage. In 
Cosimas Augen machte vor allem Isolde sich damit 
eines Verbrechens schuldig: Sie kündigte den fami-
liären Ehrenkodex auf, Richard Wagners Werk le-
benslang selbstlos zu dienen. Jenen Kodex, auf den 
die Mutter alle drei Kinder eingeschworen hatte.

Cosima ließ ihre Tochter »entwagnern« 
und sicherte so die Dynastie

Eine verhängnisvolle Rolle in diesem Zerwürfnis 
spielte der britische Rassentheoretiker Houston Ste-
wart Chamberlain, der 1908 Isoldes Schwester Eva 
geheiratet hatte. Chamberlains Eintritt in den Clan 
provozierte eine Machtverschiebung: Siegfried 
Wagner, nominell das Familienoberhaupt, ließ ihn 
gewähren, und Chamberlain intrigierte kräftig – 
gegen die Beidlers. Mitte 1909 war die Situation 
vollends verfahren, und Franz Beidler beging einen 
schweren Fehler, indem er nunmehr gegen Siegfried 
zu Felde zog. Er habe »Material« gesammelt, das er 
bei Bedarf auf den Tisch legen werde. In dasselbe 
Horn stieß auch Isolde und drohte ihrem Bruder: 
»Mein Mann deutete Dir an, wie schwer die An-
klagen gegen Dich sind.« Gemeint war Siegfried 
Wagners Homosexualität.

In der Villa Wahnfried schrillten alle Alarm-
glocken. Erst drei Jahre zuvor hatte der Journalist 
Maximilian Harden Kaiser Wilhelms Vertrauten 
Philipp Graf zu Eulenburg und andere Herren der 
feinen Gesellschaft der Homosexualität bezichtigt 
und damit einen der größten Skandale des Kaiser-
reichs losgetreten. Nicht auszudenken, wenn Sieg-
fried ein ähnliches Schicksal ereilte. 

Der Clan schlug mit voller Kraft zurück. Erst 
wurde Isoldes Apanage gekürzt, schließlich gar an-
gezweifelt. Leiblich mochte sie die Tochter Richard 
Wagners sein, die Rechtslage indes war komplizier-
ter. »Pater est, quem nuptiae demonstrant«, so lautet 
der entscheidende lateinische Rechtsgrundsatz: Die 
Kinder einer verheirateten Frau haben vor dem Ge-
setz keinen anderen Vater als den Ehemann der 
Mutter. Nur für Siegfried, seinen Sohn, hatte Wag-
ner seinerzeit die Vaterschaft beansprucht. Isoldes 
rechtmäßiger Vater war demnach Hans von Bülow. 

Am 6. März 1914 begann vor dem Landgericht 
Bayreuth das Verfahren »Frau Isolde Beidler gegen 
Frau Dr. Cosima Wagner«. Richard Wagner und 
Hans von Bülow waren lange tot, es hing also alles 

von Cosimas Wort ab. Isoldes Anwalt wusste, dass 
seine Mandantin schlechte Karten hatte, gleichwohl 
wollte er den Prozess zum Skandal machen. Dass 
eine Mutter ihrer Tochter den Vater rauben wollte, 
ja dass sie wider besseres Wissen die Unwahrheit 
sprach, das ließ sich öffentlich gut ausschlachten. 

Hätte die Presse zu richten gehabt – Isolde hätte 
wohl gewonnen. Doch der Prozess entschied sich 
vor einem bayerischen Gericht, und so kam das Ur-
teil am 19. Juni 1914 nicht überraschend: Cosima 
gewann. Der Bruch des Clans mit den Beidlers war 
total, alle Erinnerungen an Isolde und Franz wur-
den ausgelöscht. In Gegenwart der »Herrin« durften 
beider Namen nicht mehr erwähnt werden. Die 
Nachricht von Isoldes »Entwagnerung« verbreitete 
sich in Windeseile – Maximilian Harden (der Ou-
ting-Spezialist, siehe oben) hatte bloß darauf gewar-
tet. Harden war das, was man heute einen Enthül-
lungsjournalisten nennt. Am 27. Juni 1914, eine 
Woche nach dem Urteilsspruch, rechnete er in sei-
ner Zeitschrift Die Zukunft mit den »wahnfried-
lichen, weihfestlichen Edelmenschen« ab. Cosima 
sei eine »starke und männlich kluge, kalte und böse 
Königin«, bei ihren Kindern dia gnos ti zier te er  
Hybris und »Dynastenwahn« – und »Siegfriedchen« 
sei ein »Heiland aus andersfarbiger Kiste«, ein »Spät-
ling«, »der auch nicht wünschen kann, dem Auge 
allzu sichtbar zu sein«. Typisch Harden: Er nannte 
Siegfried Wagners Homosexualität nicht beim  
Namen, er deutete sie nur an. Das genügte.

Bei Hitler sollte Winifred alles finden, 
was sie an ihrem Mann vermisste

Es war eine Bombe – die freilich nicht zündete.  
Einen Tag nach Erscheinen des Artikels wurden der 
österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog 
Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo erschos-
sen. Europa stand am Abgrund, und das öffentliche 
Interesse am Familienkrieg im Hause Wahnfried 
verpuffte schlagartig. Die Wagners hatten noch ein-
mal Glück gehabt. Gleichwohl konnte es so nicht 
weitergehen. Die Dynastie bangte um ihren Fort-
bestand. Denn mit Isoldes »Entwagnerung« galt 
auch ihr 1901 geborener Sohn Franz Wilhelm als 
Nachfahre Hans von Bülows – und Eva und Cham-
berlain bekamen partout keine Kinder. Mit anderen 
Worten: Siegfried brauchte endlich eine Frau. Der 
Zufall wollte es, dass Ende Juli 1914 das 17-jährige 

englische Waisenkind Winifred Williams mit ihren 
deutschen Pflegeeltern die Bayreuther Festspiele be-
suchte. Im folgenden Jahr fand die Hochzeit statt, 
aus Winifred Williams wurde Winifred Wagner. 

Die frischgebackenen Eheleute erfüllten ihre Re-
produktionspflichten gewissenhaft: zwischen Januar 
1917 und Dezember 1920 kamen Wieland, Friede-
lind, Wolfgang und Verena zur Welt. Die Dynastie 
war gesichert – und Siegfried widmete sich zuneh-
mend wieder seinen alten Männerbekanntschaften. 
In dieser Si tua tion lernte Winifred im Herbst 1923 
Adolf Hitler kennen. Die junge Frau war hingeris-
sen von dem 34-Jährigen, der für sie alles besaß, was 
sie an ihrem Mann vermisste: Kraft, Temperament, 
Leidenschaft. Nach kurzer Zeit gehörte »Onkel 
Wolf«, wie die Kinder Hitler nannten, zur Familie. 

Somit hatte der »Beidler-Prozess« nicht nur dem 
dynastischen Prinzip im Hause Wagner zum Durch-
bruch verholfen, sondern indirekt auch den Natio-
nalsozialisten auf dem Grünen Hügel die Türen ge-
öffnet. Was, wenn die Affäre anders verlaufen wäre? 
Ohne das Zerwürfnis im Hause Wagner, ohne das 
Gerichtsverfahren und ohne Maximilian Hardens 
Outing-Kampagne hätte Siegfried gewiss nicht hei-
raten müssen. Er hätte mit Winifred keine Kinder 
gezeugt, und Adolf Hitler wäre kein intimer Freund 
der Familie geworden. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach hätte Isoldes Sohn als des Meisters erster Enkel 
einmal den Chefsessel eingenommen. Aber viel-
leicht würden die Bayreuther Festspiele heute auch 
gar nicht mehr existieren – gut möglich, dass das 
wirtschaftlich marode Unternehmen ohne Hitlers 
Finanzspritzen längst in Konkurs gegangen wäre. 

Doch es kam alles anders. »Ich habe zeitlebens 
Grund gehabt«, bekannte Wagners erster Enkel 
Franz Wilhelm Beidler Jahrzehnte später, »mich der 
Familie meiner Mutter zu schämen.« Diese Familie 
regiert bis heute, wenngleich die Zeit autokratischer 
Entscheidungen mit der Ära Wolfgang Wagner  
vorbei ist und das dynastische Prinzip sich erledigt 
hat. Die Wagner-Kunst wird nicht mehr vererbt, 
sondern muss sich demokratisch legitimieren. Wie 
man hört, verhandeln die amtierenden Festspiel-
leiterinnen Eva Wagner-Pasquier und Katharina 
Wagner gerade die Verlängerung ihrer Verträge. 

Oliver Hilmes ist Historiker und hat mehrere Bücher 
über die Wagner-Dynastie geschrieben. Zuletzt erschien 
von ihm »Ludwig II.: Der unzeitgemäße König« (Siedler)

Der Wagner-Clan und seine Freunde im Film: Mit Iris Berben als Cosima (in der Mitte), Lars Eidinger als Siegfried (rechts von ihr), Petra Schmidt-Schaller als Isolde (zweite von rechts) 

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 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 31.12.2014: Ausweitung der Kampfzone. 1968-2000. Die Sammlung Teil 3 
Neue Nationalgalerie 
bis 23.03.2014: Dürer. 500 Jahre Meisterstiche Kupferstichkabinett in der 
Gemäldegalerie 
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. Die Sammlung Marzona  
bis 13.07.2014: HARUN FAROCKI: ERNSTE SPIELE  
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 06.04.2014: Die Acht Aspekte des Kostbaren Lehrers - Padmasambhava in 
Kunst und Ritual im Himalaya Museum für Asiatische Kunst 
bis 30.03.2014: Humboldt Lab Dahlem Probebühne 3. Mensch-Objekt-Jaguar. 
Fotografien berühren. 24h Dahlem. Warum nicht? Ethnologisches Museum

 
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 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, www.jmberlin.de, Mo 10-
22, Di-So 10-20 Uhr 
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

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, Fax 581146, www.

museen-aschaffenburg.de, kunsthalle-jesuitenkirche@museen-aschaffenburg.
de, 14-20, Mi-Fr, So 10-17 Uhr, Führungen Di 19, So u. Feiert. 11 Uhr 
bis 04.05.2014: Jochen Hein Die Natur des Menschen 

AUGSBURG
Galerie Noah im Glaspalast in Augsburg, www.galerienoah.com 

gast aus zucker: meisterklasse Neo Rauch bis 30.03.2014  
(Di-So/ Feiertage: 10-18 Uhr) 

BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310, www.

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr, 26.2.2014 
HD Schrader - Cubes & Cracks, 23.2.-8.6.2014 XILOGRAFIA ITALIANA Ital. 
Holzschnitte aus den Kunstsammlungen ini La Spezia

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 
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 
20.02. bis 02.06.2014: Dorothy Iannone This Sweetness Outside of Time 
18.09.2013 bis 24.03.2014: Franz Ackermann Hügel und Zweifel, Painting 
Forever! 
20.02. bis 01.09.2014: Markus Draper Aus der Sammlung 
28.04.2013 bis 28.04.2014: Ari Benjamin Meyers Chamber Music (Vestibule)

Der Neo-Expressionismus des Peter Robert Keil: Gemälde und Majolika, Farb & 
Rausch Space, Potsdamer Str. 98A, Berlin, Tel. 0160 - 9724 3824, www.keil-
collection-heidelberg.de, FarbandRausch.tumblr.com, Mi-Sa 14-20, So 12-18 Uhr, 
FINISSAGE mit Benefiz-Versteigerung ausgewählter Werke am 22. Februar,  
17 Uhr 
bis 28.02.2014: KEIL - PETER ROBERT KEIL 

The Circle
Walked Casually
Sammlung
Deutsche Bank
bis 2. März
10–20 Uhr, montags
Eintritt frei

nur noch
12 Tage

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 
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Bildersturm und 
Bilderflut 
Im Fall Gurlitt kündigt sich ein 
Justizskandal an

Cornelius Gurlitt ließ vorletzte Woche 
durch seine Anwälte sechzig Bilder aus sei-
nem Salzburger Haus sicherstellen, wo sie 
schutzlos vor sich hin faulten. Es sind be-
deutende Werke von Courbet, Liebermann, 
Pissaro, darunter ein Porträt von Renoir, ein 
Meerbild von Manet, eine Waterloo-Brücke 
von Monet sowie eine Zeichnung von Pablo 
Picasso. Es war auch nicht unbekannt, dass 
Gurlitts Sammlung größer ist als das in 
München von der Staatsanwaltschaft be-
schlagnahmte Konvolut.

Es gibt auch keinen Zweifel mehr daran, 
dass Gurlitt der rechtmäßige Eigentümer all 
dieser geerbten Bilder ist. So ist es konse-
quent, dass seine Anwälte den Salzburger 
Bestand nun dem Zugriff der Taskforce ent-
ziehen, die ja im Rahmen eines Strafverfah-
rens tätig geworden ist. Informationen über 
privaten Besitz dürfen vom Staat nicht in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Es wird also 
nichts mehr Neues geben auf lostart.de. Die 
ersten, raschen Abgleiche mit Raubkunst- 
Registern reichen allerdings nicht hin, um zu 
behaupten, keines der sechzig Bilder habe 
mit verfolgungsbedingtem Verlust zu tun, 
wie es Gurlitts Anwalt Hannes Hartung letz-
te Woche tat. 

Auch wenn nun 
tatsächlich Raub-
kunst unter den Salz-
burger Bildern sein 
sollte: Cornelius Gur-
litt, der sich im Au-
genblick von den 
Folgen einer Bypass-
Operation erholt, 
steht für einver-
nehmliche Lösun-
gen mit den Erben 
zur Verfügung. Das 
bestätigte sein Spre-
cher Stephan Hol-
zinger der ZEIT auf Anfrage. Die Position 
der Anwälte ist seit Montag unter gurlitt.info 
auf einer neuen Web site einsehbar. Was den 
beschlagnahmten Teil der Sammlung an-
langt, so gibt es derzeit gerade einmal sechs 
Restitutionsansprüche, die sich teils auf ein 
Werk kumulieren. 

Was Hildebrand Gurlitt seinerzeit für sich 
erwarb und was er ergaunerte, darüber geben 
seine sorgfältig geführten Geschäftsunter-
lagen genaue Auskunft. Sie liegen der Task-
force seit Langem vor, eine Veröffentlichung 
der Bilder auf lostart.de ist gar nicht nötig. So 
hatte Gurlitt-Vater zum Beispiel den von 
Lempertz versteigerten Löwenbändiger von 
Max Beckmann im Juni 1933 beim Kunst-
händler Alfred Flechtheim regulär erworben. 
Die Fakten über Hildebrand Gurlitt sind 
vorhanden, aber die Taskforce informierte 
die Öffentlichkeit nicht. Auch nicht darüber, 
dass das bedeutende Gemälde von Matisse 
schon einmal von der Bundesregierung ent-
schädigt wurde. Warum diese Untätigkeit, 
wozu dieses Schweigen?

Und die Vorwürfe der Steuerhinterzie-
hung gegen Cornelius Gurlitt? Dem Ver-
nehmen nach erhielt er aus den Guthaben 
auf seinem Schweizer Konto gar keine Zins-
zahlungen, für die er Steuern hätte zahlen 
müssen. Nicht gezahlte Einfuhrumsatzsteuer 
bei Grenzüberschreitung? Wenn überhaupt, 
dann längst verjährt. Es gibt keinen Fall Gur-
litt mehr, es gibt einen Fall deutscher Behör-
denwillkür, Bayern treibt dem nächsten Jus-
tizskandal entgegen.  THOMAS E. SCHMIDT

Cornelius Gurlitt, 
81, lagerte auch 
Bilder in Salzburg
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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, Sa 10-14 Uhr 
08.02. bis 12.04.2014: Cornelius Quabeck. Final Times. Es erscheint ein Katalog.

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 30.03.2014: Aus der Eigenen Sammlung: Menschenbilder  
16.02. bis 27.04.2014: Hans Kaiser. Imaginäre Räume 

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 16.03.2014: Kleine Welten. Mikroskulpturen von Willard Wigan  
bis 30.04.2014: Überraschung als Konzept. Plakate d. Museums f. Gestaltung 
Zürich  
bis 04.05.2014: Die Zukunft fotografieren  
bis 04.05.2014: Comicleben_Comiclife 

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

Dienstag bis Sonntag und an
Feiertagen von 11.00 bis 18.00 Uhr

Georgengarten, 30167 Hannover
www.karikatur-museum.de

HEIDELBERG
Galerie Grewenig/Nissen, Pfarrgasse 1, 69121 Heidelberg Handschuhsheim, Tel. 

06221-410529, www.galerie-grewenig.de, Mi-Fr 15-18, Sa 11-13 Uhr 
14.02. bis 15.03.2014: Hans Steinbrenner, Frankfurt, Skulpturen und Geert van 
Fastenhout, Amsterdam, Bilder 

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 Tod 
und Gedächtnis im späten Mittelalter

HERNE
Städt. Galerie im Schlosspark Strünkede, Karl-Brandt-Weg 2, 44629 Herne, www.

emschertal-museum.herne.de, emschertal-museum@herne.de, Di-Fr 10-13, 
Di-Sa 14-17, So 11-17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 2 €, Kinder/Jugendl. 6-17 J. 0,50 € 
bis 02.03.2014: Jan Peter Thorbecke Aus der Heimat – Neue graphische Arbeiten 

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) 
22.02. bis 17.08.2014: Simone Demandt Instrumenta Sceleris - Asservate des 
Verbrechens (MbM)

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 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 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 13.07.2014: Oscar Tuazon Alone in an empty room 

Rautenstrauch-Jost-Museum, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 0221-22131356, 
www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 Uhr 
bis 27.04.2014: Made in Oceania. Tapa - Kunst und Lebenswelten 

KÜNZELSAU
Museum Würth, Reinhold-Würth-Str. 15, 74653 Künzelsau, www.kunst.wuerth.com, 

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 30.03.2014: A.E.I.O.U. 

LANDSHUT
Skulpturenmuseum im Hofberg, Am Prantlgarten 1, Tel. 0871/89021, Fax 89023, 

www.skulpturenmuseum-im-hofberg.de, Di-So 10.30-13 u. 14-17 Uhr 
Fritz Koenig. Aufstellung 

LEIPZIG
GRASSI Museum für Angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel. 

0341-2229100, www.grassimuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr, Mo 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  
Dreiteilige Dauerausstellung: Antike bis Historismus, Asiatische Kunst, 
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 

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 

Museum Morsbroich, Gustav-Heinemann-Str. 80, 51377 Leverkusen, Tel. 0214 
855560, www.museum-morsbroich.de, Do 11-21, Di, Mi, Fr-So 11-17 Uhr 
02.02. bis 04.05.2014: Propaganda für die Wirklichkeit  
16.02. bis 22.06.2014: Achim Hoops. Basic Settings Zeichnungen nach 
Medienbildern

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 

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 16.3. druckSachen-zwischen 

Vorhandenem und Abwesendem“ Materialdrucke von Sandra Heinz; bis 7.9. 
„Fortschritt! Frisch gepresst“ zwischen Skriptorium und Offizin  

MANNHEIM
Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4 (Besuchereingang Moltkestr. 9), Tel. 

0621/293 6452, www.kunsthalle-mannheim.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mi-20 
bis 23.03.2014: Dix/Beckmann: Mythos Welt 

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...

TECHNOSEUM. Landesmuseum für Technik und Arbeit, Museumsstr. 1, 68165 
Mannheim, Tel. 0621/4298-9, www.technoseum.de, tägl. 9-17 Uhr 
20.02. bis 27.07.2014: Die Sammlung 2. Der elektrische Haushalt

BONN
August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn, Tel. 0228/655531, Fax 

691550, www.august-macke-haus.de, Di-Fr 14.30-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
Ernst Moritz Engert (1892-1986) Bohemien, Silhouettist und Schattenspieler 

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 04.05.2014: TATIANA TROUVÉ      I TEMPI DOPPI 

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, Do 27.2. nur bis 14 Uhr geöffnet (Weiberfassnacht) 
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

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, Di-So 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
 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. 
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  
23.03. bis 29.06.2014: Seine Augen trinken alles 
Max Ernst und die Zeit um den Ersten Weltkrieg 

CHEMNITZ

Anatol | Stephan Balkenhol | Georg Baselitz
Irene Bösch | Holger Bunk | Hartwig Ebers-
bach | Inge Götze | Peter Graf | Bernhard
Heisig | Jörg Immendorff | Werner Knaupp
| Markus Lüpertz | Wolfgang Mattheuer |
Elrid Metzkes | Michael Morgner | Olaf
Nicolai | Dorrit Nebe | Irmtraud Ohme | A.R.
Penck | Pipi Paloma | Arno Rink | Richard
Serra | Otakar Slavik | Nina Sten-Knudsen |
Klaus Süß | Norbert Tadeusz | Frank Voigt |
Andreas Weißgerber | Heinz Zander

KUNSTSAMMLUNGEN CHEMNITZ
SAM M LUN GSPRÄS E NTAT ION

Kunstsammlungen Chemnitz - Museum am Theaterplatz
Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz, 0049+(0)371 488 44 24
www.kunstsammlungen-chemnitz.de
Dienstag bis Sonntag, Feiertag 11 - 18 Uhr

Kunstsammlungen Chemnitz 
Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, 0371-4884424 
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
MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu 

bis 21.04.2014: MARTIN KASPER - ECHOKAMMER 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. 04221-14132, Di-So 11-17, Do bis 20 Uhr,  

bis 23.3. 
Head and Shoulders. Werke aus der Sammlung Städtische Galerie Delmenhorst 
bis 30.03.2014: Heike Kati Barath. Nun gut, wer bist du denn 

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: 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.  
bis 10.06.2014: Dionysos. Rausch und Ekstase  
bis 24.02.2014: Paradetextilien Augusts 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 
Verträgen und Vertreibung  
Kunsthalle am Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse, 10-18 Uhr, Mo geschl.  
bis 18.05.2014: Eine Klasse für sich - Aktionsraum Fotografie 

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 16.03.2014: deckkraft open Monumentale Gemäldeaktion 
22.02. bis 11.05.2014: Mischa Kuball: New Pott - Neue Heimat im Revier 
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 
13.02. bis 02.03.2014: JUGEND INTERPRETIERT KUNST 
Deutsche Bank Stiftung Jugend-Kunst-Preis 

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 
31.01. bis 25.08.2014: THOMAS VIRNICH. Die Welt am Kleiderhaken 

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 

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 09.03.2014: K20 Grabbeplatz: Gerhard Richter - Die Kunst im Plural  
bis 06.04.2014: K21 Ständehaus: Susan Philipsz - The Missing String 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, weitere Ausstellungen: smkp.de 
bis 02.03.2014: 5 Jahre Sammlung Stadtsparkasse im Museum Kunstpalast  
bis 09.03.2014: DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG NRW  
bis 01.06.2014: SPOT ON Mounir Fatmi  
bis 01.06.2014: SPOT ON Ursula Ott 

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 
16.02. bis 09.03.2014: KARL FETTWEIS Malerei/Grafik

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 

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 
bis 11.05.2014: DAM Preis für Architektur in Deutschland 2013  
bis 20.04.2014: European Union Prize for Contemporary Architecture 
Mies van der Rohe Preis 1988-2013  
bis 20.04.2014: Playboy Architektur 1953-1979 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 01.06.2014: 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, tickets.staedelmuseum.de 
bis 11.05.2014: Vis-à-vis. Bildnisse in der Graphischen Sammlung 

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 
bis 22.6.14: Heike Beyer. Kaum dass sie stehen können 
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 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

GÖPPINGEN
Kunsthalle Göppingen, Marstallstr. 55, 73033 Göppingen, Tel. 07161/650777, www.

kunsthalle.goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 30.03.2014: Kunst ist, wenn... - 25 Jahre Kunsthalle Göppingen 

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen,  

www.kunstquartier-hagen.de 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945 
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
bis 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS – DRUCKGRAFIK AUS PRIVATBESITZ 
bis 04.05.2014: HAGENRING JUBILÄUM 

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 

Hamburg, www.barlach-haus.de

H A N S J O S E P H S O H N
»Die Sache muss leben«

bis 15. Juni 2014

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr, vor Feiertagen 10-18 
21.02. bis 15.06.2014: Feuerbachs Musen – Lagerfelds Models  
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 
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Faszination. Ferne.

Informationen, Hotels und Reiseangebote:

BTZ Bremer Touristik-Zentrale unter

www.bremen-tourismus.de

oder Tel. 0421 - 30 800 10

WESERBURG | Museum für moderne Kunst, Teerhof 20, Tel. 0421-598390,
www.weserburg.de, Di –So 11– 18 Uhr, Do 11– 20 Uhr;
bis 21. 4. 2014: NORBERT SCHWONTKOWSKI Dass ich einMaler war
ab 29. 3. 2014: Junge Sammlungen 01 Sammlung Dominic und Cordula Sohst-
Brennenstuhl

Museen Böttcherstraße, Paula Modersohn-Becker Museum,Böttcherstr. 6–10,
Tel. 0421-33882-22, www.museen-boettcherstrasse.de, Di–So 11– 18 Uhr;
ab 23. 3. 2014: Paula Modersohn-Becker: Berlin –Worpswede – Paris

Focke-Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstr. 240,
Tel. 0421-6996000, www.focke-museum.de, Di 10–21 Uhr,Mi–So 10–17 Uhr;
bis 23. 2. 2014: Unterwegs fürs Seelenheil?! Pilgerreisen gestern und heute
BodenSchätze. Geschichte(n) aus dem Untergrund

Gerhard-Marcks-Haus, Tel. 0421-32 72 00, www.marcks.de, Di–Mi 10–18 Uhr,
Do 10–21 Uhr, Fr–So 10–18 Uhr;
bis 1. 6. 2014: Charles Despiau. Sculpteur mal-aimé / Ungeliebter Bildhauer

Overbeck-Museum, Altes Packhaus Vegesack, Alte Hafenstr. 30, 28757 Bremen,
Tel. 0421-663665, www.overbeck-museum.de, Di –So 11 – 18 Uhr;
bis 30. 3. 2014: Der Stein des Anstoßes – Drei Generationen von Harsdorf

Hafenmuseum Speicher XI und Infocenter Überseestadt, Am Speicher XI 1,
Tel. 0421-30 38 279, www.hafenmuseum-speicherelf.de, Di –So 11 – 18 Uhr;
150 Jahre Hafen- und Stadtentwicklung hautnah!

Universum® Bremen,Wiener Straße 1a, 28359 Bremen, Tel. 0421-33 460,
Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa,So und feiertags 10–18 Uhr, www.universum-bremen.de;
Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum DESY,
bis 30. 6. 2014: Teilchenzoo.Auf den Spuren von Higgs,Quarks und Photonen

„SCHÖNHEITSIDEALE“

DIE LANGE NACHT DER BREMER MUSEEN

24.Mai 2014, ab 18 Uhr

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 

Gerhard Marcks-Haus, Am Wall 208, Bremen, Tel. 0421/327200, www.marcks.de, Di, 
Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 01.06.2014: Charles Despiau.Sculptur mal-aimé 
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www.technoseum.de
Museumsstraße 1, 68165 Mannheim

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“ und „Der 
ganze Prozess“ (verlängert bis 21. April 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, Mo + 18.4.2014 geschl. 
11.02. bis 27.04.2014: Kunst und Erster Weltkrieg 

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 
Brennpunkt Rom, SÉBASTIEN BOURDONS Münchner „Kalkofen“ bis 18.05.2014 
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, JÜRGEN PARTENHEIMER. DAS ARCHIV bis 21.04.2014; 
JEFF WALL IN MÜNCHEN, bis 09.03.2014 
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

Deutsche Gesellschaft f. christl. Kunst e. V., Türkenstr. 16, 80333 München, Tel. 
089/282548, Fax 288645, www.dgfck.de, Mo-Fr 14-18 Uhr, bis 21.3.2014 
Gerhard Trieb: Apocalypsis - Dürervariationen; Sa 22.3.2014 Sonderöffnung  
14-18h

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 25.05.2014: Abraham Cruzvillegas: The Autoconstrucción Suites  
bis 15.06.2014: Bilder in der Zeit. Sammlung Goetz im Haus der Kunst 

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  
bis 21.04.2014: Hermann Landshoff-eine Retrospektive. Photograpien 1930 - 
1970  
21.02. bis 17.08.2014: M.T. Wetzlar. Silberschmiede in München, gegründet 1875 
- arisiert 1938 

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 

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 

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 16.3.2014 // frauen.oldenburg – Vom Tomatenwurf zur Frauenquote

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // 07.3. – 21.4.2014 // BLICK INS NETZ - NET.ARTografie //
Internationale Gruppenausstellung

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 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 23.2.2014 bis 25.5.2014: „für den neuen menschen“. 
Russisches Avantgarde-Design: Ideen, Entwürfe, Gestaltung

Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, bis 23.2.Die Sammlung Gigoux 
Von der Heydt-Kunsthalle Barmen, Geschwister-Scholl-Platz 4-6, Sabine Moritz, 
9.3.-29.6.2014, 0202 563-6231, Di-So 11-18 Uhr,  
www.von-der-heydt-kunsthalle.de 

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 am Dom, Kiliansplatz 1, 97070 Würzburg, Tel. 0931/3866560-0, Fax -9, 
www.museum-am-dom.de, museen@bistum-wuerzburg.de, Di-So 10-17,  
(ab 1.4. -18 Uhr), Mo geschl 
bis 01.06.2014: „Benedikt Werner Traut - Wegzeichen“ 

Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg, Tel. 
0931/32225-0, Fax -18, www.kulturspeicher.de, museum.kulturspeicher@stadt.
wuerzburg.de, Di 13-18, Do 11-19, Mi, Fr-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
14.12.2013 bis 23.03.2014: Rein malerisch. Wilhelm Leibl und sein Kreis 

LIECHTENSTEIN

VADUZ
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ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. 0043-

316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 11.05.2014: El Lissitzky – Ilya und Emilia Kabakov Utopie und Realität

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
14.02. bis 11.05.2014: Idee und Form Mathematik und die Schönheit der 
Wissenschaft

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

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 29.06.2014: ERÖFFNUNG ERIC FISCHL 
Friends, Lovers and other Constellations  
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  
21.02. bis 18.05.2014: Musée à vendre pour cause de faillite. Herbert Foundation 
und mumok im Dialog  
21.02.2014 bis 25.05.2104: Moyra Davey. Burn the Diaries 

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  
bis 01.06.2014: Visiona 1970 - Revisiting the Future 

DAVOS

08.12.13–21.04.14
Georg Baselitz
Besuch bei Ernst Ludwig

Kirchner
Museum
Davos www.kirchnermuseum.ch

ZÜRICH
Museum Strauhof Literaturausstellungen, Augustinergasse 9, Tel. +41-44-412 31 

39, www.strauhof.ch, Di-Fr 12-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 10-18 
11.12.2013 bis 02.03.2014: Alfred und Gisela Andersch Sie macht etwas im 
Raum, ich in der Zeit.

PADERBORN
Diözesanmuseum Paderborn, Markt 17, Tel. 05251/125-1400, www.

dioezesanmuseum-paderborn.de, Di-So 10-18 Uhr, 1. Mi im Monat bis 20 Uhr 
Younger than ever 160/100/20 - Jubiläumsausstellung -160 Jahre 
Diözesanmuseum Paderborn. Das älteste Diözesanmuseum Deutschlands 
erzählt seine Geschichte.

PFORZHEIM
Schmuckmuseum Pforzheim, Jahnstraße 42, 75173 Pforzheim, Tel. 07231/39-2126, 

www.schmuckmuseum.de, schmuckmuseum@stadt-pforzheim.de, Di-So  
10-17 Uhr 
08.02.2013 bis 27.04.2014: Schmuck - Speckner / Spoerri 

RAVENSBURG
Kunstmuseum Ravensburg, Burgstraße 9, 88212 Ravensburg, Deutschland, Tel. 

0751/82-810, www.kunstmuseum-ravensburg.de, kunstmuseum@ravensburg.
de, Di-So 11-18 Uhr, Do geöffnet, 11 - 20 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Egon Schiele. Der Anfang 

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, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-19, Mi-20, 

Moderne Galerie, Bismarkstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
bis 13.04.2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum  
bis 11.05.2014: Aufbaujahre - Das Saarlandmuseum 1952-1965  
Alte Sammlung, Schlossplatz 16, 66119 Saarbrücken 
bis 16.03.2014: 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/
KunsthalleWürth
ImWeiler 1
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 72-330
johanniterhalle@wuerth.com

Alle Aktivitäten der
Johanniterkirche/
Kunsthalle Würth sind
Projekte der Adolf Würth
GmbH&Co.KG.

der falkensteiner
altar des meisters

von messkirch in der
sammlung würth
ab 15.Oktober 2013 in der

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di–So 11–17 Uhr

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-
94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 11.05.2014: Menagerie Tierschau aus der Sammlung Würth 

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, Tel. 
0791/9780186, Fax 0791/9413730, www.kvsha.de, Mi-Fr 15-18, Sa, So 12-18 Uhr 
02.02. bis 23.03.2014: David Heitz: instand 

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

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 

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 27.04.2014: VI. Premio Artistico Fondazione VAF  
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto - Sky Columns  
bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

VI. PREMIO ARTISTICO
FONDAZIONE VAF
Aktuelle Positionen italienischer Kunst

09. 02. − 27. 04. 2014

SCHAUWERK Sindelfingen
Eschenbrünnlestraße 15/1
Sa, So 11:00 –17:00 Uhr
Di, Do 15:00 –16:30 Uhr (Führung)
www.schauwerk-sindelfingen.de La
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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 23.03.2014: 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

19.10.2013 – 02.03.2014

WILLI
BAUMEISTER
INTERNATIONAL

WWW.KUNSTMUSEUM-STUTTGART.DE

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, 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
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 

WIESBADEN
Museum Wiesbaden, Tel. 0611/3352250, Di u. Do 10-20, Mi 10-17, Fr-So 10-18 

bis 1.6. Horizont Jawlensky – Alexej von Jawlensky im Spiegel seiner 
künstlerischen Begegnungen 1910–1914. Zum 150. Jubiläum gratulieren 
Cézanne, van Gogh u.a. 

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
Schwarzbach-Galerie, Schwarzbach 174, 42277 Wuppertal, Tel. 0202/442706 

bis 28.02.2014: Dirk Schäfer “Zwei Seelen...“  Malerei -Landschaftsassoziation  
Holzbilder-trompe l’oeil Mi + Frei: 15 -19 Uhr + n.V.    schwarzbach-galerie.de

Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, Tel. 0202/4789812-0, www.
skulpturenpark-waldfrieden.de, Winter: Do bis So 10 – 17 Uhr 
bis 09.03. 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. 

Stifter ZKM Partner ZKM

AUSSTELLUNGSHIGHLIGHT� 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040�/�32�80�313

ANZEIGE

Kontakt für Anzeigenkunden

��Olivia.Horlitz@zeit.de 
 033�203�/�888�911   
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Lust auf Kultur?
 

Erscheinungstermine in 2014 

6  KULTURSOMMER: 24.04.2014 
6  KULTURSAISON: 18.09.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 13.03.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 01.10.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 27.11.2014
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der sie nach mit Harald Juhnke durchzechter 
Nacht durch die Toilettentür erschoss ...

Aufregende Vergangenheit! Herr A. wuchs auf 
in den schönen siebziger Jahren. Natürlich war 
noch das Erbe spürbar. Vielleicht setzten ja, überlegt 
A., die Kriegsjahre noch die Stimmung für jene 
Sammelobsession, die auch seine Familie ergriff. 
Die Oma, die alles im Krieg verloren hatte, konnte 
es nicht ertragen, wenn weniger als vier Liter Milch 
im Kühlschrank versammelt waren, schon rannte 
sie los. Die Eltern sammelten Glas, Porzellan, Volks-
kunst, sogar Mobiles. Die Mutter hatte als junge 
Frau in der Düsseldorfer Society eine gute Figur 
gemacht und diese Neigung auch in späteren Jahren 
nicht abgelegt. Das prägte, folgerichtig war das erste 
Kleid, das der Sohn für sich erstand, ein Cocktail-
kleid – er sagt: »nach Balenciaga«. A. legt übrigens 
Wert auf die Feststellung, dass seine Sammlung 
breit angelegt sei, fasziniert ist er auch von Notklei-
dern, wie jenem Hochzeitskleid, das ihm ein Freund 
der Oma vermachte, geschnitten aus einer um-
gefärbten Hakenkreuzfahne. Es gab Pelzbesatz aus 
Eichhörnchen! Aus Krakau kamen Bastschuhe mit 
Holzsohle, Herr A. ruft: »Das ist mir doch so wert-
voll wie ein Schuh von Ferragamo! Ein Kunstwerk!«

Er liebt die feine Silhouette von  
Audrey Hepburn. Und natürlich Dior!

Solcherlei taugt natürlich eher fürs Museum als für 
eine Kundschaft, wie sie sich angemeldet hat – die 
Kölner Society, deren Töchter hier am Freitag auf 
den Catwalk dürfen, dazu Sammler aus aller Welt. 
Nicht selten, dass Sammler untereinander tauschen, 
so kam Herr A. an das grandiose bodenlange 
schwarze Lederkleid mit Goldnieten, das eine Be-
kannte in Barcelona frisch vom Catwalk weggekauft 
hatte (geschätzte 1000 Euro). Eine Bekannte auch 
jene Dame, die Anfang der achtziger Jahre bei Net-
tie Vogues in London für sich eine Robe aus diesem 
grünen Taft bestellte, tiefes Dekolleté, Puffärmel 
mit Schleifchen, Schärpe mit Riesenschlöpp, der 
ganze Wahnsinn – und dann erfahren musste, der 
Hof habe das Kleid für das Verlobungsfoto von 
Diana und Charles beschlagnahmt. Sie bekam ihr 
Kleid nur unter dem Versprechen, es nie außerhalb 
von Germany zu tragen. Angesetzt: 4000 Euro. 

Fragt man A. nach seinen Vorlieben, ist man 
schnell bei der feineren Silhouette, wie sie Audrey 
Hepburn verkörperte, den schmalen Taillen, die 
Sophia Loren unter den schweren Brüsten trug, der 
eisklaren Eleganz einer Grace Kelly. Vor allem aber 
geht es um Stoffe. In Amerika, erzählt A., füllt Vin-
tage große Hallen, Bügel an Bügel, so dicht gehängt, 
dass man sie kaum auseinanderschieben kann. 
Dann streift er mit der Hand nur so an den Reihen 
vorbei. Fühlt. Hält inne. Dreht einen Stoff auf 
links, schaut sich Nähte an, das Futter. Haute Cou-
ture ist immer handgenäht, immer mit Seide gefüt-
tert. Erst dann zieht er das Stück aus der Masse he-
raus, beäugt den Schnitt. Den Preis. Er bringt Opfer 
für seine Sammlung. Einmal, sagt A., als er einige 
Monate in New York wohnte, sei er nur zu Fuß ge-
gangen, um noch die 1,50 Dollar Busfahrgeld zu 
sparen, für den Flohmarkt. Auf teure Stücke spart er 
an. Neulich hat Papa ein wenig zugeschossen.

Irgendwann zählen nur noch seltenste Stücke. 
Ein Kleid von Irene Sharaff, der Kostümbildnerin 
von Hitchcock. Das Jäckchen von Oleg Cassini, 
dem Lieblingscouturier von Jackie – Nerzpfoten in 
Karamell und Creme, auf Nappa in Schilf. Und 
immer wieder Dior! A. beschreibt sein Lieblings-
Dior-Kleid, ein Schatz aus der Kollektion von 
1957, er beschreibt den Rock, indem er seine 
Arme in einem weiten Radius um seine Beine krei-
seln lässt, rechtsherum, linksherum, zurück, er 
sagt: »Dieses Kleid können Sie auf den Boden 
setzen, und es steht.« Ist er je versucht, so ein Kleid 
anzuziehen? – »Wirklich nie!«

Wir stehen vor einem Cocktailkleid aus blasser 
roséfarbener Seide, über und über bestickt mit Strei-
fen aus aprikosenfarbenen und silbrigen Pailletten, 
jede Paillette mit Hand gesetzt. Jacques Heim, Cou-
turier der schönen Gloria Swanson Vanderbilt. Ca. 
1500 Euro. Dazu ist die Nerzstola drapiert, die ein-
mal Romy gehörte (ca. 1000 Euro), A. wirft sie sich 
um – wie raffiniert sie über der Schulter auseinan-
derklafft – um Haut aufblitzen zu lassen. 

Er sagt: »Man muss auch mal loslassen können.« 
Oder natürlich zugreifen, was sich, aus Sammler-
sicht, perfekt ergänzt – 21. Februar 2014, 18 Uhr!
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Juliane Lang.
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KUNSTHANDEL & ANTIQUITÄTEN  

 GESUCHE  

www.lamche.com

Über 350 Möbel mit Preisen:

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen

Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie
Farbkatalog Schutzgebühr € 10,–

Galerie Günter Puhze GmbH, Stadtstraße 28
79104 Freiburg, Tel. 0761/2 54 76
e-mail: office@galerie-puhze.de

www.galerie-puhze.de

www.fliegeruhren-buse.de
Uhrmachermeister Buse · Heidelbergerfaßgasse 8
D-55116 Mainz · â 0049 (0) 6131/234015

Militaria 1813 bis 1960. Suche z.B. Orden, Ur-
kunden, Fotos, Säbel, Uniformen, Helme. Gro-
ße Entfernung kein Problem. Alexander von
Renz, â (06146) 6017845, info@vonRenz.de

Auktion 219 - 221
10. - 12. März 2014
Münzen & Medaillen

Maximiliansplatz 20
80333 München

Tel: +89 - 24 22 64 30
www.gmcoinart.de

 AUKTIONEN  

 MARKTPLATZ� 

 FÜR IHRE MANUSKRIPTE  

®

Frieling-Verlag Berlin • 12161 Berlin • Rheinstr. 46 Z • Tel. (0 30) 7 66 99 90•www.frieling.de/zeit

Wir prüfen Ihr Manuskript und erstellen
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Alle meine 
Kleider
Ein Mann liebt große Roben. Wieso? Eine Begegnung  
mit dem Sammler einer Kollektion von Vintage Couture, 
die jetzt versteigert wird VON SUSANNE MAYER

K
ein Name! Kein Beruf! Den 
Wohnort nicht erwähnen! Alter? 
Lieber nicht! Darf man denn so 
viel verraten, dass es sich um ei-
nen zierlichen, in einen Kasch-
mirpullover der Farbe Grau ge-
kleideten jungen Herrn handelt, 

der zu Chinos den klassischen Schnürschuh trägt? 
Und mit liebenswürdigem Gestus auf seine über 
Jahrzehnte gesammelten Kleider weist, auf die Ro-
ben aus Seide und Spitze, Cocktailhängerchen, 
Sommerkleider, Abendkostüme, auf all die Puppen 
und Kleiderständer in diesem Kölner Showroom des 
Auktionshaus Lempertz – Georgette, Organza, Du-
chesse, Satin, wohin das Auge blickt. Hier das Pelz-
jäckchen, eine sandfarbene Petitesse, von Romy 
Schneider (angesetzt: 2000 Euro). Dort die sma-
ragdgrüne Plusterorgie für das Verlobungsfoto der 
Diana Spencer mit Charles, dem Prince of Wales. 
Auf einem Podest ein Etui aus Tweed, durch brochen 
von schwarzer Spitze, Dolce & Gabbana, für Jenny 
Hall, Mick Jaggers großer Liebe (geschätzt 1200 
Euro). Es ist die Ernte eines Sammlerlebens, die zur 
Auktion kommt, sagen wir, eine Auswahl, etwa 100 
Teile, Escada, Kenzo, Chloé, Westwood natürlich, 
mit wehem Herzen aussortiert aus einem Schatz von 
etwa 700 Roben, die der Sammler noch in seinem 
Zuhause (keinen Ort nennen!) hamstert. Haute 
Couture, zu Vintage reifend wie guter Wein im 
Strom der Zeit. Was jetzt durch die Auktion auch 
der Deutschen Aids-Stiftung zugute kommen soll, 
eine generöse Geste von – nennen wir ihn A. Wer A 
sagt, muss ja nicht gleich B sagen und alles verraten 
und kann sich doch erzählen lassen, wie die Sam-
melleidenschaft ein Leben ergreift.

Kurzversion: Die ersten Kleider der Sammlung 
hat A. seiner Mutter und seiner Oma entwendet, 
da war er 14 oder 15 Jahre alt. Zwei Jahre später 
investiert er schon sein ganzes Taschengeld in Klei-
der, heimlich. Undenkbar, das den Schulfreunden 
zu erzählen! Unausweichlich, dass A. Modedesign 
studiert und dann bei einem großen Couturehaus 
anheuert, bei Peter Keppler in München. Ganz 
großer Bahnhof. Der europäische Hochadel reist 
im Hubschrauber zu den fittings an. A. erinnert 
sich an Schwierigkeiten, Titel wie Durchlaucht 
oder Königliche Hoheit korrekt zu memorieren. 
Heute fliegt A. selber um die Welt, auf der Suche 
nach den besten Stücken, gestern war er in Asien, 
morgen findet man ihn womöglich in Amerika, 
ein Glück, dass sein Flugplan es erlaubt, jetzt in 
Köln zu sein, für letzte Vorbereitungen der Show.

Damen kämpfen mit einem 
Cocktailkleid in Nougat 

Eine Vintage-Auktion ist nicht ohne, auch nicht für 
ein Haus wie Lempertz, das Gediegenheit mit ei-
nem betont unauffälligen Eingang auf dem Kölner 
Neumarkt demonstriert. Lempertz’ Kostbarkeiten 
heißen Madonna mit Kind, 14. Jahrhundert, ge-
schätzte 80 000 Euro, erzieltes Ergebnis 220 000 
Euro, so etwa. Andererseits – bei Lempertz kommt 
im April auch eine sowjetische Raumkapsel unter 
den Hammer (Modell VA, 1961, Serie I-II ϕ71 
B-0320-0), mit Liegeschalen. In Mode hat Lem-
pertz sich zuletzt vor zehn Jahren versucht.

Menschen knien vor weiß gelackten Podesten 
und wienern, als gelte es, Koksspuren zu beseiti-
gen. Auf und vor und um die Podeste werden 
Puppen gedreht und zurückgedreht. Damen in 
roten Schürzen rufen »Nein! So nicht!« oder »Herr 
Heindrichs, könnten Sie mal!«. Herr Heindrichs, 
Azubi und schon im Nadelstreifen, nähert sich mit 
langen Schritten einer Konfiguration, die entfernt 
an eine weibliche Laokoon-Gruppe erinnert, drei 
Damen kämpfen mit einem Cocktailkleid aus 
nougatfarbener Spitze (Los 7), dessen asymmetri-
scher Rock ein plissiertes Unterkleid aus Organza 
freigeben soll – nur wie, wenn alles herunterlappt? 
Heindrichs streift, während die Damen Seide und 
Spitze lüften, der Puppe einen kleinen Petticoat 
über den Fuß und flink nach oben. Voilà. Drei 
Damen erklären das nougatfarbene Kleid zu ihrem 
Lieblingskleid. Label Oestergaard. 

Heinz Oestergaard (1916 bis 2003) war ein 
Berliner, der Deutschland nach dem Krieg Schick 
verpasste, er hat Maria Schell und Zarah Leander 
angezogen, sogar Polizistinnen bekamen ihr Oes-
tergaard-Kostümchen. Das Nougatkleid stammt 
von Helga Scholz, Gattin der Boxerlegende Bubi, 

Eine Kostbarkeit, 
das Cocktailkleid 
aus roséfarbener 
Seide – und tragbar. 
Label: Jacques 
Heim. Für das 
schwarze Lederetui 
braucht es eine  
sehr schlanke Taille 
(Designer  
unbekannt)

Trinkspiele stellt man sich bei viel zu lauter 
Musik im Hobbykeller vor, mit Jugendlichen, 
die sich an der elterlichen Hausbar bedient 
haben, Blue Curaçao mit Amaretto mischen 
und »Ex und hopp« grölen. Amüsanter (und 
doch etwas leiser) stelle ich mir die Trink spiele 
der viel weiter zurückliegenden Vergangenheit 
vor, wie es sie wohl an den europäischen Fürs-
tenhöfen und in den wohlhabenden Patrizier-
häusern zur Zeit der Renaissance und des Ba-
rocks gab. Dazu gehörten nicht selten kunst-
volle Pokale und Scherzgefäße. 

Manche Becher waren absichtlich mit 
Löchern versehen, sodass sich die Trinkenden 
unweigerlich mit Wein besudelten. Andere 
Gefäße machten glucksende Geräusche, 
wieder andere hatten Kammern, die den In-

halt so umleiteten, dass kein Tropfen je in den 
Mund des Durstigen floss. 

Als prunkvoller Tafelaufsatz entstand An-
fang des 17. Jahrhunderts das herrliche Trink-
schiff auf Rädern, das aus einer Münchner 
Privatsammlung kommt und am 24. März im 
Auktionshaus Koller in Zürich für geschätzte 
95 000 bis 120 000 Schweizer Franken ver-
steigert wird. Es ist mit der Meistermarke des 
Esaias zur Linden versehen, der seine Gold-
schmiedewerkstatt zwischen 1609 und 1629 
in Nürnberg hatte und auf solche Schiffe 
spezialisiert war – das Victoria and Albert Mu-
seum in London und die Staatlichen Museen 
Kassel besitzen ähnliche. 

Das teilvergoldete Schiff mit geblähtem 
Segel aus Silberblech ist wohl von Gast zu 
Gast gerollt. Die Galionsfigur diente als 
Schnabel, aus dem der Wein direkt in den 
Mund floss. Aber Vorsicht beim Alkohol! 
Wer aus diesem Schiff trinkt, hat die 
schwer bewaffnete silberne Schiffsmann-
schaft direkt vor Augen.  
Lisa Zeitz ist Chefredakteurin von WELT-
KUNST und KUNST UND AUKTIONEN

Na dann prost!
Ein Silberschiff, aus dem man  
trinken kann VON LISA ZEITZ

Schiff auf Rädern

TRAUMSTÜCK

42 194 500
... Pfund erzielte letzte Woche Francis  
Bacons Portrait of George Dyer Talking aus 
dem Jahr 1966 bei Christie’s in London, das 
sind rund 51 Millionen Euro. So viel wurde 
noch nie für ein einzelnes Bild von Bacon 
gezahlt. Den Rekord für den Künstler hält 
das Triptychon Three Studies of Lucian Freud, 
das vor wenigen Monaten in New York auf 
rund 106 Millionen Euro kletterte.

ZAHL DER WOCHE
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Das Letzte
Die Wirtschaftswissenschaft, die bekanntlich 
eine echte Wissenschaft ist und nicht, wie viele 
Bürger fälschlicherweise glauben, zum Fachbe-
reich Theologie gehört, hat der Menschheit ei-
nen neuen Begriff geschenkt, der so elegant, so 
schön und so majestätisch ist, dass er an dieser 
Stelle mit viel Weihrauch begrüßt werden soll: 
»säkulare Stagnation«. Ökonomen meinen damit 
die Tatsache, dass die Pferde der Wirtschaft nicht 
mehr saufen und die Zeiten des linearen Wachs-
tums für lange, nein, für sehr lange Zeit vorbei 
sind. Träge dümpelt die Wirtschaft vor sich hin, 
es herrscht Dauerflaute, und eine Blase folgt der 
anderen wie der Winter dem Herbst. Anstatt 
kräftig in verlockende Produkte zu investieren 
und uns mit Erzeugnissen zu beglücken, von 
denen wir seit Kindertagen vergeblich träumen, 
legen Wirtschaftskapitäne das Geld lieber auf 
die hohe Kante. Um Fachleuten verständlich zu 
bleiben: In der säkularen Stagnation entsteht 
Geld aus Geld und nicht mehr aus dem Verkauf 
von Produkten. »Wir müssen mehr Dampf im 
Kessel machen!«, ertönt es nun von allen Seiten. 
»Wir müssen mehr konsumieren!« Warum ent-
kalken Menschen lieber alte Wasserkocher, anstatt 
sich wöchentlich einen neuen zu kaufen? Ist das 
sinnvoll? Nein, das ist es nicht. Menschen sind 
faul geworden, sie lecken lieber am süßen Honig 
der hedonistischen Konsumverweigerung, als sich 
auf die Socken zu machen und die Wirtschaft in 
Schwung zu bringen. Schon den Jungen fehlt es 
an Disziplin, und dagegen will nun der konser-
vative britische Bildungsminister Michael Gove 
entschieden vorgehen. Künftig dürfen Schüler erst 
um achtzehn Uhr das Unterrichtsgebäude ver-
lassen, gleichzeitig werden die Ferien gekürzt. 
Auch Strafarbeiten wie das mehrfache Abschrei-
ben eines Satzes (»Ich bin ein Konsumverweige-
rer«) will der Harvard-Absolvent Michael Gove 
wieder einführen. Schlechte Schüler werden von 
Klassenfahrten ausgeschlossen oder müssen den 
Hof fegen. Um den Lehrermangel zu beheben, 
plant Mr. Gove, Quereinsteiger aus der Wirt-
schaft anzuwerben, um sie nach einem Crashkurs 
auf die Schüler loszulassen. Kritiker laufen bereits 
gegen die Pläne Sturm und werfen Gove Kinder-
feindlichkeit vor. »So bekommt man die säkula-
re Stagnation nie in den Griff!« Wenn englische 
Kinder erst abends nach Hause kämen, dann 
seien sie viel zu müde, um noch wirksam shoppen 
zu können. Deshalb dürfe man sich nicht wun-
dern, wenn immer mehr Heranwachsende am 
Sinn des Lebens zweifelten. Einige Wutbürger 
zitieren hier den Dichter Jean Paul: »Kinder und 
Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen wer-
den, man muss sie auch gehen lassen.«  FINIS

 www.zeit.de/audio

S
ie hätten sich nach dem Pianisten 
nennen können: Rocco Marchi 
Trio. Oder nach der Kontrabassis-
tin: Francesca Baccolini Trio. Oder 
nach dem Perkussionisten: Andrea 
Belfi Trio. Hätte alles gut geklun-
gen, wenn denn einer von ihnen 

den Ton angäbe. Aber sie sind ein Kollektiv, 
gleichberechtigt, cheflos. Was und wie sie spielen, 
ist Ergebnis gemeinsamen Tastens. So haben sie 
sich frei einen Namen gesucht, mehr nach Art  
einer Popgruppe als einer Jazzband, wobei sie  
weder das eine noch das andere sind.

Hobocombo nennen sie sich, und der o-satte 
Stabreim ist in seiner instantanen Rhythmik so 
geschmackssicher wie die Gestaltung ihrer eben 
erschienenen zweiten Platte oder das Bühnenbild 
beim Auftritt Ende Januar im Theater Hebbel am 
Ufer beim Berliner CTM-Festival. Da stehen sie 
vor einer orange-grauen Projektion, die von der 
Zeichnung eines Schmetterlings inspiriert sein 
könnte oder von einer Zellmembran oder von ei-
nem Beißring für die gefiederten Freunde. 

Hobos, so hießen die losen Vögel in den Wei-
ten des sich industrialisierenden Amerika. Sie 
drifteten auf Güterzügen von Knochenjob zu 
Knochenjob. Ihre Heimatlosigkeit brachte eine 
eigene Misch- und Wanderkultur hervor. Manch-
mal scheint die Verlorenheit des Wilden Westens 
in den Stücken von Hobocombo auf, wenn der 

Pianist auf der E-Gitarre die Klangwelt des Coun-
try zitiert und der Perkussionist die Harmonika 
klagen lässt. Die Bassistin lässt derweil den Beat 
trotten; endlos ist die Prärie. Dabei stammen diese 
Musiker aus Verona und Bologna. Wenn Western, 
dann Italowestern, und wirklich hängen die vielen 
Kabel aus Rocco Marchis Korg-Synthesizer wie 
Spaghetti vom Effektgerätetisch.

Das stilisierte Antlitz eines Wikingers schmückt 
die Hülle ihres als CD und LP bei Trovarobato er-
schienenen Albums: grünblättriger Bart unter 
grau-zerfurchtem Gesicht unter violettem Helm 
mit seitlich aufstrebenden Hörnern, dazu in Hell-
gelb der Titel der Platte, Moondog Mask.

Mondhundmaske?
Moondog nannte sich der 1916 in Kansas ge-

borene Amerikaner Louis Thomas Hardin, der als 
Sechzehnjähriger erblindete, als ihm eine Spreng-
kapsel explodierte, die er an den Gleisen gefunden 
hatte. Von 1943 an lebte er als Trommler und 
Tastenschrat an einer Straßenecke in Manhattan, 
wo er großes Aufsehen erregte mit seiner Odin-
Kluft und Minimal-Kompositionen zwischen al-
len Genres. Mal um Mal blieben Musiker stehen 
und lauschten; so lernte er, lernten ihn Benny 
Goodman und Charlie Parker kennen, Toscanini, 
Strawinski, Bernstein. Die New Yorker Philhar-
moniker luden ihn als ihren Gast zu Proben ein.

Eines Tages ward er nicht mehr gesehen. Paul 
Simon hielt ihn für tot und trauerte im Fernsehen 

um ihn. Dabei war Moondog nur einer Einladung 
des Hessischen Rundfunks gefolgt. Im Januar 
1974 gab er sein erstes Konzert in Deutschland. 
Es gefiel ihm so gut, dass er blieb. Der Wikinger 
aus Manhattan lebte fortan in Oer-Erkenschwick 
und komponierte Stücke für Orgel im Stile des 
Barock. Moondog, der sich nach einem Hund 
nannte, der den Mond anheulte, starb 1999 in 
Münster, und gewiss nicht am Viervierteltakt.

Seine Geschichte ist unglaublich, »und schon 
bei Wikipedia wird sie auf den verschiedenspra-
chigen Seiten unterschiedlich erzählt«, sagt An-
drea Belfi, der von Moondog noch nie gehört 
hatte, als ihm im Jahre 2006 ein Freund in Paris 
eine Platte vorspielte. Belfi, ursprünglich Punk-
rocker, später Postrocker, erinnerte sich der Be-
gegnung, als es vier Jahre später bei einem Festival 
in Verona darum ging, Straßenmusik zu machen. 
Hobocombo entstanden als Coverband.

Sieben Moondog-Stücke sind auf  der ersten 
Platte und kein eigenes. Auf der zweiten sind es 
nur mehr fünf, ergänzt um fünf Hobocombo- 
Originale: Die Band löst sich von ihrem Vor-
bild und komponiert in seinem Geiste weiter. 

Mittleres Balladentempo, magnetisch un-
runde Takte, Repetition, Variation, Pulsation. 
Vielfältige Farben und Lagen, von Steel Drums 
über Flöten, Akkordeon bis zum Glockenspiel. 
Auf der Bühne macht die Trimba etwas her, eine 
von Moondog erfundene Dreieckstrommel, die 

Andrea Belfi anhand von alten Fotos nachge-
baut hat.

Hobocombos rhythmische Präzision bildet die 
Grundlage, auf der sie ihre Lust am klanglichen 
Detail ausleben. Mag die Musik außerordentlich 
sein und sich den üblichen Kategorien entziehen 
– unordentlich ist sie nicht. Jede Feinheit ist zu 
hören, nichts wird zugeschüttet oder versteckt. 
Die archaischen Muster greifen so munter in- und 
übereinander wie auf den Werbefotos der Band, 
auf denen sich die Dessins über alles erstrecken, 
sei es Mensch oder Möbel, Hemd oder Wand.

Rocco Marchi, studierter Architekt, nennt die 
Musik »eine Mixtur mit starken Spuren«. In der 
Tat sind die Ingredienzen alle noch wahrzuneh-
men und ergeben doch ein Miteinander, kein 
bloßes Nebeneinander. Gesungen wird kaum. Die 
Stimmen der Musiker formen sich meist nur zu 
einem Raunen im Hintergrund, als gelte es, Geis-
ter zu beschwören in einer urbanen Stammes-
musik. Hobocombo holen – 100 Jahre nach Le 
sacre du printemps – einmal mehr das Ritual in den 
Konzertsaal, den Jazzclub, den Rockschuppen.

»Frankreich, Belgien und die Schweiz« nennt 
Francesca Baccolini ihr Territorium. »Das Echo 
im Ausland ist größer als in Italien«, ergänzt Roc-
co Marchi. In Deutschland wollen sie noch dieses 
Jahr touren, auf den Spuren von Moondog.
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Auf dem Cocktailempfang zur deutschen Pre-
miere der restaurierten Rebel without a Cause-
Fassung im Stue Hotel ging eine Bemerkung von 
Mund zu Mund, die auf Anhieb jeden sprachlos 
machte. Es handelte sich um keine restaurierte 
Kostbarkeit aus dem Mund  James Deans, son-
dern um ein Zitat aus einer jener neuen Small-
Talk-Runden, die ohne Martinigläser auskom-
men, weil sie sich ganz protestantisch nüchtern 
im Netz austauschen. Die Einzige, der dieser Satz 
nicht die Sprache verschlug, war die Gastgeberin 
und Harper’s Bazaar-Chefin Margit J.  Mayer, 
denn sie war nicht nur der Gegenstand der Netz-
trouvaille, sondern hatte sie auch selbst in Um-
lauf gesetzt. Dabei ging es um ein Interview, das 
sie mit der Online-Redaktion dieser Zeitung ge-
führt hatte. In den Leserreaktionen zitierte je-
mand die Äußerung einer Frau, die er als seine 
»Tagesabschnittspartnerin« vorstellte. »Die sieht 
aus«, soll sie über das Porträtfoto der Chefredak-

teurin bemerkt haben, »als wäre sie gegen einen 
Bus gelaufen, und der Bus hat verloren.«

Margit J. Mayer, die gut gelaunt auch noch 
andere Netz-Feedbacks zum Besten gab, nahm 
den Vergleich als Kompliment. Hinsichtlich ih-
rer Tätigkeit an der Spitze eines neuen Mode-
maga zins hatte sie sich im Interview auf die Mis-
sion der Aufklärung berufen und dabei im On-
line-Chatroom eine Vielfalt von Meinungen zum 
mehr oder weniger luziden Austausch angeregt, 
wie sie weder ein Modeheft noch ein Berlinale-
cocktail je hätte versammeln können. Ein solches 
Palaver evozieren regelmäßig Themen, die sich 
um die Rolle der Geschlechter drehen. »Es ist ein 
Mythos«, befand ein anderer Kommentar, »dass 
die sogenannte schöne, modische Frau Vorteile 
im Beruf hat, es sind eher die Unauffälligen, 
Durchschnittlichen, die vorankommen.« Zur 
Gewähr berief sich der Beitrag auf eine Einsicht 
der Modewissenschaftlerin Barbara Vinken: »Die 

modische Frau steht immer unter dem Verdacht 
der Dummheit oder der Frivolität.« Vielleicht 
stimmt das sogar, wurde Margit J.  Mayer doch 
auch inbrünstig als »dahergelaufene Modeschnep-
fe aus Übersee« tituliert. Im Interview wies sie 
darauf hin, dass es der katholischen Welt leichter-
fällt, die Bedeutung der Schönheit bei der Macht-
durchsetzung anzuerkennen. Internet-Foren sind 
auch deshalb so beliebt, weil niemand, der Gehör 
beansprucht, vorher seinen Friseur konsultieren 
muss. Man stelle sich nur die Auflage der Mode-
magazine vor, wenn jeder, der im Netz extempo-
riert, das eigene Bild dazuzustellen hätte.

Barbara Vinken selbst war am Sonntag zur 
Premiere von Nymphomania eingeflogen und saß 
danach, mit feinem Stylo Notizen kritzelnd, im 
Borchardt vor einem Glas San cerre nebst Imbiss. 
Mit Hochsteckfrisur, Pelzjacke und Hal ter neck-
top brachte sie etwas vom Flair Si mone de Beau-
voirs ins Berliner Nachtcafé, nur dass die Beau-

voir der Meinung gewesen war, Frauen würden nie 
die Re vo lu tion anführen, weil sie sich nicht verbün-
den könnten. »Ich bin eher eine Frauen-Frau«, sagte 
Barbara Vinken, »Männer nehme ich nicht ganz so 
ernst.« In München hatte man eine Lesung aus ihrer 
historischen Modestudie Anpassen wegen des An-
drangs ins Literaturhaus verlegen müssen. Der zu-
folge besteht in der Mode nicht nur weiter Aufklä-
rungsbedarf, sie scheint auch kommunikativer zu 
sein als jenes unmittelbare und hüllenlose Aufeinan-
dertreffen von Mann und Frau, das sich der Online-
beitrag als einseitig fatalen Verkehrsunfall dachte. 
Lars von Triers Nymphomania habe ihr gefallen, ließ 
Frau Vinken im Borchardt wissen, weil der Film 
zeige, dass der ganze Sex darin nur Ersatz für Dis-
kussionen sei.

Der Bus der 
Berlinale

VON INGEBORG HARMS

BERLINER CANAPÉS

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

»Für lange Zeit wird diese Aus-
gabe hinsichtlich philologischer
Genauigkeit und profunder
Kommentierung den Standard
angeben.« Buchkultur

»spektakulär«
DieWelt

Übers. und Komm. von Bernd-Jürgen Fischer
694 S. · € 29,95 · ISBN 978-3-15-010900-7

Dante Alighieri:
La Commedia / Die Göttliche Komödie
Drei Bände in Kassette
It./Dt. · Übers. und Komm. von Hartmut Köhler
2080 S. · € 89,00 · ISBN 978-3-15-030045-9

»Ein gelungener Auftakt für ein
großes Unternehmen.«
Deutschlandradio Kultur

»sehr, sehr gut«
HR2 Kultur

www.reclam.de Reclam

Neuübersetzungen in der Reclam Bibliothek

N E U

Pasta aus 
dem Korg
Zwischen Minimalismus, Country  
und Jazz: Hobocombo spielen urbane  
Stammes musik VON ULRICH STOCK

Munter greifen archaische Muster ins Dasein: Andrea Belf i, Rocco Marchi, Francesca Baccolini 
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DIE ZEIT: Pater Zollner, der Vatikan hat 
eine Kommission gegründet, die sexuellen 
Missbrauch von Kindern verhindern soll. 

Ist das eine Reaktion auf die jüngste Rüge des UN-
Kinderrechtsausschusses, die katholische Kirche 
habe den Ruf der Institution systematisch über das 
Wohl von Kindern gestellt und verletzte trotz ent-
sprechender Zusagen die Kinder-
rechtskonvention?
Hans Zollner: Nein. Das neue Gre-
mium hatten die acht Kardinäle, die 
den Papst beraten, ihm bereits im 
Herbst vorgeschlagen. Und Franzis-
kus hat zugestimmt. Die Kommis-
sion soll dem Schutz von Kindern 
und Jugendlichen dienen und unter 
anderem Modelle pastoraler Hilfe 
für Missbrauchsopfer entwickeln. 
Angeregt und vorgestellt hat das 
Kardinal Sean O’Malley, der als Erz-
bischof von Boston lange Erfahrung 
mit diesem Thema hat. Die Kom-
mission kann aber nicht alle Erwar-
tungen der UN an den Vatikan er-
füllen, zum Beispiel die Miss-
brauchsfälle weltweit aufzuarbeiten. 
Das müssen die Bischofskonferen-
zen und Ordensprovinzen in den 
jeweiligen Ländern selber tun, am 
besten mithilfe unabhängiger Ex-
perten. 
ZEIT: Fanden Sie die Kritik der UN 
zutreffend? 
Zollner: Ja und nein. Ja, weil wir 
noch klarer aufarbeiten und offener 
kommunizieren müssen. Nachbesse-
rungsbedarf gibt es bei der Transpa-
renz der innerkirchlichen Gerichts-
verfahren, bei der Ausstattung der 
Gerichte und vor allem bei der Hilfe 
für die Opfer. Nein, weil die Vorstel-
lung der Vereinten Nationen falsch 
ist, der Vatikan sei eine Superregie-
rung, die die Katholiken aller Länder 
in allen Bereichen kontrolliert.
ZEIT: Die Regeln aus Rom gelten 
doch für die Gesamtheit der Katho-
liken.
Zollner: Ja, aber jedes Land hat seine 
eigenen Gesetze. Es gab innerhalb 
der Kirche Vertuschung, Verleug-
nung, Täterschutz. Aber die Kir-
chenleitung hat diese Fehler selbst 
benannt, und die UN räumen das 
auch ein, aber unterschlagen, dass 
Papst Benedikt 2010 alle Bischöfe 
dazu verpflichtete, den Gesetzen ih-
rer Länder zu folgen. Und seit 2001 gibt es die Ver-
pflichtung, begründete Verdachtsfälle nach einer 
Voruntersuchung in den Ortskirchen an die Glau-
benskongregation zur Weiterverfolgung zu mel-
den. Aber die UN-Forderungen gehen zum Teil an 
der Realität des Vatikans vorbei. Dass wir jetzt bei-
spielsweise sämtliche Ausgaben der Kirche für  
Erziehung beziffern sollen, ist völlig unmöglich, 
denn wir haben über 200 000 Schulen weltweit, 
die aus unterschiedlichsten Quellen finanziert wer-
den. Wer soll das zählen? 
ZEIT: Sie selbst haben vor vier Jahren in Deutsch-
land ein Centre for Child Protection gegründet und 
gehören zu den Initiatoren der Vatikan-Kommissi-
on. Kann man Missbrauch wirklich verhindern?
Zollner: Völlig verhindern kann man Missbrauch 
nicht, aber alles daran setzen, ihn soweit als mög-
lich zu reduzieren. Wir können die Kirchenmitar-
beiter sensibilisieren, Missbrauch zu erkennen und 
zu unterbrechen. Franziskus hat die Glaubenskon-
gregation kürzlich noch einmal aufgefordert, sich 
für den Schutz der Kinder einzusetzen.
ZEIT: Früher ging Institutionenschutz vor Opfer-
schutz. So kam es zur strukturellen Vertuschung 
von Missbrauch. 
Zollner: Heute ist die offizielle Position der Kirche, 
Gewalttaten nicht nur kirchenintern zu ahnden, 

sondern sich ohne Wenn und Aber an das Recht 
des jeweiligen Staates zu halten. 
ZEIT: Sind Sie auch für eine Anzeigepflicht inner-
halb der Kirche?
Zollner: Nein, und zwar weil sie von manchen 
Opfern mit schwerwiegenden Gründen abgelehnt 
wird. Sie wollen über das Erlittene sprechen, aber 

scheuen einen Prozess und die damit verbundene 
Öffentlichkeit.
ZEIT: Der UN-Bericht fordert nun, dass die Kir-
che sich für eine Anzeigepflicht einsetzt.
Zollner: Ich bin wirklich gegen eine solche unbe-
dingte Pflicht. Erstens gibt es Opfer, die auch des-
halb keine Anzeige wollen, weil sie zu Recht fürch-
ten, dass ihre Aussichten auf einen Erfolg vor Ge-
richt gering sind. Wenn der Tathergang 
nicht mehr im Detail rekonstruierbar 
ist und der Betroffene eine öffentliche 
Niederlage erlebt, besteht die Gefahr 
einer schweren Retraumatisierung. 
Zweitens gelten hier die Gesetze der je-
weiligen Länder. Die UN tun so, als 
würde ein common law überall gelten 
und nur die Kirche würde sich gegen 
eine Anzeigepflicht sträuben. Die Hälf-
te aller Staaten kennt keine Anzeige-
pflicht, etwa Deutschland und Italien; 
aber es gibt sie in Großbritannien, Ir-
land, Frankreich und den USA.
ZEIT: Vor vier Jahren stieß der Jesuit 
Klaus Mertes in Deutschland die De-
batte über Missbrauch in der Kirche an. 
Zollner: Vorher war sexuelle Gewalt 
ein Thema für Spezialisten, ein 

Schmuddelthema auch unter Psychiatern und Psy-
chotherapeuten. 
ZEIT: Warum? Und wie passt das zu der Abscheu, 
mit der sogenannte Kinderschänder immer schon 
betrachtet wurden? 
Zollner: Ich glaube, da gibt es ein starkes gesell-
schaftliches Tabu, eine urmenschliche Hemm-

schwelle. Sexuelle Gewalt gegen Kinder macht in 
den Augen der Gesellschaft einen Menschen zum 
Unmenschen. Das Schweigen einerseits und die 
Lynchstimmung andererseits verraten tief sitzen-
de Ängste, Aggressionen, Unsicherheiten. In 
manchen Kulturen gibt es dafür das Ventil der 
Lynchjustiz, da werden die Täter auch heute noch 
gesteinigt.

ZEIT: Wie erklären Sie das Schweigen 
der Mitwisser?
Zollner: Es gibt einen tief sitzenden 
Wunsch, Missbrauch möge über-
haupt nicht vorkommen. Und zu-
gleich gibt es das Wissen, dass Kin-
desmissbrauch und Kinderpornogra-
fie weiter verbreitet sind, als wir es 
uns eingestehen wollen. Der Fall Eda-
thy zeigt auch, wie schambesetzt und 
skandalträchtig das Thema ist. Was 
ich beim anderen angreife, kann bei 
mir selbst im Argen liegen. Hinzu 
kommt, dass Pornografie ein regel-
rechter Wirtschaftszweig ist.  
ZEIT: Beim sexuellen Missbrauch 
durch katholische Priester wurde 
immer wieder gesagt, das liege am 
Zölibat.

Zollner: Ich halte das für falsch. Wie kann man 
sonst erklären, dass 99 Prozent aller Missbrauchs-
täter nicht zölibatär leben. Aber der Umgang mit 
Sexualität in der Kirche ist lebensfern. Die Fami-
lienumfrage von Papst Franziskus beweist: Wir 
brauchen ein positives Verhältnis zur Sexualität. 
Das betrifft in ganz anderer Weise auch die Ge-

samtgesellschaft. Als Schulseelsor-
ger habe ich erlebt, wie bei jungen 
Leuten die Sexualität komplett 
abgekoppelt wird von jeder nähe-
ren Beziehung wie Freundschaft, 
Zärtlichkeit, Vertrautheit. Es gibt 
Jugendliche, die schlafen jedes 
Wochenende mit einem anderen 
Partner. Gleichzeitig belegt die 
Shell-Studie, dass bei Heranwach-
senden die Sehnsucht nach Liebe, 
Treue und Partnerschaft an erster 
Stelle steht.
ZEIT: Wie erklären Sie diesen Zwie-
spalt?
Zollner: Zunächst einmal ist der Se-
xualtrieb für Jugendliche ein starker 
Trieb, dem heute einfach nachgege-
ben wird, weil frühere Blockaden 
wie etwa kirchliche Verbote wegfal-
len. Nur sehr wenige Jugendliche 
befolgen die kirchlichen Regeln.  
ZEIT: Zurück zum Thema Miss-
brauch. Welche besonderen Folgen 
hat sexuelle Gewalt gegen Kinder?
Zollner: Je jünger ein Opfer ist, des-
to weniger ausgeprägt ist seine Per-
sönlichkeit und desto größer die 
Gefahr, sie zu schädigen. Oft kann 
sich kein Vertrauen und kein Selbst-
vertrauen ausbilden, weil der Miss-
brauch einen fatalen Mix von Ge-
fühlen verursacht: Schmerz, Scham, 
Wut, Ohnmacht, Aggression, aber 
auch sexuelle Erregung und emo-
tionale Bindung. Etwa, wenn der 
eigene Vater der Missbraucher ist.
ZEIT: Oder eine Vertrauensperson 
wie der Priester.
Zollner: Ja. Oft wird bei einem 
Missbrauch innerhalb der Kirche 
jede Glaubensfähigkeit zerstört.
ZEIT: Was ist die dringendste Auf-
gabe Ihres Centre for Child Pro-
tection?
Zollner: Die Debatte nach Latein-
amerika, Asien und Afrika zu tra-
gen, wo sexueller Missbrauch kein 
Thema ist. Auch in Ländern wie 
Spanien und Polen ist die Abwehr 

noch immer groß. Die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie der Universität Ulm um Professor Jörg 
Fegert unterstützt uns bei Schulungen weltweit. 
Das Centre wurde unter anderem mit Mitteln der 
Erzdiözese München und Freising vor zwei Jahren 
gegründet, heute sind wir in zehn Ländern mit 
800 bis 900 Multiplikatoren wie Lehrern, Pries-
tern, Ordensfrauen in Kontakt. Im Oktober zieht 
das Centre nach Rom, damit wir noch mehr in die 
Breite gehen können. 
ZEIT: Was haben Sie bisher bewirkt?
Zollner: Dass die Kirche in manchen Ländern ef-
fektiv mehr für den Kinderschutz tut als jede ande-
re Organisation. Wir haben dazu beigetragen, dass 
in 15 Jesuitenprovinzen in Indien über das Thema 
Missbrauch diskutiert wird und Präventionsmaß-
nahmen eingeführt werden. In Kenia hat in der 
Sextourismus-Hochburg Malindi der Bischof eine 
Anlaufstelle für Kinderprostituierte eingerichtet – 
die wurde sofort von Hilfesuchenden überrannt.
ZEIT: Was erhoffen Sie sich von der Kommission 
des Vatikans?
Zollner: Sie hat nicht die Macht, den Missbrauch zu 
unterbinden. Aber sie kann den Bischöfen weltweit 
sagen, dass und wie sie handeln müssen.

Die Fragen stellte EVELYN FINGER

A ls Aufklärer ist er gescheitert, aber er 
hegt keinen Zorn mehr gegen seine Auf-
traggeber. Er hofft, dass seine Nachfol-

ger die Mis sion nun zu Ende bringen. Christian 
Pfeiffer sollte den sexuellen Missbrauch inner-
halb der katholischen Kirche aufklären. Der 
Chef des Kriminologischen Forschungsinstitu-
tes Niedersachsen wurde von der Deutschen 
Bischofskonferenz beauftragt, kirchliche Perso-
nalakten bis zurück in das Jahr 1945 auszuwer-
ten. Das ehrgeizige Projekt endete im Januar 
2013 mit einem Zerwürfnis. Pfeiffer fühlte sich 
von der Kirche zensiert. Die Kirche kündigte 
Pfeiffers Vertrag mit der Begründung, das Ver-
trauensverhältnis sei zerstört, und versuchte, 
den Zensurvorwurf gerichtlich verbieten zu 
lassen. Nachdem das misslungen war, schrieb 
Pfeiffer: »Möglicherweise hat die Bischofskon-
ferenz auch gar kein ausgeprägtes Interesse 
mehr daran, in einem etwaigen Nachfolgepro-
jekt den Opfern gerecht zu werden.«

Da hat er sich wohl geirrt. In diesen Tagen soll 
der Forschungsauftrag 
erneut vergeben werden, 
wer den Zuschlag be-
kommt, ist noch unklar. 
Nur Pfeiffer wird es ge-
wiss nicht sein, trotzdem 
fühlt er sich ein bisschen 
als Sieger: »Ich bedaure 
nicht, dass andere jetzt 
weiterforschen. Denn 
unser Scheitern war lehr-
reich: Aufklärung geht 
nicht ohne Transparenz.« 
Der Verband der Diöze-
sen  Deutschlands (VDD) hat nach Pfeiffers Aus-
sage nun einen unabhängigen Forschungsbeirat 
berufen. »Ich bin positiv beeindruckt, dass die 
Kirche sich kein Zensurrecht mehr einräumt.«

Pfeiffer warnt seine Nachfolger jedoch vor zwei 
Fehlern. Gegenüber der ZEIT erklärte er, die Ent-
scheidungsfreiheit der Bischöfe, den Vertrag der 
Forscher mit dem VDD einzuhalten, sei fatal 
gewesen. Einzelne Bistümer hätten ihm seinerzeit 
die Ko ope ra tion aufgekündigt. »Jede Diö ze se 
muss sich diesmal verpflichten, den Vertrag um-
zusetzen.« Außerdem fordert der ehemalige Justiz-
minister des Landes Niedersachsen: »Es muss 
Klarheit über die Aktenbestände herrschen.« Das 
Kirchenrecht sieht vor, dass der Inhalt einer Miss-
brauchsakte zehn Jahre nach der Tat vernichtet 
wird. Übrig bleiben nur das Urteil und die Namen 
von Täter und Opfer. Verloren gehen kirchen-
interne Vernehmungsprotokolle und Details des 
Tathergangs. Pfeiffer: »Man kann dann nur noch 
Täter zählen. Das wird den Opfern nicht gerecht.« 

Pfeiffer hatte sich in Unkenntnis des ent-
sprechenden Kirchenrechtsparagrafen auf den 
Forschungsauftrag eingelassen. Später wurde 
ihm klar, dass manche Bistümer die Vorschrift 
nicht befolgt und die Akten aufbewahrt hatten, 
so Hildesheim und Trier. »Wir hörten aber ge-
rüchteweise, dass in einigen Bistümern viel, ja 
alles vernichtet wurde.« Wohlgemerkt: Die Ver-
nichtung war Vorschrift. Aber die Zehnjahres-
frist ist kurz und unterläuft nach Pfeiffers Mei-
nung die Selbstverpflichtung der Kirche, jeden 
Verdacht auf Missbrauch an die Staatsanwalt-
schaft weiterzugeben, sofern das Opfer das 
wünscht. Dadurch soll verhindert werden, dass 
mutmaßliche Täter weiterbeschäftigt werden. 
Pfeiffer sagt: »Die Kirche hat aus den Miss-
brauchsskandalen gelernt. Aber der Lernpro-
zess ist noch nicht zu Ende.« EVELYN FINGER

GLAUBEN & ZWEIFELN

Der Auftrag
Noch einmal lässt die katholische 
Kirche in Deutschland 
den Missbrauch erforschen

Christian Pfeiffer, 
ehemaliger 
Justizminister 

Gewalttaten gegen Minderjährige sollen nicht mehr nur kirchenintern geahndet werden 

Hans Zollner, 48, 
leitet das Institut 
für Psychologie an 
der Päpstlichen 
Universität 
Gregoriana in 
Rom und das 
Centre for Child 
Protection
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Kinder schützen!
Der Vatikan setzt eine Kommission ein, um sexuellen  

Missbrauch zu verhindern. Ein Gespräch mit dem Jesuiten Hans Zollner

      Aufarbeitung: Kirche und sexuelle Gewalt

Neu in allen Buchhandlungen
oder unter www.herder.de

F i kapst FranziskkusPPa
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City Guide Dresden 
Wo August der Starke seine Partys 
schmiss, der Karpfen nach Kümmel 
schmeckt und Krokodile rote  
Mützen tragen S. 61–64REISEN

E
s ist das erste japanische Früh-
stück – ein deftiges Vergnügen, 
aber auch eine knifflige Aufgabe. 
Wir mühen uns mit den Stäbchen 
an köstlichem rohem Fisch, Ge-
müseauflauf und Fleischspießen 
ab, während sich draußen der 

graue Wolkenvorhang mehr und mehr öffnet. 
Und als vor dem Panoramafenster des Niseko-
Weiss-Hotels die imposanten Schneeberge im-
mer schärfere Schattenlinien auf den akkurat 
geräumten Parkplatz zeichnen, ist in den Gesich-
tern der europäischen Gäste doch eine Spur Ent-
täuschung zu erkennen.

Sonne! Sind wir nicht gerade wegen der 
Schlechtwettergarantie mit unseren breiten Tief-
schneebrettern auf die Insel Hokkaido in Japans 
Norden gereist? Knapp 10 000 Kilometer weit, 
nur mit einer kleinen Tube Sonnencreme für den 
Notfall im Gepäck. Hat es nicht geheißen, dass im 

Skigebiet um den Ort Niseko blauer Himmel wäh-
rend der Saison so gut wie nie zu sehen sei, weil 
den Winter über unglaubliche 18 Meter Schnee 
auf die Erde niedergingen? 

Doch schon bei der Autofahrt zum Lift wird 
klar: Die Geschichten, die sich um diesen sagen-
haften Powder-Hotspot ranken, scheinen nicht aus 
der Luft gegriffen. Die Schneewände links und 
rechts der Fahrbahn sind zwei, drei Meter hoch. 
Von den wenigen Häusern, die sich hinter der pe-
nibel frei gefrästen Straßenschlucht verstecken, 
spitzeln nur noch weiße Dächer hervor. »Niseko ist 
was für echte Schneemenschen«, sagt Flo Hellberg, 
unser japanerfahrener Guide aus dem Allgäu, wäh-
rend er den Allradwagen über die weiße Unterlage 
lenkt. Schneemenschen, das sind wir alle – die drei 
Ärzte, der Banker, der Pilot, der Snowboardlehrer, 
der Journalist: allesamt begeisterte Tiefschnee-
fahrer. Und deshalb hadern wir ein bisschen mit 
den bescheidenen 15 Zentimeter Neuschnee, die 

über Nacht gefallen waren, auch wenn sie uns da-
heim schon glücklich gemacht hätten. Für Niseko-
Verhältnisse, das muss Flo zugeben, sind 15 Zenti-
meter kaum der Rede wert.

Also Skifahren unter blauem Himmel. Immer-
hin mit Liftboys, die sich vor jedem Gast verbeu-
gen und ihm bei zehn Grad minus ein warmes 
Lächeln schenken – eine Herzlichkeit, die auf 
Skifahrer aus den Alpen beinahe befremdlich 
wirkt. Zu Hause in Europa sind dafür die Sessel-
lifte bequemer. Welche Entlastung Fußstützen be-
deuten, merkt man erst, wenn sie fehlen. Das klo-
bige Equipment zieht die Beine unbarmherzig 
nach unten. Und hätten nicht Pistenwalzen die 
gewaltigen Schneemassen aus der Lifttrasse ge-
schoben, würden die Ski wohl an vielen Stellen 
aufsetzen. Schnell wird klar: Angst vor Kratzern im 
Belag braucht man hier nicht zu haben. Am Aus-
stieg wieder der Knicks eines Liftangestellten und 
der Dank fürs Mitfahren. Lukas, der Pilot, findet, 

die Höflichkeitsfloskel klinge wie ein in die Länge 
gezogenes bayerisches »Sammas?«. Und je öfter wir 
die Formel in den nächsten Tagen zu hören be-
kommen, desto mehr müssen wir ihm recht geben.

Sushi-Powder wird der Hokkaido-Schnee in 
europäischen Freeride-Fachkreisen liebevoll ge-
nannt. Er soll zum Besten zählen, was in kristalli-
ner Form vom Himmel fällt. Flo Hellberg hatte 
uns am Tag der Ankunft in einem winzigen Lokal 
mit schmalen Hockern und einem groben Holz-
tisch, an dem wir mit Stäbchen Gemüse und 
Fleisch aus einem großen Topf fischten, dessen 
Rezeptur verraten. »Aus dem Meer steigt ständig 
Feuchtigkeit auf und mischt sich unter die ex-
trem kalte Festlandsluft, die aus Sibirien kommt. 
Deshalb schneit es hier auch bei zehn Grad mi-
nus noch richtig heftig. Und die Temperatur 
sorgt dafür, dass der Schnee extrem trocken und 
leicht ist.« Weil Niseko nur 35 Kilometer vom 
Meer entfernt liege, wiederhole sich das Spiel 

wieder und wieder – worauf wir mit einem Sap-
poro-Bier anstießen.

Schon vom Sessellift aus haben wir am nächs-
ten Morgen einladende Lichtungen in den Birken-
wäldern gesehen – ideales Freeride-Terrain. Doch 
obwohl die Lifte bereits seit einer halben Stunde 
offen sind, ist das Gelände noch völlig unverspurt. 
»Die Niseko-Rules«, erklärt Flo. Die örtliche Lawi-
nenkommission hat die Hänge gesperrt. »Manch-
mal sind die Sperrungen schwer nachvollziehbar – 
so wie heute«, sagt Flo, der als staatlich geprüfter 
Bergführer selbst Lawinenkurse gibt und auch als 
Sicherheitsexperte für den deutschen Alpenverein 
arbeitet. »Aber es hilft nichts, du musst die Niseko-
Rules befolgen.« Wie so vieles ist auch Tiefschnee-
fahren in Japan streng reglementiert. Überall ent-
lang der Pisten sind Seile gespannt. Wer darunter 
durchschlüpft, um sich im freien Gelände zu ver-

Fortsetzung auf S. 60  

Tiefschneefahrer auf dem Weg zum Gipfel des Annupuri, des 1308 Meter hohen Hausbergs von Niseko
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REISE-EMPFEHLUNGG: INTERLAKEN, BERNER OBERLAND

Europreeise sind Richtpreise, es gilt der aktuelle Tageskurs. Direkte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern.

Körper und Geist in Schwung bringen
Sich etwas Gutes tun und den Alltag vergessen: Aktive Erholung wird in der Ferienregion
Interlaken großgeschrieben. Sanfte Sportarten wie Golf, Nordic Walking oder Yoga bringen
Körper und Geist in Schwung. Nach kulturellen Entdeckungen und sportlichen Unterneh-
mungen sorgen die Luxushäuser der Interlakner Hotellerie und ausgewählte Betriebe am
sonnigen Thunerseeufer für Tiefenentspannung und Wohlbefinden – mit Massagen, wohltu-
enden Solebädern, Saunas, kosmetischen Behandlungen und Dampfbädern.

Kontakt: Interlaken Tourismus, Höheweg 37, CH – 3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 53 00, mail@interlakentourism.ch
www.interlaken.ch

Golfen im Einklang
mit der Natur
Naturnahe Erholung und zeitgemäße
Infrastruktur sind kein Widerspruch:
Der Golfplatz Interlaken liegt inmitten
eines wertvollen Naturschutzgebiets. Die
18-Loch-Anlage, die 2005 umfassend
erneuert wurde, wird dabei auch hohen
Ansprüchen gerecht.

Kontakt: Interlaken Tourismus
Höheweg 37, CH – 3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 53 00
mail@interlakentourism.ch

Schweizer Küche
auf dem Teller
Alphütten servieren deftige Käsegerichte,
während lokale Starköche kreative Variati-
onen schweizerischer Küchenklassiker auf
die Teller zaubern. Die Internationalität der
Ferienregion Interlaken macht sich in den
Kochtöpfen der Restaurants bemerkbar, wo
Speisen aus der ganzen Welt köcheln.

Kontakt: Interlaken Tourismus
Höheweg 37, CH – 3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 53 00
mail@interlakentourism.ch

der luxuriösen Wellnessoase im Herzen der

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel

Lichterzauber
in der Stadt Thun
Vom 23. April bis zum 31. Mai 2014 werden
in Thun Schloss, Schleuse und Rathaus
Kulisse eines faszinierenden Lichter- und
Tonspiels. Buchen Sie jetzt Ihren Aufent-
halt inklusive ein oder zwei Übernach-
tungen, eines Ausflugsgutscheins sowie
eines Wellness-Vouchers ab 110 €.

Kontakt: Interlaken Tourismus
Höheweg 37, CH – 3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 53 01
reservation@interlakentourism.ch
www.interlaken.ch/pauschalen

ANZEIGE

Die haben das Pulver erfunden
Auf Japans Insel Hokkaido gibt es den besten Schnee. »Sushi-Powder« nennen ihn die europäischen Freerider.  

Im Skigebiet von Niseko fallen pro Saison unglaubliche 18 Meter. Ab in den Tiefschnee! VON ROLAND WIEDEMANN



20.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 960   REISEN

gnügen, riskiert Ärger mit der Schneewacht und 
den Verlust des Liftpasses. Die Männer in Rot 
achten mit ihren Trillerpfeifen penibel darauf, dass 
die Variantenfahrer, von denen es in Niseko reich-
lich gibt, nur an den offiziell geöffneten Gates in 
die Tiefschneehänge fahren.

Zum Glück finden wir am Rande der Piste bald 
ein geöffnetes Tor. Unter uns erstreckt sich ein 
Birkenwald, dessen Stämme weit genug auseinan-
derstehen, um sie in weiten, schnellen Schwüngen 
umkurven zu können. Und tatsächlich: Der 
Schnee fühlt sich grandios an, bietet kaum Wi-
derstand, ist federleicht und verzeiht höflich klei-
ne Fahrfehler. Wir jagen über die »Strawberry 
Fields« und können uns gar nicht sattsehen an 
diesen Bäumen. Wie von Bühnenbildnerhand 
sind sie mit Schneehäubchen derart stimmungs-
voll in Szene gesetzt, dass uns Wintermenschen 
das Herz übergeht. Und mittendrin sprießt auch 
noch grünes Bambusgras aus dem Weiß des japa-
nischen Winterziergartens.

Unter lautem Gebimmel der Glocken 
wünschen wir uns Schneewolken

Als Flo beim Small Talk mit einem Schneewach-
mann erfährt, dass in Kürze auch das Gipfel-Gate 
geöffnet wird, lassen wir uns in einem uralten Ei-
ner-Sessellift zum höchsten Punkt des Skigebiets 
schaukeln, auf einer dünnen, brotzeitbrettgroßen 
Pressspanplatte als Sitzgelegenheit. Sicherheits-
bügel gibt es keine – das Bild von Japan als 
Hightech-Land nimmt schweren Schaden. »Nach 
den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo 
wurden auf Hokkaido viele Lifte gebaut«, hatte 
uns Flo erklärt, als er am Einstieg in verdutzte 
Gesichter blickte. »Für eine Weile war Skifahren 
in Japan ein Sport für das Volk. Aber in den neun-
ziger Jahren ist der Skiboom dann zusammen-
gebrochen.« Seitdem werde kaum noch in neue 
Anlagen investiert. Als weithin bekanntes Freeride-
Gebiet ließ Niseko jüngst immerhin einen neuen 
Sessellift und eine moderne Umlaufbahn errich-
ten. Aber von diesen Neuerungen abgesehen, fin-
det man auch hier noch viele Relikte aus der nach-
olympischen Zeit der siebziger Jahre.

Just in dem Moment, in dem wir die klapprige 
Aufstiegshilfe verlassen, entfernt der Snowpatroler 
die Absperrung – mit einem Lächeln und einer 
Verbeugung. Ohne Konkurrenz im Nacken stap-
fen wir die restlichen 100 Höhenmeter zum Gipfel 
von Nisekos 1308 Meter hohem Hausberg Annu-
puri hoch. »He, Leute, allein hier oben – das hat 
Seltenheitswert«, ruft Flo, als wir oben die Ski von 
den Schultern nehmen. Niseko ist in der Szene 
kein Geheimtipp mehr. Neben Japanern sind es 
vor allem Australier, aber auch Chinesen und ver-
einzelt Europäer, die der Sushi-Powder an diesen 
Ort auf dem 42. Breitengrad lockt. Das hat Fol-
gen: Wer am Mount Annupuri first tracks in den 
Schnee zeichnen will, muss normalerweise früh 

aufstehen. Heute ist die Situation dagegen so 
entspannt, dass wir sogar in Ruhe ein Bild vom 
gegenüberliegenden Mount Yotei machen kön-
nen – einem gleichmäßig geformten Vulkan-
kegel, der aus der sanften Hügellandschaft ragt 
und in seiner Schönheit wie die Miniaturausgabe 
von Japans heiligem Berg, dem Fuji, wirkt.

Flo führt uns an die Nordwestflanke des 
Gipfels, vorbei an einer Hütte, die so dick mit 
einem Eispanzer umhüllt ist, als handle es sich 
um eine Skulptur des weltberühmten Schnee-
festivals von Sapporo, Hokkaidos größter Stadt. 
Weil der Wind den jüngsten Sushi-Powder weg-
geblasen hat, rattern die Ski anfangs auf eisigem 
Untergrund. Doch schon wenige Meter weiter 
lässt uns ein weiter, baumloser Hang mit bester 
Pulverschneeauflage juchzen. Später schweben 
wir wieder durch einsame Birkenwälder und 
über die Blueberry Fields, bevor nach 1000 Hö-
henmetern die Abfahrt endet. Eine schmale 
Spur führt durch einen Märchenwald zurück 
zur Talstation Hanazono, vor der an einem 
Holzgebälk zwei Glocken hängen – die »Lucky 
Bells«. Wir bringen sie zum Klingen und dürfen 
uns dabei etwas wünschen. Schneewolken, da-
rum bitten wir mit lautem Gebimmel.

Tatsächlich zeigt sich Niseko am nächsten 
Morgen von seiner scheinbar besten Seite: Rich-
tig garstig sieht es draußen aus. Vom dunkel-
grauen Himmel schneit es dicke weiße Flocken 
herab, das Thermometer zeigt acht Grad Minus. 
Weil aber der Wind heftig bläst, bremst Flo un-
sere Euphorie. Nicht ohne Grund: Wenig später 
starren wir an der Liftstation auf die roten Lich-
ter der Infotafel. Alle Anlagen stehen still. Ein 
einheimischer Skilehrer spricht uns auf Deutsch 
an, erzählt von seinen Auslandseinsätzen in 
Österreich, an der Seite japanischer Touristen, 
und wie wenig Schnee es nach seinem Ge-
schmack dort gibt. »Morgen wird ein guter Tag«, 
verspricht er uns, während wir unverrichteter 
Dinge in den Ort schlurfen.

Sightseeing in Skistiefeln bei immer dichter 
werdendem Schneetreiben, in einem Ort, in dem 
es nicht viel zu sehen gibt. Niseko selbst mit sei-
nen knapp 5000 Einwohnern ist vor allem eine 
gesichtslose Ansammlung von Hotels, Restau-
rants und Sportgeschäften, längst nicht so häss-
lich wie manche französische Ski-Retortensta-
tion, aber dennoch ohne Flair – ein Ort, der sei-
nen Reiz allein den ungeheuren Mengen von 
Schnee verdankt.

Den kratzen gerade Bulldozer von den breiten 
Straßen und türmen ihn zwischen den einfachen 
Holzhäusern zu mächtigen Bergen auf. Die 
Schneemassen reichen vielerorts bis zum zweiten 
Stock. Selbst im Allgäu würden die Leute von ei-
nem infernalischen Schneechaos sprechen – hier 
in Niseko scheint alles seinen gewohnten Gang zu 
gehen. Man redet nicht übers Wetter, auch nicht 
in den Wintersportgeschäften, die, passend zu 
den vielen Gästen aus Down Under, fest in aus-
tralischer Hand sind und vor allem Fat Boys ver-
kaufen, jene extrem breiten Ski, die im tiefen 
Sushi-Powder den nötigen Auftrieb geben.

Als wir uns erneut vor dem Kassenhäuschen 
sammeln, hat zwar nicht der Schneefall, aber der 
Wind nachgelassen. Und plötzlich blinken die 
ersten grünen Lämpchen auf – das Startsignal, 
auf das wir so sehr gewartet haben. Zwischen den 
Bäumen, die den Augen Kontrast bieten, liegt 
der sagenhaft fluffige Stoff knietief, ja reicht 
manchmal bis an die Oberschenkel und stiebt 
einem Schwung für Schwung ins Gesicht. Mit 
unseren vereisten Viertagebärten sehen wir wie 
verwegene Polarforscher aus, verhalten uns aber 
wie übermütige Kinder, klatschen uns nach jeder 
Fahrt ab und brüllen in regelmäßigen Abständen 
unser Glück in die kalte Winterluft hinaus. So 
geht das den ganzen Nachmittag lang. Und es 
könnte noch viel länger so gehen. Denn in Nise-
ko macht es eine gewaltige Flutlichtanlage mög-
lich, auch nach Einbruch der Dunkelheit abseits 
der Piste zu fahren. Doch irgendwann verlassen 
uns einfach die Kräfte.

Der Tag klingt aus im hoteleigenen, von hei-
ßen Quellen gespeisten Onsen-Bad. Angetan mit 
dunkelblauen Kimonos, beigefarbenen Leinen-
hosen und viel zu kleinen Pantöffelchen – der 
obligatorischen Kluft –, machen wir uns bereit 
für den Gang in den Spa-Bereich, der streng 
nach Frauen und Männern getrennt ist und in 
dem sich der Gast zum Duschen auf einen 
schmalen Holzschemel setzen darf, was ange-
sichts unserer schweren Beine wirklich eine 
Wohltat ist. Als wir im über 40 Grad heißen, 
dampfenden Wasser des Außenpools unsere 
Glieder ausstrecken, mit einem kleinen Hand-
tuch auf dem Kopf als Schutz gegen die Kälte, 
fallen noch immer dicke Flocken vom Himmel.

Am Morgen danach scheint wieder die Son-
ne. Doch diesmal haben wir keine Einwände. 
Denn über Nacht hat es weiter geschneit. Blauer 
Himmel und 40 Zentimeter neuer Sushi-Powder 
– der dritte Hokkaido-Skitag bietet eine perfekte 
Kombination. Die üppigen Schneefälle haben 
die Strawberry Fields vollends in eine Winter-
wunderlandschaft verwandelt. Wie Zuckerwatte 
klebt der Schnee an den Ästen. Sämtliche Spu-
ren von gestern sind fein säuberlich weggewischt. 
Flo gibt die Richtung vor, dann sucht sich jeder 
seinen eigenen Weg, um wenig später mit einem 
breiten Grinsen wieder aus dem Gehölz auf-
zutauchen. Als wir erneut im alten Klapperlift 
sitzen, der uns zum Gipfel-Gate des Mount An-
nupuri bringt, ist schon von Weitem eine Men-
schentraube zu sehen. Mehrere Männer von der 
Schneewacht sichern das Tor, vor dem rund 200 
Gleichgesinnte ungeduldig harren. So etwas habe 
er selten erlebt, gesteht einer der Wächter im ro-
ten Mantel. Er hält ein Mikrofon in der Hand 
und fordert die Meute auf, Ruhe zu bewahren.

Auch am Berg gehen die Japaner 
respektvoll miteinander um

Dann fällt das Seil, und die Powder-Prozession 
des bunten Skifahrervölkchens auf den Mount 
Annupuri beginnt. Am Grat laufen die Fahrer 
wie an einer Perlenkette aufgereiht, aber schnell 
zieht sich das Feld auseinander. Die Stimmung 
ist entspannt, anders als es der Spruch auf dem 
Helm des Vordermanns vermuten lässt: »No 
friends on powder days!« Auch am Berg gehen die 
Japaner – nach wie vor in der Mehrzahl – res-
pektvoll miteinander um. Dennoch, Zeit für be-
schauliche Gipfelfotografien bleibt heute keine. 
Flo treibt uns an, wir folgen ihm hinab, lassen 
bald das Gros des Feldes hinter uns und stoßen 
abermals in jungfräuliche Schneefelder vor.

Später stapfen wir noch ein zweites Mal zum 
Gipfel des Mount Annupuri hoch. Doch diesmal 
schwingen wir auf der anderen Seite des Berges 
hinunter, in ein touristisch nicht erschlossenes 
Tal, weg vom Trubel, hinein in die Einsamkeit. 
Unten angekommen, schnallen wir beglückt die 
Ski ab und stellen fest, dass wir uns offenbar ge-
nau über einer geschlossenen Passstraße befin-
den, denn in Skischuhrandhöhe ragt ein Tem-
po-30-Schild knapp aus dem Weiß. Wir holen 
die Felle aus dem Rucksack und steigen auf unse-
ren Ski den gegenüberliegenden Mount Iwaonu-
puri hoch, während die Schneekristalle im sanf-
ten Licht des Spätnachmittags funkeln. Einzig 
das Klacken der Tourenbindung durchbricht die 
Stille. Mit jedem Meter steigt die Vorfreude auf 
den nächsten Hang, die nächste Ladung Sushi-
Powder, auf immer noch mehr vom vielleicht 
besten Schnee der Welt, der uns hier und jetzt 
ganz allein gehört.

 www.zeit.de/audio

Anreise
All Nippon Airlines und Lufthansa bieten  
Flüge von München oder Frankfurt über Tokio 
nach Sapporo (Reisedauer: rund 15 Stunden). 
Von dort sind es mit dem Auto zwei Stunden 
bis Niseko. Der Flug kostet zwischen 800 und 
1000 Euro (Bestimmungen für das Skigepäck 
beachten)

Unterkunft
Das Niseko-Weiss-Hotel, (0440084 Hokkaido, 
Abuta Niseko-cho 79, Tel. 0081-136/23 33 11, 
www.niseko-weiss.com) ist ein gemütliches  
Hotel unweit des Skigebiets Hanazono mit  
gutem und üppigem Frühstücksbuffet. Es  
verfügt über ein eigenes Onsen-Bad mit Innen- 
und Außenpools, die Zimmer haben aber, wie 
oft in Japan, keine Dusche. DZ ab ca. 100 Euro. 
Unterkunft in Flughafennähe für den Rückflug: 
Hotel Grand Terrace Chitose (0660047  
Hokkaido, 4-4-4- Honcho, Chitose, Tel. 0081-
123/22 11 21). DZ ab ca. 80 Euro

Road-Trip
Der Veranstalter »Flory Kern – Ski Berge  
Abenteuer«, für den Flo Hellberg arbeitet, bietet 
»Road-Trips« zu den besten Tiefschneegebieten 
auf Hokkaido. Auf der achttägigen Rundreise 
(plus zwei Tage An- und Abreise) wird neben 
Niseko auch Furano angesteuert, wo meist  
etwas weniger, aber immer noch mehr als reich-

lich Schnee liegt. Niseko verfügt über vier  
Skigebiete, die miteinander verbunden sind  
(www.niseko.ne.jp/en), mit herrlichen Freeride-
Abfahrten – meist in lichten Birkenwäldern, in  
denen man auch bei dichtem Schneefall Spaß 
hat. Der Höhenunterschied beträgt rund 1000  
Meter. Auch Furano bietet beste Möglichkeiten 
abseits der Piste. Hier muss man sich den Sushi- 
Powder mit weniger Leuten teilen, dafür stehen 
die Bäume etwas dichter. Die Ski sollten über 
die entsprechende Breite und eine Bindung mit 
Gehfunktion verfügen. Um die besten Hänge 
zu erreichen, ist auch mal ein kleiner Aufstieg 
(bis zu einer Stunde, mit Fellen) nötig. Preis für 
den Hokkaido-Road-Trip: 1890 Euro (inklusive 
Reiseleitung, acht Hotelübernachtungen mit 
Frühstück, sämtlicher Transfers auf Hokkaido). 
Der Liftpass kostet pro Tag rund 40 Euro. 
Mehrjährige Tiefschneeerfahrung sind Teil-
nahmevoraussetzung. Weitere Informationen: 
www.flory-kern.de oder www.flo-hellberg.com
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Hinweis der Redaktion: Bei unseren Recherchen  
nutzen wir gelegentlich die Unterstützung von  
Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen,  
Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der  
Berichterstattung.

Wie Zuckerwatte klebt der 
Schnee an den Bäumen rund 
um Niseko. Im Ort gibt es 

zahlreiche Lokale, aber kein 
wirkliches Après-Ski
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Sensimar Playa La Barrosa
r

Andalusien | Novo Sancti Petri

n buchbar ab 18 – ein Ruhepol für Paare
n direkt am kilometerlangen, feinen Sandstrand
n dezentes Sensimar Sport- und Unterhaltungsprogramm

Doppelzimmer, Frühstück
1 Woche inkl. Flug pro Person ab € 616
Ich möchte einen Traumurlaub für 2 Personen oder eines von 30 Überraschungspaketen gewinnen!
Schicken Sie den ausgefüllten Coupon an unsere Adresse oder melden Sie sich direkt unter www.meine-tui.de/Gewinnspiel an. Wir verlosen einen Traumurlaub
für 2 Personen im Sensimar Belek Resort & Spa an der Türkischen Riviera (1 Woche inklusive Flug und All Inclusive Verpflegung) sowie 30 Überraschungspakete.

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeschluss ist der 31.03.2014. Mitarbeiter von Gesellschaften des TUI Konzerns
und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden schriftlich informiert. Barauszahlung ist nicht möglich. Viel Glück!

Einwilligung: Die TUI Deutschland GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Gewinn-
spiels und um Ihnen individuell erstellte Informationen zu unseren Angeboten und Produkten per Post zuzusenden.
Der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit widersprechen durch Nachricht
an: TUI Deutschland GmbH (Stichwort Datenschutz), Postanschrift: siehe unten; Email: datenschutz@tui.de
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D
ie Altstadt thront über dem 
Strom, streckt Kuppeln und 
Türme in die Höhe, als woll-
te sie dem Allmächtigen zei-
gen, dass es bei ihm nicht 
schöner sein kann, dass Sach-
sens höchstes Ufer schon das 

Himmelreich ist. Warum sonst wären all die Halb-
götter und Engel auf die Dächer hinabgestiegen 
und zu Sandstein erstarrt? Stumm blicken sie Be-
suchern, Beamten und ein paar Kunststudenten 
hinterher, die zwischen Semperoper und Alber-
tinum ihren Tag verbringen.

An einem Morgen im Januar sehen die Götter, 
wie ein zu groß geratener Kobold mit Sackmütze, 
Zwei-Wochen-Bart und Kapuzenpullover die Gasse 
hinuntergeht und eine Treppe zur Kunstakademie 
hochsteigt. In ihrer gläsernen Dachkuppel, von den 
Dresdnern »Zitronenpresse« genannt, bricht sich das 
Winterzwielicht; dahinter erhebt sich die steinerne 
Kuppel der Frauenkirche.

Der Kobold stiefelt durchs majestätische Portal, 
hinein in die Akademie. An seinen Sohlen klebt 
Schnee, er hinterlässt eine schmale, nasse Spur. Er 
heißt Martin Mannig, ist 39, Maler und Dresdner. 
Vor nicht allzu langer Zeit hat er hier studiert.  
Mannig macht moderne Kunst, schräg und ironisch.

Zwerge und Hexen bevölkern seine Bilder, leben-
des Gemüse und verfremdete Figuren aus der Pop-
kultur: Darth Vader, Mecki und Mangafrauen mit 
Kulleraugen. Gerade hat er für das »Theater Junge 
Generation« draußen in Cotta ein Stück mit dem 
Titel Mitten auf der Elbe schwimmt ein Krokodil mit 
überlebensgroßen Masken ausgestattet; alle janus-
köpfig, Kreuzungen aus Meise und Teddybär, Hase 
und Zombie, Räuchermännchen und Bandit. 

Er sagt: Es gibt ein Dresden, das du nicht kennst. 
Ich zeige es dir.

Zuerst schauen wir in seinem alten Atelier vorbei. 
Wir laufen geschwungene, breite Gänge hinunter. Es 
tut sich ein Innenhof nach dem anderen auf, dort 
wartet in jeder Ecke eine Figur, ein Relief, ein Fresko 
auf Bewunderer. Die Kunsthochschule feiert in die-
sen Tagen ihren 250. Geburtstag. Die Jubiläumsaus-
stellung im Oktogon unter der Glaskuppel zeigt 
Kunstwerke und erzählt Geschichten von Menschen, 
die hier Meister und Schüler waren: Gottfried Sem-
per, Otto Dix, Oskar Kokoschka, Gerhard Richter.

Sie sind es, denen Dresden den Ruf verdankt, 
schon immer ein einzigartiger Ort für die Kunst und 
die Künstler gewesen zu sein. Die Hochschule 
schreibt diese Geschichte in die Gegenwart fort. Ihre 

Studenten arbeiten auf dem Präsentierteller: Durch 
große Fenster können Passanten den Meistern von 
morgen bei der Arbeit zuschauen. »Die Leute haben 
Fotos gemacht, manchmal sind sie auch einfach 
reingelatscht«, sagt Martin Mannig. Der junge Künst-
ler als Sehenswürdigkeit. 

Mannig findet endlich sein altes Atelier. Die Tür 
ist zu. Er klopft. Keine Antwort. Er wirkt ein bisschen 
erleichtert.

In den Jahren vor der Akademie war sein Atelier 
die Straße, da hat er Graffiti gesprüht, auf Abriss-
wände, Züge und Zäune, schließlich eine Schreiner-
lehre gemacht. An der Kunstakademie wollte er sei-
nen »Strich schulen«, wie Künstler das nennen. Jahre-
lang malte er Elbtal-Landschaften oder Gemüsestill-
leben, Fensterblicke auf die Frauenkirche, Aktbilder. 
Doch Proportionen, Perspektiven und Goldener 
Schnitt haben ihn nie so richtig interessiert. Er sucht 
etwas anderes. »Machen wir los?«

Wir fahren mit dem Auto über die Elbe, lassen die 
Barockstadt hinter uns, den berühmten Canaletto-
Blick mit Frauenkirche, Schloss und Akademie, bei 
dem man denken könnte, es habe zuerst ein Gemäl-
de gegeben und danach eine Stadt dazu. Nach weni-
gen Minuten landen wir in der Inneren Neustadt. 
Die ist nicht zu verwechseln mit der Äußeren Neu-
stadt, dem Szeneviertel, das weiter nördlich beginnt. 
In der Inneren Neustadt liegt das Regierungsviertel, 
und dort, eingeklemmt zwischen Staatskanzlei und 
den sächsischen Ministerien, steht ein Renaissancebau 
mit drei Türmen und rotem Ziegeldach, der Jägerhof. 
Am Eingang grüßt ein steinerner Geselle mit Wald-
horn und Hund. Martin Mannigs Stimmung hebt 
sich: »Herrlisch!«, sagt er. Er nimmt seine Sackmütze 
vom Kopf, zum ersten Mal heute.

D
er Jägerhof stellt seit 1913 Volks-
kunst aus. Mannig hat ihn als Stu-
dent entdeckt. Wenn es ihm drüben 
in der Akademie zu eng wurde, ist 
er mit seinem Skizzenblock oft hier 

gelandet. Gleich im Erdgeschoss wartet eine Serie 
von Nussknackern, geschnitzt von einem Heinrich 
Pommer aus Stollberg, Erzgebirge. »Schau dir die 
Münder an«, sagt Mannig, »einfach großartig.« Im 
Gesicht einer Figur klafft ein Loch, einer anderen 
schauen drei weiße Stumpen als Zähne unter dem 
Bart hervor. Auf einem Schild steht, dass Heinrich 
Pommer sich das Handgelenk irreparabel brach, 
aber mit Schraubstock und Bohrer weiterschnitzte. 
Im nächsten Raum steht eine Oma aus Holz, deren 
Gesicht im Kopftuch verschwindet, nur eine pilz-

förmige Nase wächst daraus hervor. Mannig freut 
sich über sie wie über eine alte Bekannte: »Purer 
Realismus. So sehen die aus.«

Mannig ist am Stadtrand aufgewachsen, in Lau-
begast, wo Dresden keine prächtige Residenzstadt 
mehr ist, sondern ein sächsisches Dorf. Die Familie 
stammt aus dem Erzgebirge. Die Nussknacker,  
Räuchermännchen, Theaterpuppen im Jägerhof 
kennt er aus dem Schrank seiner Großmutter. Als sie, 
knallbunt, verfremdet und zigmal übermalt, zum 
ersten Mal auf seinen Leinwänden auftauchten, 
zweifelten die Professoren an seiner Eignung. Doch 
schon 2004, kurz nach dem Abschluss, erhielt er für 
diese Mischung aus Folklore und Pop-Art den Cas-
par-David-Friedrich-Preis, die berühmte Galerie 
Lehmann nahm ihn unter Vertrag.

S
päter, in den weißen Ausstellungsräu-
men in einem Hinterhausloft der Äuße-
ren Neustadt, erzählt Ralf Lehmann 
von seiner ersten Begegnung mit einem 
Mannig-Gemälde: Darauf war eine 

Hexe mit nur noch einem Zahn. Ein naives Mär-
chenbild, eigentlich, doch Lehmann erkannte da-
rin den lässigen Strich des Straßenkünstlers und die 
hohe Schule der Dresdner Malkunst. »Ich wollte 
das sofort haben.«

Ralf Lehmann und sein Bruder Frank handeln 
seit 1987 mit zeitgenössischer Kunst, zuerst illegal in 
ihrer Wohnung in der Friedrichstadt, dann viele 
Jahre lang als Teil der neustädtischen Subkultur. Als 
das offizielle Dresden nach der Wende begann, sich 
in die Zeit Augusts des Starken zurückzuträumen, 
sammelte sich in den engen Gründerzeitstraßen 
hinter dem Albertplatz alles, was neu war und anders. 
Punks, Spinner, Sprayer wie Martin Mannig, viele 
junge Leute, die Künstler werden wollten, und solche, 
die es auch wirklich wurden.

Im Jahr 2000 hob die Zeitschrift Art Eberhard 
Havekost, Frank Nitsche und Thomas Scheibitz, also 
drei von der Galerie Lehmann vertretene Künstler, 
aufs Cover. Die Schlagzeile Dresden Pop gefiel keinem 
der Beteiligten, doch das Heft markierte den Durch-
bruch: für die Galerie und für ihre Maler.

Seither gilt die Neustadt als Dresdner Künstler-
viertel, mit den üblichen Folgen: Die Mieten steigen, 
und die Künstler suchen das Weite. Wir laufen an 
bunten Fassaden vorbei, an kleinen Läden, die Käse 
verkaufen, Schallplatten oder Lebensgefühl, und 
Martin Mannig erzählt von früher: »Punks lebten 
hier neben Glatzen, es gab ständig Schlägereien.« Die 
Gegend war rau, aber voller Zukunft. Alte Freunde 

trifft Mannig noch regelmäßig hier, im Alten Wett-
büro zum Beispiel, einem Retroladen beim Bahnhof 
mit DDR-Möbeln und einer riesigen Sammlung 
alter Transistorradios unter dem Tresen. Mit dem 
Atelier ist er schon vor Jahren nach Striesen gezogen, 
an den Stadtrand, nicht weit weg von seinem Hei-
matdorf. Andere Künstler haben in stillgelegten In-
dustriearealen, die sich wie ein Graugürtel um die 
Innenstadt legen, neue Arbeitsräume gefunden, auch 
Stephan Ruderisch, Mannigs Kollege aus den Sprayer-
tagen. Ihn wollen wir jetzt besuchen. 

Über die lärmige Königsbrücker Straße geht es 
in Richtung Westen. Hinter dem Tunnel, der un-
ter der IC-Trasse hindurchführt, liegt ein ehemali-
ges Gaswerk der Drewag, des städtischen Energie-
versorgers. Maler und Bildhauer haben sich hier 
eingerichtet. Grafiker und ein paar kleine Firmen 
gibt es auch, insgesamt über 100 Leute. Stephan 
Ruderisch, kurze Haare, Kapuzenpullover, finden 
wir im ersten Stock einer grau verputzten Halle 
mit Betonboden. Er baut gerade eine Skulptur aus 
einer Fahrradgabel zusammen. Es ist kalt, vor den 
Gesichtern bilden sich Atemwölkchen. Auf einer 
Werkbank liegt eine Munitionsbatterie aus Plastik: 
vier Plastikflaschen, mit Tarnplane verschnürt. 
Man könne im Haus flexen, sägen, hämmern, 
ohne dass sich jemand beschwere, sagt Ruderisch. 
Die Miete ist niedrig. Ein prima Atelier. Trotzdem 
will er weg, im Frühling – nach Leipzig. Warum? 
»Hier gibt es keinen Boden für meine Kunst. Die 
Stadt kapiert nicht, was ich will.« 

Mannig sieht seinen Freund an; er will etwas sa-
gen, aber dann tut er es nicht. Er weiß wohl nicht, ob 
er die Aussage lustig oder traurig finden soll. Mannig 
selbst musste sich nie fragen, ob Dresden versteht, 
was er will – er findet hier, was er braucht.

Am nächsten Tag, es ist später Nachmittag, hat 
das Stück Mitten auf der Elbe schwimmt ein Krokodil 
im Theater Junge Generation Premiere. Mannigs 
Sohn, sechs Jahre, sitzt auch im Publikum. Die Schau-
spieler tanzen mit den Masken herum, den Zwittern 
aus Amsel und Teddybär, Räuchermännchen und 
Bandit. Sie singen und rappen gereimte Kindereien: 
»Eins! Zwei! Drei! Vier! Vor dem Goldschmied seiner 
Tür, da saßen zwei Täubchen mit goldenen Häub-
chen, die flogen nach Dresden, auf goldenen Besen, 
die flogen nach Halle auf goldener Schnalle, von da 
in den Dreck. Putsch! Waren sie weg.«

Zum Finale tritt das Krokodil auf, mit langem 
Maul und spitzen Zähnen. Martin Mannig steht am 
Rand. Er hat seine Mütze abgenommen. Dafür trägt 
jetzt das Krokodil eine. Allerdings in Rot.
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Auch ohne August stark
Der Künstler Martin Mannig verbindet Pop-Art und Folklore. Wer ihm folgt, findet über die Barockstadt hinaus VON MARKUS FLOHR
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Martin Mannig, 39,  
am Neustädter Elbufer.  

Hinter ihm das berühmte  
Panorama mit Frauenkirche,  

Katholischer Hofkirche  
und Hausmannsturm

E s war in meiner ersten Zeit 
in Dresden. Wir probten 
am Schauspiel gerade ein 
Jugendstück, mit dem wir 

nicht zurande kamen. Als nichts 
mehr ging, erhielten wir vom Regis-
seur den Auftrag: »Heute Nachmittag 
macht ihr mal gar nichts.« Wie das? 

Ich war zum Arbeiten nach Dresden 
gekommen und hatte keine Ahnung, 
wohin ich gehen sollte, um gar nichts 
zu machen. In meiner Wohnung in der 
Neustadt fiel mir die Decke auf den 
Kopf. Also bin ich durch die Gegend 
gestromert und stand irgendwann vor 
dieser riesigen Kirche. So ein dunkles, 
verrußtes Braun-Gelb-Rot hatte ich  
hier noch nie gesehen. Auch der Bau-
stil, dieses wild Wuchernde, Ineinan-
dergeschachtelte passte nicht in die 
ebenmäßige, wohlproportionierte 
Stadt. Ich habe erst später erfahren, dass 
das die Garnisonkirche St. Martin ist. 
An besagtem Tag war es erst mal ein 
Ort, der hier genauso fehl am Platz 
wirkte wie ich. 

Also habe ich mich auf die Stufen 
gesetzt und einfach geguckt. Zwei 
Stunden, drei Stunden, vielleicht auch 
länger. Es war fantastisch, ich kann 
nicht genau sagen, warum. Der Platz 
um die Kirche herum ist nicht gerade 
eine Oase der Ruhe. 

Auf der einen Seite lärmt die mehr-
spurige Stauffenbergallee, dahinter liegt 
das Militärhistorische Museum mit 
dem Erweiterungsbau von Daniel 
Libes kind. Leute hetzen vorbei, Mütter 
mit Kinderwagen oder Angestellte auf 
dem Weg ins Büro. Nur vor der Kirche 
ist niemand. Und wann immer mir die 
Dinge über den Kopf wachsen, komme 
ich hierher und lasse die Stadt um mich 
herum passieren.

Aufgezeichnet von STEFANIE FLAMM

Lea Ruckpaul ist Ensemblemitglied am 
Staatsschauspiel Dresden, in der Verfil-
mung von Uwe Tellkamps Roman »Der 
Turm« spielte sie die Schülerin Verena
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Dresden
Alle Welt geht in die Knie 
vor Dresdens barockem 

Panorama. Wir auch. Und 
dann ziehen wir weiter: 

Ein Künstler zeigt uns, wo 
die Stadt schräg und 

sächsisch ist, mit einem DJ 
erkunden wir die Neustadt. 
Wir suchen ein typisches 

Gericht, finden es auf dem 
Land – und fallen schließlich 

beim Winzer ins Bett. 

Der nächste City Guide führt 
am 10. April nach Mailand

Einfach nur 
gucken
An der Garnisonkirche 
macht LEA RUCKPAUL: Nichts

Lea Ruckpaul, 26, Schauspielerin
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Weinkulturbar
Geniales Weinlokal in Striesen. Von 
Schnäppchen für Mutige bis zu 
Grand-Cru-Verkostungen hat Silvio 
Nitzsche alles, was Spaß macht, im 
Programm. Dazu gibt es besten Käse 
und ausgefallene Snacks. 

Wittenberger Straße 86,  
Tel. 0351/315 79 17,  
www.weinkulturbar.de. Geöffnet 
Di bis Sa 15–23 Uhr. Weine ab 
99 Cent pro Glas. Reservieren!

Hierschönessen
Entspanntes Lokal an der Kunsthof-
passage. Aus guten Produkten macht 
die Küche herzhafte Speisen wie das 
Maishähnchen mit Chorizofüllung 
auf Lauchrisotto. Netter Service. 

Görlitzer Str. 20, Tel. 0351/ 
25 65 28 98, www.hier schoen-
essen.de. Geöffnet Di bis Sa 
17.30–23.30 Uhr, So 17.30–22 
Uhr. Hauptgerichte um 16 €

Schmidt’s
Aromenstarke neue Küche in den 
Deutschen Werkstätten Hellerau. 
Olaf Kranz bringt spannende  
Mischungen wie Lammzunge mit 
Erdnusspolenta auf den Teller. 
Günstige Probiermenüs.

Moritzburger Weg 67, Tel. 0351/ 
804 48 83, www.schmidts- 
dresden.de. Geöffnet Mo bis Fr 
11–23 Uhr, Sa 17–23 Uhr.  
Hauptgerichte um 15 €

William
Neuer Ableger des Gourmet-
restaurants Bean & Beluga im 
Schauspielhaus. Kleinteilige, aber 
harmonische Gerichte wie Kalbstatar 
mit gebackener Garnele und Peter-
siliensalat. Moderne Kunst und Sofas 
lockern das Theater-Ambiente auf. 

Theaterstraße 2, Tel. 0351/ 
44 00 88 00, www.bean-and- 
beluga.de/bean-and-beluga/ 
william.html. Geöffnet  
Mo bis Fr 11–23 Uhr, Sa und  
So 10–23 Uhr. Menü ab 36 €

GAS
 TRO

DIE ZEIT: Herr de Val, Sie sind Dresdens 
bekanntester DJ. Ich würde mit Ihnen 
gerne übers Nachtleben sprechen.

György de Val: ... als Erstes gewöhnst du dir mal das 
»Sie« ab. Bei uns in der Neustadt sagt man »du«. 
ZEIT: Verstehe. Die Neustadt macht es Auswärti-
gen nicht leicht: viele bunte Häuser mit kleinen 
Läden, Designerboutiquen, Plattengeschäfte, 
Kneipen. Doch wo geht man abends hin?
De Val: Für mich liegt das Zentrum an der Ecke 
Rothenburger-und Louisenstraße. Abends treffen 
sich da alle, sitzen auf Fensterbänken, hocken auf 
Bordsteinen, trinken Bier und quatschen, Teenies, 
Studenten, Grauhaarige. Die Neustädter nennen 
das Eck Bermudadreieck.
ZEIT: Aber du willst da nicht jetzt schon versacken!
De Val: Für ein frühes Bier mag ich auch das 
»Wohnzimmer« in der Jordanstraße. Man fühlt sich 
ein bisschen wie auf dem Set eines Siebziger-Jahre-
Films. Überall Orange, Gelb, Grün, bunte Kreise 
auf der Tapete. Dazu läuft Musik von jungen skan-
dinavischen Bands. Ein schöner Kontrast. Ange-
nehm finde ich auch das »Madness«. Eine alte, 
dunkle Rockerkneipe, in der man rauchen darf. 

ZEIT: In einer Rockerkneipe hätte man dich nicht 
vermutet. Dein Label spur-1-Music ist die Adresse 
für elektronische Musik in Dresden.
De Val: Dresden war vor ein paar Jahren eine 
Hochburg für elektronische Musik. Viele bekann-
te Namen sind hier aufgetreten: Bonobo, Mode-
lektor, Apparat, DJ Rush. Doch die Clubs wurden 
schnell kommerziell und schickimicki, und so was 
funktioniert hier nicht. Die Leute blieben weg 
oder suchten sich kleinere, weniger elitäre Clubs.
ZEIT: Hast du eine Empfehlung? 
De Val: Auf jeden Fall das »Sabotage«, dunkel und 
winzig, auf die Tanzfläche passen gerade 150 Leute. 
Da kann man richtig gut feiern. Die haben auch 
einen eigenen Drink, den Sabotage, mit mehreren 
Rums und Wodkas. Sollte man nur einen trinken, 
sonst sabotiert er, dass man an dem Abend noch 
aufrecht steht. Und das wäre schade. »Sabotage« ist 
der Place to go, wenn man auf Bassmusic steht. 
Trotzdem sind Jeans und T-Shirt hier völlig okay.
ZEIT: Klingt entspannt.
De Val: Die Neustadt ist ein eher linkes Viertel. 
Hier geht es nicht unbedingt um Coolness. Die 
Leute sind neugierig, entdeckungsfreudig. Bei uns 

kommen Musiktrends zwar gerne mal fünf Jahre 
verspätet an. Aber dann rennen alle hin, und der 
Saal bebt. Auch junge Bands haben einen leich-
teren Start.
ZEIT: Und wo finde ich die?
De Val: Zum Beispiel in der »Scheune«. Ein roter 
Sandsteinbau aus den Fünfzigern. Die Stimmung 
ist toll, da gehen 450 Leute rein. Indie-Bands wie 
Solander treten hier auf. Sehr gut ist auch die 
»GrooveStation«: Da gibt es alles, Konzerte, DJ-
Abende, das Bier ist günstig, und im Hinterraum 
kickern Studenten. 
ZEIT: Wir haben jetzt viel über die Neustadt ge-
sprochen. Und was ist mit der Altstadt?
De Val: Wunderbar! Wenn ich in der Straßenbahn, 
von der Neustadt kommend, über die Brücke fah-
re, muss ich jedes Mal hingucken: Schloss, Kirche, 
Kunstakademie. Die Kneipen würde ich eher mei-
den. Da sitzen nur Touristen. 
ZEIT: Reiseführer empfehlen den »Bärenzwinger«.
De Val: Der liegt wirklich sehr schön, in einem al-
ten Tonnengewölbe in der Stadtmauer. Inzwischen 
gibt es da kaum noch Konzerte. Da setz ich mich 
lieber mit Bier auf die Elbwiesen. 

ZEIT: Und wenn einem im Morgengrauen der 
Magen knurrt?
De Val: Muss man zurück in die Neustadt. In der 
»Kantine No. 2« kann man sich am Wochenende 
bis früh um fünf einen Burger braten lassen. Oder 
man klopft bei seinem Stammbäcker, und der 
reicht eine Tüte Brötchen aus der Backstube.
ZEIT: Wie auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt. 
De Val: Genau so. 

Das Gespräch führte COSIMA SCHMITT

Wohnzimmer, Jordanstr. 27, Tel. 0351/563 59 56, 
www.wohnzimmer-dresden.de

Madness, Louisenstr. 20, Tel. 0351/448 38 35,  
www.madness-dresden.de

Sabotage Dresden, Bautzner Str. 75,  
Tel. 0351/123 45 67 89, www.sabotage-dresden.de

Scheune, Alaunstr. 36–40, Tel. 0351/32 35 56 40, 
www.scheune.org

GrooveStation, Katharinenstr. 11–13,  
Tel. 0351/802 95 94, www.groovestation.de

Kantine No. 2, Görlitzer Str. 2,  
Tel. 0351/796 71 37 

»Schickimicki geht hier nicht«
Junge Bands haben einen leichten Start und Raucher noch eine Kneipe: DJ György de Val über die Szene in der Neustadt

NACHTLEBEN

S
o ein Karpfen fällt schon auf. Ur-
tümlich grotesk liegt er auf der An-
richte des Ratskellers Dohna mit 
seinem Rüsselmaul und den finger-
nagelgroßen Schuppen auf der 
schleimbedeckten grünen Haut. 
Die meisten Deutschen gönnen sich 

seinen Anblick höchstens zu Weihnachten. Die 
Dresdner etwas öfter; hier hat dieser Fisch Tradition. 
Und das nicht als Festessen, eher im Gegenteil. 

Sachsens Hauptstadt hat bekanntlich kein Meer 
in der Nähe, dafür eine Menge Teiche. In den Klös-
tern dort züchtete man schon im Mittelalter Fische, 
damit die reichen Dresdner auch genug zum Fasten 
hatten. Karpfenfarmen gibt es in der Region bis 
heute. Dieses Exemplar stammt aus Moritzburg, wo 
jeden Herbst der Hauptfang gefeiert wird wie anders-
wo Schützenfeste.

André Mühlfriedel, der Chef des Ratskellers, 
schneidet in den Rücken des glitschigen Ungetüms. 
Dass der bei dieser Art dick ist, soll der Legende nach 
ein Werk der Mönche sein: Sie mussten eine Fasten-
regel achten, wonach keine Speise über den Tellerrand 
lappen durfte. Um das Beste daraus zu machen, 
züchteten sie den Karpfen möglichst rund. Nicht 
wegzüchten ließen sich die tückischen Gräten. »Die 
bekomme ich nicht raus«, sagt Mühlfriedel. »Da 
müssen Sie gleich aufpassen!« Karpfen also. Aber wie 
bereitet man ihn möglichst dresdnerisch zu? Da muss 
auch der Koch überlegen. Vielleicht ja in Teig geba-
cken, wie seine Schwiegermutter ihn macht. Oder 
blau im Wurzelsud, das wäre ein Klassiker. Den Essig 
für die Blaufärbung findet Mühlfriedel allerdings derb.

Der Geschmack von Dresden erschließt sich nicht 
so leicht. Wer hier gut essen will, kann das mühelos 

tun – bei Küchenchefs aus Schwaben oder Westfalen, 
die alles kochen, nur nicht sächsisch. Dabei verheißt 
natürlich manches Lokal in der Altstadt ursprüngliche 
Küche. Bloß ist die oft nicht echter als die pseudo-
historische Einrichtung aus der Nachwendezeit. Das 
vielleicht älteste Restaurant der kriegszerstörten Stadt 
ist die 1961 eröffnete HO-Gaststätte Picknick, auch 
als »Der drecksche Löffel« be-
kannt. Die Ruine wird manchmal 
noch für Partys genutzt. 

Darum sind wir jetzt auch 
nicht in Dresden, sondern in 
Dohna, einem kleinen Ort ein 
paar Kilometer elbaufwärts. Hier-
her hat es den besten Dresdner 
unter Dresdens Köchen vor einem 
Jahr verschlagen. Vorher hatte 
André Mühlfriedel für ein Luxus-
hotel an der Frauenkirche einen 
Stern erkocht und doch nicht Fuß 
gefasst. Seine Kundschaft kommt 
auch jetzt zum guten Teil aus 
Dresden. »Es ist typisch, dass man 
zum Essen rausfährt.« Etwas anstrengend ist diese Hei-
matstadt ja doch mit all den Fürsten, die einem nach 
Jahrhunderten noch Ehrfurcht abverlangen. All den 
Touristen, die wissen wollen, wie sie in die Frauen-
kirche kommen und warum der Zwinger Zwinger 
heißt. Um so gemütlicher muss der Rahmen sein, 
wenn man selber Gast sein möchte.

Und gemütlich ist der Ratskeller. Durch ein halb-
rundes Küchenfenster schaut man ins Kellergewölbe, 
das schon seit Jahrhunderten Gäste beherbergt; 
Dohna ist noch älter als Dresden. Mühlfriedel fühlt 
sich wohl hier draußen. »Neulich kam ein Fleischer 

um die Ecke und sagte, er habe Esel. Das war ein 
bissiges Tier, also haben sie es geschlachtet. So was 
passiert einem in der Stadt nicht.« Esel? »Ja, ist gut 
gelaufen.« Nicht so gut läuft der Karpfen. Das Ver-
langen nach heimischer Küche ist hierzulande gering.

Den Mann, der das ändern möchte, kann man am 
selben Tag im Dresdner Stadtarchiv treffen. Josef 

Matzerath lehrt Geschichte an 
der TU. An diesem Abend 
endet seine Ausstellung über 
die sächsische Esskultur der 
Kaiserzeit. »Dresdner«, sagt 
Matzerath, »identifizieren sich 
über die Semperoper oder die 
Frauenkirche, aber nicht über 
das, was sie essen. Die Küche 
ist ein fehlendes Stück im Mo-
saik dieser Stadt.« Liegen 
könnte es gerade daran, dass 
sie früher so reich war. Der 
Professor zeigt einige seiner 
Ausstellungsstücke: ein Hof-
kochbuch der Jahrhundert-

wende, das eine Seite vor dem Karpfen blau Hummer 
à l’Armoricaine verzeichnet. Speisekarten, die sich fast 
so lesen wie die von heute. Austern, Artischocken, 
Ananas ... Da fehlte es an nichts.

Und natürlich war hier das Essen ein Statussymbol. 
Ein Foto von 1891 zeigt den Tisch einer Hochzeits-
feier im Residenzschloss. Er ist halbrund und nur von 
außen eingedeckt. Matzerath erklärt, warum: »Die 
Hofangestellten mussten sich davor versammeln und 
den Herrschaften beim Mahl zusehen.« Kamen Staats-
gäste, ging es erst recht darum, aufzutrumpfen. Dafür 
taugte der importierte Hummer besser als der ein-

heimische Karpfen. Gut möglich, dass diese Menta-
lität den Geschmack der ganzen Stadt formte. Und 
eine Lücke riss, als die Zeit des »Ham wa nich« kam. 
Josef Matzerath arbeitet seit Jahren am Wiederaufbau 
der Dresdner Küche. Er bringt die alten Rezepte in 
Umlauf, animiert Köche wie Mühlfriedel, etwas Neu-
es daraus zu machen. An die zweihundert Bürger 
drängen sich im Archiv am Abend der Finissage. Auf 
das Geschichtsbewusstsein der Dresdner ist Verlass.

André Mühlfriedel ist fertig mit dem Karpfen. Er 
hat ihn im Wurzelsud pochiert, aber ohne den Essig, 
dafür das Filet noch einmal kurz auf der Haut ge-
braten – Karpfen grau, wenn man so will. Um so 
bunter ist sein Bett aus Karottenraspeln, Salzkartof-
feln und Brunnenkresse aus dem eigenen Garten. Als 
Erstes schmeckt der Ortsfremde den Kümmel. Kein 
klassisches Fischgewürz, aber hier sehr beliebt; Böh-
men ist ja nicht weit. Und wirklich schließt er die 
übrigen Aromen in ihrer Erdigkeit auf. So muss ein 
kontinentales Fischgericht schmecken. Selbst der 
Karpfen erinnert eher an einen feinen Speck. Kein 
Wunder, dass man ihn als Fastenspeise schätzte.

Aber die Gräten stören wirklich. Manche haben 
die Form von Wünschelruten, andere von Enterha-
ken. Sie piken am Gaumen und sammeln sich zu 
einem Häuflein am Tellerrand. Blieb darum dem 
Karpfen der Durchbruch verwehrt – weil seine Ma-
jestät sich nicht vor versammeltem Hofstaat im Mund 
herumstochern wollte? Mühlfriedel muss über so viel 
Kleinmut lachen. Menschenskinder, das war doch 
der König! »Der hat gegessen, wie er wollte.« 
Dresdner wissen so was.

Ratskeller Dohna, Am Markt 1, 01809 Dohna,  
Tel. 03529/574 36 61, www.ratskeller-dohna.de.  
Geöffnet Di–So 11–22 Uhr, Hauptgerichte um 15 € 

Ach, du dicker Karpfen!
Das Verlangen nach heimischer Küche ist in Dresden gering. Wer Tradition sucht, findet sie im Umland. Allerdings mit Gräten VON MICHAEL ALLMAIER

STAMMGERICHT

Karpfen aus dem Wurzelsud, wie 
ihn der Ratskeller Dohna serviert
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UNSERE EMPFEHLUNGEN FÜR DRESDEN� 

WOHNKOMFORT AN DER FRAUENKIRCHE  

Aparthotel »Am Schloss«
Das gesamte Aparthotel besticht durch Elemente des Balletts. Das Haus ist eine Hommage 
an Tänzerinnen und Tänzer wie Gret Palucca, die in Dresden ihre Wirkungsstätte hatten. 
Die 29 stilvoll eingerichteten Apartments verfügen über einen Wohn- und Schlafbereich 
sowie eine voll ausgestattete Küche mit Spülmaschine und ein Badezimmer mit Dusche. 
Komfortabel und in Frauenkirchennähe übernachten Sie auch in unseren Aparthotels 
„Münzgasse“, „Neumarkt“ und „Altes Dresden“.

Aparthotels Am Schloss
Tel. +49 (0) 351 / 438 11 11, Fax +49 (0) 351 / 438 11 22
info@aparthotels-frauenkirche.de
www.aparthotels-frauenkirche.de

ARRANGEMENTS UND INDIVIDUALANGEBOTE  

Aparthotels An der Frauenkirche
Beispielarrangement: Dresden – Der Klassiker

 2 bernachtungen inklusive Frühstück im Studio-Apartment
 inklusive Stadtrundfahrt Dresden und Ticket esidenzschloss Dresden

Preis für 2 bernachtungen pro Person im Studio ab 149,00 €
zubuchbar: Opernkarten, Schiffstickets, etc.
Weitere Arrangements  nden Sie auf www.aparthotels-frauenkirche.de.

Aparthotels An der Frauenkirche 
Tel. +49 (0) 351 / 438 11 11, Fax +49 (0) 351 / 438 11 22  
reservierung@aparthotels-frauenkirche.de
www.aparthotels-frauenkirche.de

GRUPPENREISEN UND FIRMENEVENTS  

DRESCHER Incoming & Tourismus GmbH
Als Spezialist für die Elbmetropole und die gesamte egion gestalten wir für Sie ma -
geschneiderte ahmenprogramme. nser Service für Sie aus 1. Hand: Hotelbuchung, 
kompetente Gästeführer, passende estaurantauswahl und das komplette Aus  ugs-
programm. Ihre Wünsche kombiniert mit unseren Erfahrungen lassen Ihren Aufenthalt zu 
einem unvergesslichen Highlight für Sie werden.
Wir präsentieren Ihnen Dresden, wie es nur ein Dresdner kennt.

DRESCHER Incoming & Tourismus GmbH
Tel. +49 (0) 351 / 438 11 17, Fax +49 (0) 351 / 438 11 19
info@drescher-tourismus.de
www.drescher-tourismus.de

FÜNF STERNE SUPERIOR  

Hotel Suitess 
Barocke Fassaden, opulentes Ambiente, Charme und authentisches Mobiliar zeichnen das 
Kleinod der Hotellerie in der ehemaligen esidenzstadt Dresden aus. Das Fünf-Sterne-
Superior HOTE  S ITESS mit Blick auf die Frauenkirche fasziniert seine Gäste mit stilvoll 
eingerichteten Suiten, die die unvergessene barocke Pracht widerspiegeln, und einem 
hervorragenden Service. Wohnen Sie direkt unter dem Sternenhimmel und lassen Sie sich 
auch kulinarisch in unserem estaurant „Moritz“, über den Dächern der Stadt, verw hnen.

Hotel Suitess – Fünf Sterne Superior 
An der Frauenkirche 13, 01067 Dresden  
Tel. +49 (0) 351 41 727-0, Fax +49 (0) 351 / 41 727-160 
info@suitess-hotel.com, www.suitess-hotel.com

ANZEIGE
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Die Schauspielerin Lea Ruckpaul (Seite 61) genießt die Ruhe vor der Garnisonkirche

Blick auf die schneebedeckte Altstadt mit Frauenkirche (links) und KunstakademieDJ György de Val (Interview Seite 62) im Techno-Club Sabotage in der Neustadt
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FASZINATION DRESDEN   

Dorint Hotel Dresden 
Nahe der historischen Altstadt erwarten Sie komfortable Zimmer, feine Küche, Entspan-
nung im Freizeitbereich mit Pool & Sauna und sächsische Gastlichkeit. Unser Arrangement 
„Faszination Dresden“ bietet Ihnen: 3 Übernachtungen mit Frühstück vom reichhaltigen 
Buffet, 1x Halbpension am Anreisetag & 1 Wunschleistung (Eintrittskarte für Panometer 
oder Albertinum oder Residenzschloss – ohne Historisches Grünes Gewölbe – oder Schlösser-
fahrt auf der Elbe oder Abendfahrt mit der Stadtrundfahrt), Nutzung unseres Freizeit-
bereiches. Ab 1   pro Person im Doppelzimmer, gültig auf Anfrage nach erfügbarkeit.

Kontakt: Dorint Hotel Dresden, el. 3 1 1 , 
Reservierung.Dresden@dorint.com, Kennwort: „Zeit“ 
www.dorint.com/dresden

Besucher umgeben vom Panorama, Copyright © asisi, Fotograf: Tom Schulze

FLUGVERBINDUNGEN  

Täglich nonstop nach Dresden
Renommierte Airlines  iegen Sie zum eil 
mehrmals täglich nonstop nach Dresden. 
Ab  ugorte sind u.a. Barcelona, Basel, 
Düsseldorf, Frankfurt, Köln/Bonn, London, 
Moskau, München, Palma de Mallorca und 
Stuttgart. Das Flughafen Dresden erminal 
bietet kurze Wege und einen S-Bahnhof im 
iefgeschoss. ede halbe Stunde fährt ein 

Zug in die Innenstadt. Den Hauptbahnhof 
erreichen Sie damit in nur  Minuten. 

Flugplan, Online-Reisebüro, 
Service-Informationen: 
www.dresden-airport.de

DRESDEN ERLEBEN  

3 für 2
Weltbekannte Museen erleben, atemberau-
benden Klängen in der Semperoper lauschen 
und beeindruckende Landschaften der 
Sächsischen Schweiz entdecken: Mit dem 
Arrangement „3 = 2“ im Hotel Taschen-
bergpalais Kempinski Dresden buchen 
Sie drei Übernachtungen zum Preis von zwei 
inklusive Frühstück vom Buffet (serviert 
im Restaurant) schon ab 2   pro Person. 
Gültig nach erfügbarkeit bis 2 .12.2 1 . 

Kontakt: el. 3 1 12 3 , reservations.
taschenbergpalais@kempinski.com, 
www.kempinski.com/dresden

DRESDEN MOBIL ERLEBEN  

3 Tage Freie Fahrt durch Dresden
1  Dresdner it hotels haben gemeinsam mit dem erkehrsverbund Oberelbe ein neues 
Arrangement entwickelt. Fahren Sie mit modernen öffentlichen erkehrsmitteln von einer 
Sehenswürdigkeit zur anderen, kreuz und quer durch unsere schöne Stadt, oder erkunden 
die reizvolle Umgebung. 3 age können Sie das icket nutzen, welches Ihnen zur Begrü ung 
im Hotel ausgehändigt wird. Die Anreise von Bahnhof zum Hotel regelt Ihre Buchungs-
bestätigung. Alle teilnehmenden Hotels  nden Sie im Internet unter www.dresden-tourist.de. 
So verstehen wir Service.

Angebot: 2 Übernachtung inkl. Frühstück und 3 age 
Hotelticket öffentlicher Nahverkehr für   pro Person 
teilnehmende Hotels unter: www.dresden-tourist.de

ANZEIGE
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E
in Kiesweg, der nicht unbedingt 
für einen Rollkoffer gemacht ist, 
ein winterlicher Park, Eis auf 
dem Brunnenwasser, Schnee-
häubchen auf den Trauerweiden. 
Nach ein paar Metern steht man 
vor einem mit spit-

zen Türmen bewehrten Schloss, das 
sich ein verbannter Preußenprinz 
Mitte des 19. Jahrhunderts errich-
ten ließ. Dann sieht man hinterm 
Geäst das gelbe, noch um diese 
Jahreszeit mediterran wirkende Ka-
valiershaus. Steile, unbehauene 
Stufen führen hinauf zur Sonnen-
terrasse auf der Rückseite. Was für 
eine Aussicht! 

Zur Linken eine verwitterte 
Orangerie, vorn Weinberge, die bis 
runter zur Elbe führen, dahinter die 
Elb auen und im Westen die berühm-
te Silhouette mit Frauenkirche, 
Kunstakademie und Schlosskirche.

Die Tür geht auf, zwei Katzen 
springen heraus. Renate Müller, die 
Hausherrin, führt in eine helle, eher 
schlicht eingerichtete Ferienwohnung 
im ersten Stock und fragt, wann sie 
am nächsten Morgen das Frühstück 
bringen solle. 

Natürlich könnte man in Dresden 
feudaler wohnen. Seitdem die Luxus-
ketten sich in der Stadt einen ruinö-
sen Preiskampf liefern, bekommt 
man eine Nacht im Fünfsternehotel zum Preis eines 
besseren Pensionszimmers. Dort müsste man nicht 
über ein schwarzes Ledersofa und gerippte Seersu-
cker-Bettwäsche hinwegschauen. Das Bad hätte eine 
Tropendusche, und im Keller gäb’s ein Spa. Doch 
beim Frühstück würde man gegen die Wand schau-
en und nicht auf das grandiose Elbpanorama, das 
schon die Romantiker so faszinierte. 

Die Müllers, die das Kavaliershaus vor 15 Jahren 
in eine Mischung aus Weinkeller, Wohn- und Fe-
rien haus umgebaut haben, gehen davon aus, dass 
Richard Wagner hier 1845, bei einem Som mer-
urlaub, von der Muse geküsst wurde und den Tann-
häuser fertig geschrieben hat. Man glaubt es sofort. 

Man versteht auch den schottischen Lord Findlater, 
der knapp 50 Jahre zuvor hier stand und nie wieder 
wegwollte. Das Kavaliershaus wurde sein Alterssitz, 
seinen Lebensabend verbrachte er mit Weinanbau. 

Wo gibt’s das sonst? Dass eine Stadt schon zehn 
Trambahnminuten hinter der Innenstadt wieder 
zum Land wird? Dass man, eine halbe Stunde nach-
dem man durch das pompöseste Barockgebilde 

Europas spaziert ist, am Weinberg steht? Christian 
Müller, Winzer und Hausherr vom Kavaliershaus, 
begleitet seine Gäste gern auf einer »Schlendertour«, 
wie er das nennt. Dabei erzählt er, wie die Dresdner 
1987, also knapp hundert Jahre nach Findlater,  
begannen, die Elbhänge wieder aufzureben.

Nach Lehrjahren in der Pfalz und 
in Kalifornien kaufte sein Sohn Lutz 
die Parzellen unterhalb des Kavaliers-
hauses und erhielt von der Stadt das 
Angebot, das damals noch ziemlich 
verrottete Gebäude für 79 Jahre zu 
pachten. Im Sommer 2000 kamen die 
ersten Feriengäste – und bald auch die 
Dresdner. Die Straußwirtschaft, in der 
die Müllers von März bis November 
Flammkuchen und eigenen Wein ver-
kaufen, blieb kein Geheimtipp. In der 
Stadt erzählt man von volksfestartigen 
Zuständen. Im Winter geht’s beschau-
licher zu. Christian Müller lädt regel-
mäßig zum Weinsalon ins historische 
Kellergewölbe. Jeder, der eine Flasche 
mitbringt, ist willkommen. Heute 
sitzen am langen Holztisch ein pensio-
nierter Physikprofessor, ein Handels-
reisender, entfernte Nachbarn und 
lassen die Flaschen kreisen. Neben 
Müller liegt ein Stapel Weinliteratur. 

Ein bisschen fühlt man sich wie 
in Uwe Tellkamps Dresdenroman 
Der Turm, nur dass das Bildungs-
bürgertum heute nicht die jüngste 
Pu bli ka tion von Eduard Esch lo-

raque alias Peter Hacks debattiert, sondern über 
Brombeeraromen und Gerbstoffe. Sehr kenntnis-
reich, sehr ernst und wunderbar schräg. 

Kavaliershaus Schloss Albrechtsberg, Bautzner Str. 130, 
Tel. 0351/251 78 19, www.winzer-mueller.de.  
Zwei geräumige Ferienwohnungen, 60 Euro pro 
Nacht, Frühstück 5 Euro pro Person (auf Wunsch)

M an muss sich August den Starken 
als einen Menschen mit beachtli-
chen Schwächen vorstellen. Er war 
süchtig nach Sex, Prestige und 

Porzellan. Ein Egomane, so machtgeil wie 
kunstsinnig. Doch mal ehrlich, was wäre Dres-
den ohne diesen sächsischen Sonnenkönig? 
Natürlich könnte ein Psychologe seine Schöp-
fungen als Ausdruck kalkulierten Wahns inter-
pretieren. Den Dresdnern ist das herzlich egal. 
Sie machen es wie August: zeigen der Welt stolz 
ihre Stadt und deren Herzstück, den Zwinger. 

Was anmutet wie ein Schloss, ist in Wahr-
heit ein Festplatz, umstanden von sandsteiner-
nen Pavillons, Galerien, Treppen- und Brun-
nenanlagen, alles so üppig dekoriert, als wäre es 
den Schöpfern bei Strafe verboten gewesen, die 
Fassade auch nur einen Fingerbreit kahl zu las-
sen. Unerhört, diese Leichtigkeit des Steins! 
Putten und antike Götter bevölkern die Wän-
de. Und welche andere Stadt hat in ihrer Mitte 
ein Nymphenbad? Einen steinernen Wellness-
bereich mit Wasserfall und frivolem Skulp-
turen-Harem?

Anlässlich der Vermählung von Augusts Sohn 
mit der Tochter des Kaisers hat Matthäus Daniel 
Pöppelmann diese barocke Party-Arena geschaf-
fen, als Kulisse für Reiterballetts und illuminierte 
Bankette; ursprünglich war dort eine Orangerie 
geplant. Vier Wochen lang dauerte 1719 die Fete, 
neben der die Partys heutiger Oligarchen wie 
Bauernhochzeiten gewirkt hätten. Maßlos, dieser 
Aufwand. Doch der Zwinger ist mehr als prunk-
volle Angeberkulisse. Sein Inneres ist der Kunst 
und der Wissenschaft geweiht. Porzellangalerie, 
Mathematisch-Physikalischer Salon, Alte Meister. 
Raffaels Sixtinische Madonna hängt in der Sem-
pergalerie, die das Areal zur Elbe hin abschließt. 
Über allem thront August als »Hercules Saxoni-
cus«. Ein Weltmeister des schönen Scheins, der 
noch weitergebaut hätte, wäre ihm am Ende nicht 
das Geld ausgegangen.

Zur schönen Aussicht
Wo die Stadt zum Land wird: Wohnen im Kavaliershaus von Schloss Albrechtsberg VON STEFANIE FLAMM

Die Leichtigkeit  
des Steins
Im Zwinger wird gefeiert: Die Kunst 
und das Leben VON STEFAN SCHIRMER

64   CITY GUIDE Dresden

Swissôtel
Weiß, Rot und Grau sind die vor-
herrschenden Farben in diesem 2012  
eröffneten Haus. Unbehandeltes 
Holz, Naturstein und in großen  
Bottichen herumstehende Bonbons 
sorgen dafür, dass das Kühle nie kalt 
wirkt. Viele Zimmer gewähren durch 
eine Fensterfront einen Blick aufs  
Altstadtgetürm. Das Beste wartet im 
Untergeschoss. Das mit Sinn fürs  
historische Detail in das Keller-
gewölbe hineingebaute Spa schätzen 
auch die Dresdner. Die Älteren  
kennen den Ort als Luftschutzkeller. 

Schlossstraße 16, 235 Zimmer,  
Tel. 0351/50 12 00, 
www.swissotel.com, 
DZ ab 110 Euro (Winterpreis)

Hotel Martha
Gut versteckt hinter einer der letzten 
erhaltenen Biedermeierfassaden liegt 
das ehemalige Hospiz für allein reisen-
de Damen und ist dem Geist dieser 
Epoche bis heute verpflichtet: liebevoll 
im Stil des frühen 19. Jahrhunderts 
eingerichtete Zimmer, frische Blumen 
auf den Tischen. Feines Geschirr und 
weiße Tischtücher im Speisesaal  
passen zur aufmerksamen Gastlichkeit 
dieses christlichen Hotels. 

Nieritzstraße 11, 50 Zimmer, 
zwei Appartements, Tel. 0351/ 
817 60, www.hotel-martha- 
dresden.de, DZ ab 113 Euro

HO
TEL HOTEL ANBETUNG

Seit 2000 empfängt Winzer Müller im Kavaliershaus Feriengäste 
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LANDSCHAFT, SOLE UND ENTSPANNUNG  

Spreewald Thermenhotel – Natur. Wellness. Design. 

Weitere n ormationen  nden Sie unter www.spreewald thermenhotel.de
Kontakt:

AUSSTELLUNG  

asisi Panometer Dresden   Panorama 

Kontakt:
www.asisi.de

Besucher umgeben vom Panorama, Copyright © asisi, Fotograf: Tom Schulze

DRESDEN  ERLEBEN  

Mit den IBIS Hotels sind Sie 
mitten drin!

Kontakt: 

www.ibis dresden.de

R A U S C H

U N D

E K S T A S E

DRESDEN ERLEBEN  

Neues Shopping Erlebnis im Hauptbahnhof Dresden 

Kontakt:
www.einkaufsbahnhof.de
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LEONHARDI-MUSEUM
• wechselnde Ausstellungen
zeitgenössischer Kunst

• ständige Präsentation des
Spätromantikers Eduard Leonhardi

• zeitgenössische Musikaufführungen

LEONHARDI-MUSEUM DRESDEN
Grundstr. 26 · 01326 Dresden-Loschwitz
www.leonhardi-museum.de

MÁCHT NIX ŠLANK, ABER SÁTT!  

Gutschein für 2 für 1
BÖHMISCHE GEMÜTLICHKEIT GENIESSEN

Gr  di  in den Wenzel Prager 
Bierstuben Dresden

Kontakt: 

ANZEIGE
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V
or der Terrasse der Singita Faru 
Faru  Lodge grasen Giraffen im 
letzten Abendlicht, Paviane hu-
schen umher und poltern übers 
Dach. Zum Ende des Dinners 
serviert der Kellner eine zwei-
schichtige Schokomousse, die 

untere Schicht weiß wie Elfenbein, die obere 
schwarz wie das Horn der Kaffernbüffel. Der Löf-
fel stößt nur auf sanften Widerstand, bald schmilzt 
die Schokolade am Gaumen, wohlig versinkt man 
in der Nacht.

Erstaunlich, so eine Mousse mitten im Busch, 
am Rande der tansanischen Serengeti. Erstaunlich 
auch, aus wessen Hand sie stammt. Peter Andrew 
Chuwa, der 35-jährige Konditor der Lu xus lodge, 
war Wilderer, bevor er den Weg in die Küche fand 
– »ein schrecklicher Mensch«, wie er selber sagt. 
Nach dem Essen kommt er an den Tisch, ein drah-
tiger Mann mit leiser, aber bestimmter Stimme, 
und erzählt von seinem Leben vor der Mousse.

Chuwa gehört zum Stamm der Ikoma. Er 
wuchs westlich des Serengeti-Nationalparks auf. 
Als seine Mutter starb, war er 16, seine drei jünge-
ren Geschwister waren zwischen 11 und 15 Jahre 
alt. Der Vater fand zwar eine neue Frau, die brach-
te allerdings sechs weitere Kinder ins Haus. »Lei-
der«, sagt Chuwa, »ist es in unserer Kultur nicht 
üblich, dass Mütter sich um ihre Stiefkinder küm-
mern.« Von nun an musste also Chuwa für seine 
Geschwister sorgen. Dass ihm das gelang, ver-
dankte der Junge einem alten »Lehrer«, den er 
auch heute noch so nennt: Babu. Babu brach-
te Peter das Jagen bei. Chuwa zog mit 
dem alten Mann in den Busch, 
Tag und Nacht verbrachten die 
beiden mit Pfeil und Bogen, 
erlegten kleine und größere 
Antilopen. Chuwa jagte, ver-
kaufte das Fleisch im Dorf 
und brachte so seine Ge-
schwister durch.

Dann tauchte der »Mann 
aus Somalia« auf. Der gab 
Chuwa ein Gewehr. Damit 
sollte er Elefanten jagen. Der So-
malier bezahlte ihn für das Elfen-
bein und verkaufte es weiter. Sieben 
Elefanten kamen so ums Leben. Aber Chuwa zog 
auch nach wie vor mit Babu in den Busch. Bis zu 
dem Tag, als sein »Lehrer« von einem Büffel an-
gefallen und getötet wurde. »Acht Stunden lang 
habe ich seinen Leichnam auf meinem Rücken 
ins Dorf zurückgetragen«, sagt Chuwa. Babu war 
79 Jahre alt geworden.

Chuwa machte anschließend alleine weiter. 
»Ich war immer ein erfolgreicher Wilderer«, sagt er 
nicht ohne Stolz, »mich hat nie ein Wildhüter ge-
fasst.« Das Dinner ist längst abgeräumt, die afri-
kanische Nacht hat sich dunkel vor der Lodge-
Terrasse breitgemacht, während Chuwa erzählt. 
Auf den Tischen stehen nur noch Gläser. Hier 

wird teurer Wein ausgeschenkt, die Zimmer kos-
ten mehr als tausend Euro pro Nacht. Chuwa sagt: 
»Damals wäre mir nicht im Traum eingefallen, 
dass ich mal mit Weißen reden und täglich mit 
ihnen zu tun haben würde.«

Die Faru Faru  Lodge liegt im Grumeti-Reser-
vat, das an den Serengeti-Nationalpark grenzt. Im 
Nationalpark ist die Jagd verboten, in Grumeti 
hingegen ist sie von Staats wegen erlaubt. Genau 
genommen ist Grumeti sogar exakt das: ein 400 
Quadratkilometer großes Jagdgebiet. 1994 hat die 
tansanische Regierung es dazu deklariert. Der Ver-
kauf teurer Jagdlizenzen sollte Geld einbringen, 
das an anderer Stelle für den Naturschutz verwen-
det werden konnte – eine durchaus übliche Art der 
Querfinanzierung in Afrika. 2002 pachtete der 
amerikanische Hedgefonds-Manager Paul Tudor  
Jones das Gebiet und gründete den Grumeti Com-
munity and Wild life Conservation Fund. Seither 
sind keine Jagdlizenzen für Grumeti mehr auf den 
Markt gekommen. Der Pächter muss der tansani-
schen Regierung dennoch das Geld zahlen, das sie 
dafür eingenommen hätte. Er versucht, es mit 
Touristen ohne Jagdinstinkt zu erwirtschaften. 
Singita, eine private Kette luxuriöser Lodges aus 
Südafrika, tat sich mit  Jones zusammen und ließ 
drei Lodges und zwei Zeltcamps auf dem Gelände 
errichten. Deren Klientel will Tiere sehen, statt sie 
zu töten. Also musste Schluss sein mit der Jagd, 
und mit der Wilderei sowieso.

Peter Andrew Chuwa erfuhr von Singitas 
Bauplänen zu einer Zeit, als er sich Sorgen zu 

machen begann, »auch noch von ei-
nem Büffel getötet zu werden«. Er 

war inzwischen verheiratet, seine 
Frau hatte ihr erstes Kind be-

kommen. Gleichzeitig waren 
seine Geschwister weiterhin 
auf ihn angewiesen. In den 
Dörfern machte nun die 
Nachricht die Runde, ein 
gewisser Mister Harris biete 
Wilderern, die bereit seien, 

mit der verbotenen Jagd auf-
zuhören, Arbeitsplätze an. Chu-

wa meldete sich.
Brian Harris arbeitet als Wild life 

and Community Development Manager 
des Grumeti-Reservats. Sein Anti-Wilderer-Pro-
gramm ist Teil jenes sozial-ökonomischen Engage-
ments, das Singita wie wohl jedes gehobene Lodge- 
Unter neh men in Tansania als Komplement zum 
Luxus betreibt. Lodge-Inhaber bauen Schulen, ini-
tiieren Bauernmärkte, bilden  Guides aus, die Eng-
lisch lernen und den Führerschein machen kön-
nen, klären Jugendliche über Naturschutz auf. 
Und sie schaffen feste Arbeitsplätze, ein rares Gut. 
Vom Lohn eines Lodge-Angestellten können in 
den Dörfern zehn Menschen satt werden. Anders 
gesagt: Wenn einer Arbeit hat, erwarten neun Fa-
milienmitglieder, dass er sie unterstützt. Die Singi-
ta-Lodges des Grumeti-Reservats beschäftigen 

rund 150 Menschen aus den umliegenden Orten; 
sie ernähren also bis zu 1500 Tansanier. 

Chuwa verabschiedet sich zur Nacht. Die Gäste 
müssen früh raus, auf Safari. Deshalb sind sie 
schließlich in die Serengeti gekommen. Nach der 
morgendlichen Ausfahrt – abgemacht! – will er 
dann gerne weitererzählen.

Auch den Muffin zum Frühstückstee hat Chu-
wa gebacken. Viel Zeit, ihn zu genießen, hat man 
nicht, kurz darauf rumpelt der Jeep an Schirm-
akazien vorbei den wilden Tieren der Serengeti 
entgegen. Zuerst kommen ein paar Dutzend Gnus 
in den Blick, die gemächlich grasend vorwärtszie-
hen. Daraus werden ein paar Hundert. Dann hält 
der Jeep auf einer kleinen Anhöhe, und man sieht 
hinab auf mehrere Tausend kuh ähn li che Antilo-
pen, Tiere mit schweren Köpfen und großen Hör-
nern, die die Savanne durchqueren. Am Horizont 
bewegen sich die Tiere als schwarze Scherenschnit-
te langsam vor dem hellen Himmel, eins hinter 
dem anderen, scheinbar endlos. Später tritt eine 
Herde Elefanten aus dem Busch. Zwanzig Tiere, 
vierzig Tiere, es werden immer mehr. Ihre Rüssel 
umschlingen die dornigen Äste, rupfen ungerührt 
alles Grün ab. Das Elfenbein der Stoßzähne hebt 
sich hell vom Grau ihrer Haut ab.

Etwa 30 Elefanten werden jeden Tag in Tansa-
nia gewildert. Ein Stoßzahn kann bis zu hundert 
Kilo wiegen, und ein Kilo Elfenbein bringt auf 
dem Schwarzmarkt etwa 2000 Euro ein. Der größ-
te Teil davon geht an reiche Asiaten. Zwischen 
2007 und 2013 hat sich das Handelsvolumen laut 
Interpol verdoppelt. 25 000 Elefanten fallen der 
Nachfrage jährlich zum Opfer. Die Wilderei ist 
auf einem neuen Höhepunkt angelangt.

Peter Andrew Chuwa hat an diesem fürch ter-
lichen Boom keinen Anteil mehr. »Dieser Typ aus 
Somalia, der mir das Gewehr verkauft hatte – 

wenn ich den noch einmal treffe, den würde ich 
ins Gefängnis werfen lassen.« Chuwa lehnt die 
Wilderei inzwischen ab. Doch der Zorn auf seinen 
ehemaligen Geschäftspartner entspringt nicht nur 
tierschützerischen Bedenken. Chuwa hatte seiner-
zeit keine Ahnung vom Marktwert des Elfenbeins. 
»Der Typ hat mich betrogen, er hat mir immer viel 
zu wenig bezahlt. Er hat gesagt, er sei ein Freund. 
Der ist nie ein Freund gewesen.«

Nach seinem Treffen mit Brian Harris bekam 
Chuwa zunächst einen Job beim Straßenbau, denn 
als Erstes mussten die Zufahrtswege für die späte-
ren Lodges angelegt werden. »Harte, schwere Ar-
beit«, erinnert er sich. Viele Kollegen erschienen 
nach ein paar Tagen oder Wochen nicht mehr, er 
hielt durch. Seine Frau war zum zweiten Mal 
schwanger, die Geschwister warteten auf seinen 
Lohn. »Ich war ehrgeizig, aber ich sprach noch 
immer kein Englisch.« Harris gefiel Chuwas Zä-
higkeit. Er wollte, dass der ehemalige Wilderer 
eine feste Stelle bekommt. Auch, damit er ein 
»ehemaliger Wilderer« bleiben konnte. So wurde 
der junge Mann schließlich als Aushilfskoch ein-
gestellt, als Koch für die Angestellten – und bewies 
bald erneut, wie geschickt und lernbegierig er war.

Dann ließen ihn seine Arbeitgeber eines Tages 
noch vor Arbeitsbeginn in die Küche kommen. 
Links standen die Fleischtöpfe, rechts standen 
Mehl, Zucker, Kakao, Obst. Und der ehemalige 
Wilderer wurde gefragt, ob er Koch oder Konditor 
werden wolle, mit einer ordentlichen Ausbildung. 
»Ich habe kurz nachgedacht«, erzählt er grinsend. 
»Konditor will in Afrika keiner werden. Das be-
deutet: Konditoren werden immer gebraucht.« 
Also wechselte er auf die rechte Seite.

Peter Andrew Chuwa und seine Frau haben 
mittlerweile drei Kinder. »Meine Familie und mei-
ne Geschwister bekommen jeden Tag drei Mahl-

zeiten. Ich sorge für sie«, sagt er. Aber er wäre wohl 
nicht vom Wilderer zum Straßenbauer zum Koch 
zum Konditor geworden, wenn damit nun sein 
Ehrgeiz einfach zum Erliegen käme. Irgendwann 
möchte er sich selbstständig machen und Hoch-
zeitstorten backen. Denn große Hochzeiten sind 
ein großes Geschäft – auch in Tansania.

Reisen in die Singita-Lodges des Grumeti-Reservats 
organisiert Designreisen, Brienner Straße 7, 80333 
München, Tel. 089/90 77 88 99, www.designreisen.de. 
Ein Aufenthalt in der Singita Faru Faru  Lodge kostet 
pro Person im Doppelzimmer ca. 680 Euro inklusive 
Safari. www.singita.com/faru-faru-lodge 
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Savanne mit Sahne
Erst Wilderer, dann Konditor – wie eine Lodge in Tansania beim Umlernen hilft VON BARBARA SCHAEFER

Peter Andrew Chuwa ist der 
Konditor der Faru Faru Lodge 
im Grumeti-Reservat (oben). 
Früher wilderte er Elefanten
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Sieben Wochen, acht Länder und ein großes Abenteuer: Reisen Sie auf den Spuren der 
Land Rover Experience Tour entlang der Seidenstraße. Die Route ist fast 11.000 Kilometer lang 
und bietet atemberaubende Landschaftserlebnisse. Ihr Gefährt ist ein neuer Land Rover Evoque, 
der auf jedem Untergrund seinen Weg fi ndet. Diese Traumreise beginnt am 15. März 2014 
in Mumbai, führt über Indien, Nepal, Kirgisistan, Usbekistan, Russland, die Ukraine und Polen 
bis nach Berlin und weiter nach Wülfrath, wo sie am 4. Mai 2014 endet. Sollten Sie keine Zeit 
für die gesamte Tour haben, können Sie natürlich auch einzelne Teiletappen buchen. 

Termin: 6 Etappen im Zeitraum 15.3 – 4.5.2014 | Preis: ab 2.725 €

Ansprechpartnerin: Dominique Heuer

 040/32�80-455

 www.zeitreisen.zeit.de/landrover-seidenstrasse
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Entdecken, worauf es ankommt.

Weitere Reisen 

fi nden Sie auf

zeitreisen.zeit.de

 Land Rover Experience

Von Mumbai nach Berlin 
Die neuen Kataloge 2014 
jetzt gratis bestellen:

 ZEIT REISEN 2014 und E-Mail-Newsletter

 ZEIT REISEN Musik 2014

 ZEIT REISEN Rad 2014

 Ich interessiere mich für die Land Rover-Reise

Name�

Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg

 040/32�80-455    040/32�80-105

 zeitreisen@zeit.de    www.zeitreisen.zeit.de
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Jahre. In seinem Buch Als Spion 
am Nil – das wie alle Bände der 
Reihe ohne Fotos, Karten oder 
Info-Teil auskommt – schildert 
der Journalist anschaulich, wie 
sich Ägyptens Gesellschaft jen-
seits der Nilkreuzfahrten und 
Luxushotels am Roten Meer in 
den letzten Jahren entwickelt hat. 
Auf seinen Reisen durchs Land 
beobachtet er arabische Bade-
ferien am Mittelmeer (»nicht 
bewegen – viel essen«), nächtigt 
im »Rommel-House«, dessen 
Direktor auf geschichtsversessene 
Deutsche setzt, und erlebt, wie 
Ägypter und Ausländer aller 
Couleur sich am historischen 

Erbe des Nillandes gütlich tun. Ein Held ist Drißner 
indes nicht: Als die Revolution 2011 den Machthaber 
Hosni Mubarak aus dem Amt fegt, verkriecht sich der 
Autor mit einem Wodka auf Eis hinter den Mauern 
einer Reichensiedlung und schaut Al-Dschasira. 

Dennoch erklärt er überzeugend, warum die Re vo lu-
tion die Muslimbrüder an die Macht bringt und wa-
rum das Militär dem nicht dauerhaft zuschaut. 

Der Bremer Journalist Philipp Hedemann folgt 
2010 seiner Freundin nach Addis Abeba. Während 
sie Entwicklungshilfe leistet, reist der 31-Jährige als 
freier Korrespondent durch Äthiopien. Seine Erleb-
nisse schildert er in einem weiteren Band der Reihe. 
Hedemann erzählt darin etwa die titelgebende Episo-
de, wie er in dem von Krisen geschüttelten Land auf 
den amtierenden Lachweltmeister Belachew Girma 
trifft. Girma steht für den Lebenswillen seiner Lands-
leute: Bevor er seine Lachschule gründete, hatte er erst 
durch Feuer, später durch eine Flut zweimal sein 
Hotel verloren. Seine Frau und eine Liebhaberin 
starben an Aids. Er selbst ist HIV-positiv. Beim Welt-
entscheid in Dachau 2008 soll Girma dennoch mehr 
als drei Stunden am Stück gelacht haben.  MWE

Gerald Drißner: Als Spion am Nil. 4500 Kilometer 
ägyptische Wirklichkeit. Philipp Hedemann: Der 
Mann, der den Tod auslacht. Begegnungen auf  
meinen Reisen durch Äthiopien. Beide Titel: Du-
Mont Reiseverlag, Ostfildern 2013; 14,99 € 
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wessen Herz für Terrinen und Pasteten, Austern und 
Champagner, für Kalbsnieren in Calvados oder die 
zarten Vorderläufe des Kaninchens schlägt, der findet 
in dem Band die passenden Rezepte und dazu feinstes 
Lesefutter: Interessantes zur Kulturgeschichte der 
französischen Küche (ausgerechnet Katharina von 
Medici brachte den Franzosen Manieren bei, indem 
sie am Hof Heinrichs II. die Gabel einführte), Anek-
doten aus dem privaten Genussleben der beiden 
Autoren sowie jede Menge literarischer Verweise 
machen den Band zu einer kurzweiligen Lektüre. Nur 
denkt man unterdessen immer wieder an die Koch-
hauben der französischen Köche, die ja noch höher 
sind, als es die Kronen der französischen Könige je 
waren. Und so atmet man erleichtert auf, als die Au-
toren dann immerhin auch den Einfluss Nordafrikas 
ansprechen, ohne den selbst die legendäre französische 
Küche nicht auskommt, und das Rezept für Hähn-
chentajine mit eingelegten Zitronen verraten. MP

Françoise Hynek/Peter Urban-Halle: Jahreszeiten 
in der französischen Küche. Eine kulinarische  
Reise mit 77 Rezepten. Wagenbach, Berlin 2013;  
168 S., 15,99 €

Kochbücher in der rotleinenen Salto-Reihe von Wa-
genbach herauszubringen ist so eine Sache. Denn 
heute, da die meisten Verlage auf diesem Markt am 
liebsten mit großen Farbfotos, kunstvollen Illustra-
tionen, typografischen Spielereien und nützlichen 
Apps um die Aufmerksamkeit der Leser buhlen, 
wirken die textlastigen Büchlein mit ihren vergleichs-
weise bescheidenen Schwarz-Weiß-Fotos ein bisschen 
wie die Wählscheibentelefone aus Bakelit bei Manu-
factum. Dabei ist diese Form für den Titel Jahreszeiten 
in der französischen Küche sogar ganz passend gewählt. 
Denn auch der Inhalt ist altmodisch. Die beiden 
Autoren Françoise Hynek und Peter Urban-Halle 
stimmen nämlich das Hohelied auf die klassische 
französische Küche an. Berühmtheiten wie Frosch-
schenkel und Schweinskopfsülze fehlen genauso 
wenig wie der Hinweis, dass Ludwig XIV. vernarrt 
war in Spargel. Aber das Rad der Zeit hat sich selbst 
in der stilbildenden französischen Dinosaurier-Küche 
weitergedreht. Immer häufiger zieht man dem butter-
schweren Barock den Luxus des Einfachen vor, wie 
derzeit die Bistronomy-Bewegung verdeutlicht. Doch 
wer kulinarisch eher dem Ancien Régime anhängt, 

Die gute junge Reportage

Die Geschichten der Weltum-
segler und Bergbezwinger schei-
nen allesamt erzählt. Abenteuer 
– ob in der Wüste Gobi oder 
Feuerland – bucht heute, wer 
mag, per Internet, und die Ein-
drücke werden gleich an Ort und 
Stelle via Facebook geteilt. Kurz-
um: Der literarische Reisebericht 
gilt als aussterbendes Gut. Nun 
wagt ausgerechnet der DuMont-
Verlag, der sonst Reiseführer für 
den Massengeschmack produ-
ziert, eine schwungvolle Reani-
mation. In der Reihe Dumont-
reise.de erzählen junge Autoren 
journalistisch versiert und frisch 
im Tonfall über ihre Erlebnisse in 
Ländern, die man gemeinhin als exotisch bezeichnet. 

Gerald Drißner – Volkswirt und Absolvent der 
Henri-Nannen-Schule – ist 30 Jahre alt, als es ihn 
2007 nach Alexandria verschlägt. Er will Arabisch 
lernen. Aus den geplanten sechs Monaten werden fünf 

Der Äthiopier Belachew Girma 
ist amtierender Lachweltmeister

Kochen mit dicker Mütze
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Denken Sie an ihren Resturlaub.

1 Übernachtung
aufs Haus

&
25%Rabatt
auf Gastronomie

Gültig bei Anreise bis 31.03.2014 in allen arcona

HOTELS & RESORTS, auf Anfrage, weitere Informationen

und Buchungskonditionen unter www.arcona.de

arcona Management GmbH
Steinstraße 9 · 18055 Rostock

Tel. +49 381 4585-110 · www.arcona.de

3=2. Wir schenken Ihnen eine Nacht.

6 Tage zahlen + 1 Tag gratis
7 ÜF nur € 249,- p. P. im DZ

Familie Eppel
Am Hochwald 11
75378 Bad Liebenzell
Telefon 07052/9293-0
www.hochwald-eppel.de

• in komfortablen Apartements
• Hallenbad • Whirlpool • Sauna
• Fitness • Physiotherapie
• sonnige S-W-Aussichtslage
• Hot Stone • Lomi Lomi • Pantai Luar
• Eisstockschießen • Eislaufen im Polarium

6 T hl 1 T ti

Zeit zu zweit
2 x Übern. mit Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr,
Nutzung des KÜBOMARE u. v. m. Anreise fr.
21.02. – 30.03.14 p. P. ab € 147,00
04.04. – 27.04.14 p. P. ab € 157,00

www.strandhotel-kuehlungsborn.de

Freecall 0 800/123 32 32

MORADA STRANDHOTEL KÜHLUNGSBORN GmbH & Co. KG
Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel

Mehr als Meer
7 x Übern. mit Halbpension, 1 x Stadtrundfahrt,
Nutzung des KÜBOMARE u. v. m. Anreise so.
16.02. – 30.03.14 p. P. ab € 586,00
30.03. – 13.04.14 p. P. ab € 699,00

Feiertage ausgenommen

Wyk auf Föhr
Bed & Breakfast
Zentral & Strandnah
Zauberhaft & Günstig
04681-1654

www.villa-flora.de

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

Hotel Au Major Davel, der Versuch den Himmel auf Erden zu verwirklichen,
Sie finden uns direkt am Genfersee, zwischen Lausanne und Montreux.

CH 1096 Cully ++41217999494 · www.hotelaumajordavel.ch · Familie Messmer

TRAUM FÜR ZWEI
2 ÜF, Candle-Light-Dinner,Wellnessan-
wendungen bis März Sonderpreis € 295
anstatt € 480. Viele weitere Arrangements.

SchlosshotelWeyberhöfe GmbH
63877 Sailauf bei Aschaffenburg

( 06093/9400 · www.weyberhoefe.de

Kuschelnacht im Schloss
inkl. Dinner ab € 95,- p.P.

Gourmet & Wellness
2x Ü/F/HP € 220,- p.P.

Schlosshotel Rothenbuch GmbH
Schlossplatz · 63860 Rothenbuch
www.schloss-rothenbuch.de

Ski Amadé! Großarl – Gastein!
im Salzburger Land
Hallenbad, Sauna,

Dampfbad,
A-5611 Großarl, Markt 184 Schlemmermenüs
vorzügliche Küche mit AMA-Auszeichnung, familiär und
gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste. Gratisbus
alle 15 Min. ab Hotel. Günstige Pauschalangebote:
4=3 (4x HP + 4 Tg. Ski) ab € 342,-; 7x HP + 6 Tg. Ski ab
€ 625,-; 6 Tg. Ski für Kinder gratis 15.3.–26.4.; 29.3. Sixty+
€ 544,-; traumhafte Pisten bis ins Tal Tel.: ++43(0)6414/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

SKI TOTAL im Almental

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Sind Sie ausgebrannt? Wir machen
Sie wieder fit: www.fasten-sylt.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

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

TIROL / ÖSTERREICH
Grandhotel Lienz ***** 
Das neue Fünf-Sterne-Grandhotel Lienz 
begeistert vom ersten ugenblick an mit til, 

harme und legan . ulinarisch kann man 
sich auf 2 Hauben Niveau auf der Terrasse 
oder in den estaurants verwöhnen lassen. 
Der 1400 m  a- und Wellnessbereich des 
Grandhotels mit ndoor- und utdoor ool, 

aunen, Dam fbäder, uheräume, lädt um 
Abschalten und Genießen ein.
Kontakt: Fanny-Wibmer-Peditstraße 2,
9900- ien , info@grandhotel-lien .com

Buchen Sie online und erhalten mit dem  
Code  Ghl74823  -10% auf die Logis 
www.grandhotel-lienz.com

GRÜSS GOTT IM ALPENHOTEL DORA 
in Ofterschwang im schönen Allgäu
Regenerieren Sie Körper, Geist und Seele in unserem Wellnessbereich mit Hallenbad, 

auna, Fitnessraum und olarium. nts annen ie sich bei einer assage nach einem 
erlebnisreichen rlaubstag. chon vom ersten Augenblick an werden ie sich wohlf hlen. 
Groß gige immer und uiten bieten eine behagliche Atmos häre und verströmen urige 
Gem tlichkeit. Den großen nterschied machen oft die kleinen Dinge  die iebe um Detail, 
ein Hauch mehr Her lichkeit, eine ur mehr F rsorge, ein individueller til. Dies alles 

nden ie bei uns, denn Gastgeber u sein ist f r uns der schönste Beruf.
Kontakt: D- 7527 fterschwang, chweineberg 20, Tel. 49 321 7 09390

Kennenlernangebot: 5 Tage wohnen, 4 Tage bezahlen (in der Nebensaison)
5 Übernachtungen im Doppelzimmer 286 € pro Person inkl. Verwöhnpension
www.alpenhotel-dora.de

REISE 

AUSLANDSREISEN  

POLEN  

FRANKREICH  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL GARDASEE  

SCHWARZWALD  

NORDSEE  

OSTSEE  

BAYERN  

WELLNESS  URLAUB IN DEUTSCHLAND  

AKTIVURLAUB  

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

Individualreisen, Wohnmobile, Mietwagen
Rundreisen, Bausteinprogramme

Australien, Tasmanien und Papua Neuguinea: 

Schiff stouren, Outback-Abenteuer, Tauchreisen 

am Great Barrier Reef. australien@karawane.de
Tel. (0 71 41) 28 48-50 | www.karawane.de

Neuseeland & Südsee mit Karawane
Individual- und Gruppenreisen, Kurztouren,

Busreisen, Wohnmobil- und Mietwagenreisen,

Inselhüpfen, Kreuzfahrten, Ausfl üge,

Unterkünfte. neuseeland@karawane.de
Tel. (0 71 41) 28 48-50 | www.karawane.de

2 0 1 4 / 2 0 1 5

weltweite gruppenreisen mitviel  individueller freiheit 

Gruppenrundreisen
mit viel individueller Freiheit!

Es gibt sie noch: die echten Entdeckungsreisen!

Mit Djoser. Immer preiswert und immer mit 

einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter

djoser.de oder 0221-9201580

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.

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

LIEBER MEHR
ERLEBEN, ALS ZU
WENIG ERHOLEN.
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Karawane Reisen
Kalifornien
und Nationalparks
Den Südwesten individuell erleben

22 Tage Mietwagenreise inkl. Flug,
Abflug täglich möglich
ab € 1.969 webcode 11725
Persönliche Beratung und Buchung:
Karawane Reisen GmbH & Co.KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg
Tel.: (0 71 41) 28 48 - 20 · info@karawane.de

www.karawane.de

Karawane Reisen

Individual- und Gruppenreisen 2014

Mietwagenreisen · Wohnmobile · Busreisen

Kurztouren · Hotels und Resorts

USA
& Hawaii

5-Seenland bei
München
Bezaub. *****FeHaus
m. Boot dir. a. See, eig.
Strand, Sauna, Kamin.
Tel. 08806/7056

www.seeschloessel.de

Schweiz + franz. Alpen
Skihütten und Chalets online buchen
beim Spezialisten, für 4–24 Personen.

Tel. +49 721-4672475
info@alpenchalets.com
www.alpenchalets.com

Ski in Verbier - 7 km entfernt: Ruhe in
gemütl. Chalet (4 P.), Terr., Kamin, Fernblick,
Sonne. 0761/7043559 www.chaletmazot.ch

Kreischberg
St. Lorenzen ob Murau
Freist. Luxus-Chalets
dir. am Skilift f. 9 Pers.,
Mur-Radweg, Hallenbad.
Tel. +43 5334 21076

www.fewo-direkt.de/2058624

Kitzbühel, Bestlage, App. 90 m2, neue
Ausstattung, 3 DZ mit TV, WLAN, 2 Bäder,
Küche, gr. Wohnzimmer, gr. Terr., Garage.
fewo-kb@web.de, Tel. 0175/5226838

Jetzt

bestellen

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog
für 2014 ist da

Krün (Oberbayern)
Schöner Wohnen im
5-Sterne-Ferienhaus!
3 Schlafzimmer mit Bad,
Kamin und offene Küche.
Tel. 02151-535398

www.alpenblicke.de

Erfrischend sinnlich

Katalog: 0211-679 69 69
www.zeit-wellness.de

Fax für Anzeigenkunden

040�/�32�80�472��
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Weitere Informationen unter: www.graubuenden.ch

Winterwunderland
Graubünden.

In Sachen Hotellerie gehört Grau-
bünden zu den innovativsten Fe-
rienregionen der Schweiz. Alles
begann 1864 mit einer Wette des
Hotelpioniers Johannes Badrutt
in St. Moritz. Dabei versprach er
seinen englischen Gästen die Rei-
sekosten zu erstatten, sollte es ih-
nen nicht auch im Winter gefallen.
Die Briten blieben, und der Win-
tertourismus war geboren. Knapp
150 Jahre später feierte Grau-
bünden im Januar einen weiteren
Meilenstein: die Hochzeit des neu-
en Traumpaares der Schweiz, die
Skigebietsverbindung Arosa-Len-
zerheide. Mit 225 schneesicheren
Pistenkilometern gehört das neue
Wintersportparadies zum illus-
tren Kreis der größten Skigebiete
der Schweiz und lässt die Herzen
aller Skifahrer und Snowboarder
höher schlagen.

Passend zur neuen Skigebiets-
verbindung hat im Dezember die
PRIVÀ Alpine Lodge in Lenzer-
heide ihre Türen geöffnet. Der
neue Hotel-Leuchtturm überzeugt
mit 96 luxuriös ausgestatteten
Apartments und Chalets, einer

umfassenden Infrastruktur, inno-
vativer Gastronomie, Kinderclub,
Privatsauna, Kamin und vielem
mehr. Äußerst futuristisch ist das
Design des neuen InterContinental
in Davos – eines eiförmigen High-
Class-Hotels mit toller Aussicht auf
das umliegende Alpenpanorama.

Die Region Lenzerheide steht
diesen Winter jedoch ganz be-
sonders im Fokus. So auch beim
Audi FIS Ski Weltcup Finale vom
12. bis 16. März 2014. Bereits zum
fünften Mal trifft sich hier die
Weltelite des Skirennsports zum
Saisonabschluss und kämpft um
die begehrten Kristallkugeln. Rot
markiert im Kalender aller Lang-
lauffans ist der zweite Sonn-
tag im Monat März. Dann findet
nämlich seit 1969 der Engadiner
Skimarathon statt. Bei der größ-
ten Skilanglaufveranstaltung der
Schweiz kämpfen sich jeweils
rund 13 000 Läuferinnen und Läu-
fer die 42 Kilometer von Maloja
über die zugefrorenen Engadiner
Seen nach S-chanf. Ob Amateur,
Profi oder Zuschauer, bei diesem
Volksfest sind alle willkommen.

Vielfalt. Differentadad. Diver-
sità. Begriffe, die wunderbar
zu Graubünden, der Schweizer
Ferienregion Nr. 1, passen.
Hier treffen unterschiedliche
Sprachen und Kulturen inmit-
ten einer imposanten alpinen
Landschaft aufeinander – ein
spannender Mix aus sportlichen
Angeboten und Kultur- und
Naturhighlights.

Das Erlebnis Bergurlaub beginnt
in Graubünden bereits mit der
Anreise. Durch enge Kurven und
über spektakuläre Viadukte ma-
növrieren die roten Züge und gel-
ben Busse Richtung Bergdorf. Wer
dabei die Augen offen hält, wird
bereits unterwegs mit der einen
oder anderen Sehenswürdigkeit

belohnt. Etwa mit dem berühmten
Landwasserviadukt auf der Albula-
Bahnlinie der Rhätischen Bahn, die
übrigens zum UNESCO-Weltkultur-
erbe gehört, oder mit der schaurig-
schönen Viamala-Schlucht.

Oben angekommen, ist erst einmal
Zeit durchzupusten, bevor es rich-
tig losgeht. Denn auf den 2 200
Pistenkilometern, 1 800 Loipenkilo-
metern, Dutzenden Snowparks und
vielen weiteren Sporteinrichtungen
in Graubünden gerät selbst der ge-
übteste Wintersportler rasch außer
Atem. Besonders lange Abfahrten
warten in den weltbekannten Skige-
bietenvonDavosKlosters,Laaxoder

Engadin St. Moritz auf Besucher.
Selbstverständlich gibt es aber
auch jede Menge kleine, familiäre
Gebiete wie das überschaubare
Scuol oder Savognin, wo Kinder

problemlos allein losfahren können.
Und wer noch etwas unsicher auf
den Skiern oder dem Snowboard
ist, dem helfen die einheimischen
Skilehrerinnen und -lehrer gerne
weiter. Denn wie der Graubünd-
ner Olympiasieger und Gewinner
des Gesamtweltcups Carlo Janka
sagt: »Hier wachsen die Kinder mit
Skiern an den Füßen auf.«

Nicht alle Winterfans fahren Ski
oder Snowboard. Einem Urlaub in
der kalten Saison in Graubünden
steht jedoch trotzdem nichts im
Wege. Ganz im Gegenteil: Wer lie-
ber über romantisch verschneite
Winterwege spazieren und dabei
zwischendurch auf einer Bank die
tief verschneite Winterlandschaft
genießen möchte, der kommt in
Graubünden voll auf seine Kosten.
So auch alle Langlauffans. Wäh-
rend die einen gemächlich lang-
sam unterwegs sind, eifern die
anderen dem Münstertaler Lang-
laufidol Dario Cologna nach. Für
ihn ist Graubünden sowieso das
Langlauf-Eldorado schlechthin, wo
man überall perfekt präparierte
Loipen vorfindet.

Leider geht aber jeder Winter ein-
mal zu Ende. Im Engadin, in den
Südtälern und dem Oberhalbstein
freut man sich nach einer ereignis-
reichen weißen Jahreszeit auf einen
uralten, wahrscheinlich bis in die
Antike zurückgehenden Brauch, den
Chalandamarz. Mit Schellengeläut
und Peitschenknallen begrüßt die
Schuljugend jeweils am 1. März den
Frühling. Doch der nächste Winter
in Graubünden kommt bestimmt.

Bergurlaub, der zu Ihnen passt.

Graubünden ist die größte Ferienregion der Schweiz und umfasst
1 000 Berggipfel, 150 Täler und 615 Seen. Graubünden ist Heidis Heimat,
die Quelle des Rheins, das Land der Steinböcke und steht für welt-
bekannte Ferienorte wie St. Moritz, Davos Klosters, Arosa oder Flims,
Laax, Falera. Doch nicht nur exklusive, auch ursprüngliche Bergdörfer
gehören zum Repertoire. Die Vielfalt des Kantons ist nicht zuletzt dank
der drei Sprachen Deutsch, Italienisch und Romanisch ungemein groß.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.graubuenden.ch

»Der Kanton Graubünden

ist ein Langlauf-Eldorado.

Wo immer man hinkommt,

man findet perfekt

präparierte Loipen.«

»Hier wachsen die Kinder mit

Skiern an den Füßen auf.«

Von Traumpaaren
und Leuchttürmen.

Graubündner Brauchtum Chalandamarz
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ZEIT: Selbst wenn Sie recht haben: Wie lässt sich 
aus dieser redlichen Arbeit ein abendfüllendes 
Bühnenstück machen?
Strong: Wir haben die Arbeit von Reiseverkehrs-
leuten im Stück natürlich komisch überzeichnet. 
Die Hauptfiguren Gary und Joanne waren mal 
verheiratet, jetzt arbeiten sie in konkurrierenden 
Büros und treiben sich gegenseitig zu Höchst-
leistungen an. Joanne gelingt es zum Beispiel, ei-
nen ausgedienten Flugzeugträger zu reaktivieren 
und ihren Kunden eine Tour darauf rund um 
Manhattan zu vermitteln. Und, fast genauso 
schwierig, last minute noch Suites in einem Luxus-
hotel auf Hawaii zu buchen – über Weihnachten! 
ZEIT: Das klingt tatsächlich nach einer Heldentat. 
Realistischer ist es, attraktive Restplätze im Inter-
net angeboten zu bekommen.
Strong: Das mag in Einzelfällen stimmen. Aber ein 
Reisekaufmann mit guten Verbindungen ist einer 
seelenlosen Webseite immer noch haushoch über-
legen – weil er persönlichen Ehrgeiz hat.
ZEIT: Das Stück stammt von zwei Autoren, die Sie 
über eine Künstleragentur angeheuert haben. Selbst 
haben Sie nichts zum Skript beigesteuert?
Strong: Ich habe mich mit den Autoren Greg  
Edwards und Andy Sandberg zusammengesetzt und 
war beim ersten Brainstorming über den Plot dabei. 

Ich bin ja kein unkreativer Mensch. Auch ein Song 
mit dem Titel Craving for Travel stammt von mir, 
außerdem bin ich Autor zweier Bücher über die 
Reisebranche. Den Autoren habe ich nach den Vor-
gesprächen eine lange Rechercheliste vorgelegt mit 
Kontaktdaten von Hoteliers und Veranstaltern. Sie 
mussten sich in das Metier ja erst einarbeiten. 
ZEIT: Co-finanziert wurde die 300 000 Dollar 
teure Produktion von Unternehmen wie der Ho-
telkette Four Seasons. Die Kette wird dann im 
Stück auch genannt. Ihre Autoren mussten also die 
Kooperationspartner im Skript unterbringen?
Strong: Aber das war ja kein Problem! Reisekauf-
leute erwähnen doch fast zwangsläufig Hotel-
namen. Und ich hatte die Produktionskosten auf 
diese Weise schon vor der Premiere fast komplett 
wieder eingespielt. Im Gegenzug zu ihrem finan-
ziellen Engagement erhielten die Sponsoren Frei-
karten. Manche haben dann sogar das ganze Theater 
für einen Abend gebucht. 
ZEIT: Die Spielzeit am Broadway ist fast vorbei. 
Wie geht es mit Craving for Travel weiter?
Strong: Wir planen, das Stück auf Reisemessen 
und in Hotelanlagen zu zeigen. Auch für Kreuz-
fahrtschiffe wäre es gut geeignet. 

Interview: ANNE LEMHÖFER

68   REISEN

DIE ZEIT: Herr Strong, Sie betreiben in 
Dallas ein angesehenes Reisebüro. Die 
letzten Wochen waren Sie aber in New 

York, wo nahe dem Broadway Craving for Travel, 
»Verrückt nach Reisen«, uraufgeführt wurde – ein 
von Ihnen produziertes Theaterstück. Wechseln 
Sie jetzt die Branche?
Jim Strong: Nein. Das Stück dient vor allem dazu, 
meine angestammte Branche ins rechte Licht  
zu rücken: Es handelt ja von zwei Reisebüro- 
Angestellten, die fast jeden Kundenwunsch erfül-
len. Mir lag es am Herzen, anderen Menschen die 
Faszination dieser Arbeit zu vermitteln.
ZEIT: Jemand in Ihrer Position würde eher einen 
Werbespot im Fernsehen schalten oder eine Face-
book-Kampagne initiieren. Das Peter-J.-Sharp-
Theater hat gerade mal 100 Plätze. 
Strong: Ein Spot von anderthalb Minuten hätte 
mir aber nicht gereicht. Ich wollte eine Geschichte 
erzählen, in der die Zuschauer wirklich miterleben 
können, wie wunderbar es ist, eine Reise wie frü-
her im Reisebüro zu buchen. 
ZEIT: In den USA werden inzwischen weniger 
als ein Drittel aller Reisen im Reisebüro gekauft. 
Sogar Präsident Obama ließ in einer Rede durch-
blicken, dass ihm Reisebüros in der Internet-Ära 
nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Ist Craving for 

Travel als Kampfansage an die Branchenkrise 
gedacht?
Strong: Die Branche leidet an keiner Krise, nur an 
einem Missverständnis.
ZEIT: Und das wäre?
Strong: Dass es einfacher und günstiger ist, eine 
Reise im Internet zu buchen. 
ZEIT: Ist es doch häufig auch.
Strong: Nur auf den ersten Blick. Sie müssen 
abendelang Internetseiten durchforsten und sind 
am Ende so entnervt, dass Sie irgendetwas buchen, 
obwohl es womöglich nicht dem entspricht, was 
Sie eigentlich wollten. Natürlich können Sie on-
line mühelos ein Hotel buchen. Aber Sie wissen 
nicht, ob das wirklich das richtige Hotel für Sie ist.
ZEIT: Wieso nicht? Es gibt im Internet jede Men-
ge Informationen und Bilder zum Hotel, und ich 
kann Dutzende Rezensionen von Kunden lesen.
Strong: Ja, aber diese Kunden kennen Sie gar nicht. 
Das ist alles anonym. Sie glauben irgendwelchen 
Beschreibungen.
ZEIT: Aber die Mitarbeiter des Reisebüros waren 
doch vermutlich auch noch nicht in dem Hotel. 
Wo ist also der Unterschied?
Strong: Ein guter Mitarbeiter eines Reisebüros 
spricht mit Ihnen, bis er weiß, was für ein Hotel Sie 
suchen. Genau das sucht er Ihnen dann raus.

Vorhang auf für das Reisebüro!
In New York hat der Touristikunternehmer Jim Strong ein Theaterstück über seine Branche auf die Bühne gebracht. Ein Gespräch über seelenlose Websites und geniale Berater

In »Craving for Travel« erfüllt die Reisebüro- 
Angestellte Joanne jeden Kundenwunsch
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WWW.MOELLN-TOURISMUS.DE/

Erleben Sie die historische Altstadt auf eine 
andere Art und Weise und lassen Sie sich vom 
Möllner Nachtwächter oder dem Herzog höchst 
persönlich in eine vergangene Zeit versetzen. 
Erfahren Sie Interessantes über die Stadt-
geschichte, den Kurpark oder natürlich über Till 
Eulenspiegel …

Der Bodensee gehört nicht nur zu den 
beiden deutschen Bundesländern Baden-
Württemberg und Bayern, sondern auch 
mit 28 km Uferlänge zu Österreich und 72 
km zur Schweiz. Interessant machen den 
See das milde Klima, das Alpenpanorama 
und seine elf Inseln. Zu den beiden be-
kanntesten zählen die Blumeninsel Mainau 
und die größte Insel Reichenau. Sie gehört 
mit ihrem ehemaligen Kloster und den 
früh- und hochmittelalterlichen Kirchen 
zum Weltkulturerbe der Unesco. Sport-
begeisterten bietet sich am Bodensee die 
Möglichkeit zum Segeln, Windsurfen, Ka-
nufahren und Tauchen. Auch ein Wander- 
und Radweg führt um den See. Wer es 
ruhiger angehen lassen will, nimmt eines 
der Schiffe der „weißen Flotte“ oder den 
Raddampfer. Oder macht einen Rundflug 
mit einem Zeppelin. Friedrichshafen, die 
Geburtsstadt des Zeppelins, rühmt sich 
ihres „mediterranen Flairs“ und der nur 
10 km entfernten Hopfenmetropole Tett-
nang mit dem Barockschloss des Grafen 
von Montfort.

Eine Sonderveröffentlichung der 
Anzeigenabteilung
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Wyk auf Föhr
Ferienwohnung 2 Pers.
Zentral & Strandnah
Zauberhaft & Günstig
Tel. 04681-1654

www.villa-flora.de

Neu ausgestatteteFeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice,
W-Lan. Sparsaison App. f. 2 P. ab € 43,- 4=3 7=5 8=6.
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Betriebs GmbH Fon: 038393/32143,
Fax: 32 745, E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Traum unter Reet
Luxusferienhaus mit dir.
Strandzugang an der Kieler
Förde. Allerfeinste Ausst.!!
Kinder u. Hunde willk.
Tel. 0173-2007709

www.Ostseetraum.eu

WESTERLAND/SYLT - strandnah, zentral,
komf. 1-Zi.-App. f. 2 Pers. mit Fahrrädern.

Tel. 040/585374 auch Prospekt FÖHR Traumurlaub im 5-Sterne-Reethaus
www.foehrienhaus.de 04681-570581

Berlin, am Müggelsee, 2-Zi.-Whg., 70 m2,
EG, 4 P., 5 Min. z. S-Bhf., â 030/64090026,
www.berlin-kastanienallee.de

JUIST
Fewos bis 6 Personen
Ausschlafen, Wellen-
gucken, Möwenärgern.
Tel. 04935-889 101

www.juistzeit.de

Urlaub in der Uckermark – in e. mod. geräumigen
FeWo (80 m2) auf e. Privatgelände mit Steg am
Kuhzer See. â 0152/09175091, www.kuhz3.de

In HH direkt an der Elbe: Charm. einger.
Kapitänshäuschen für 2 Erw. (+2 Ki.)
zeitweise zu verm. Tel. 0172/4507107

Darß/Born
Komf., maritime FeWos u.
-häuser in wunderschöner
Lage an der Ostsee, teilw.
mit Whirlwanne, Kamin,
Sauna, 2–8 Personen.
Tel. 038234/30068

www.strandgut.info

Urlaub f. Individualisten, Reetdachhaus,
Traumlage direkt am See, eig. Bootssteg,
rudern, radeln, 7 min/Golf, von privat
0385/5811601, www.paradies-am-see.de

Aschau/Chiemgau Haus m. gr. Garten
am Bach, Bergblick, 3 SZ, Wo-Zi., Küche,
Bad, 80 €/Tag - wenn längerfristig VB.
Lisa.Symann@gmail.com â 089/36101701

Westerland/Sylt, Haus mit Garten zu
verm., 5 Min. zum Strand, 5–7 Schlafpl.,
gute Ausstattung, â 04324/1561

BERLIN www.friedenau-fewo.de
2-Zi.-Stilapp., zentr. bevorzugte ruh. Lage.

Rantum Royal /SYLT
Ferienhaus mit Meerblick
Luxuriöses alleinstehendes Ferienhaus (ca. 200 m2)
in Dünenlage mit weitem Meerblick. Komplett
ausgestattet, 4 Schlafzimmer, 4 Bäder, Terrasse,
Sauna, Kamin. Für bis zu 8 Personen, Tagespreise
saisonabhängig.

Birge Paulsen, Telefon 04651/33126,
info@meer-deluxe.de, www.meer-deluxe.de

Keitum Royal /SYLT
Luxusferienhaus am Watt
Luxuriöse Ferienhäuser (ca. 280 m2) unter Reet,
exklusive Lage am Wattenmeer mit Wattblick.
Neubau, komplett ausgestattet, 4 Schlafzimmer,
4 Bäder, Sauna, Kamin und großer Garten.
Für bis zu 8 Personen.

Birge Paulsen, Telefon 04651/33126
info@meer-deluxe.de, www.meer-deluxe.de

4* Ferienwohnung im Reethof1575
www.urlaub-bei-hamburg.de

INSEL USEDOM, großz. FeWo. 2–3 Pers.,
Terr. am Wasser / idyll. Fischerhafen,

herrl. Strand, v. privat, Tel. 04104-96 22 50

Ahlbeck/Usedom****Luxuswohnung direkt
am Strand. www.ahlbeck-villa-anna.de

Bansin/Heringsdorf/Usedom, exkl. FeWos, 2–4 Zi.,
Pool 18 x6, Meerbl., Strand 50 m, 0170/4366230
od. 02205/6051, www.villa-astrid.de

Traumfewo-Dreiländereck D,CH,F
herrl. Aussicht, Ruhe, Komfort, NR.

07632828062 www.appartmenthaus.de

Allgäu/Scheidegg, 5-Sterne-Ferienhs. 2–8
P., 08381-948569 www.haus-blauberg.de

Pfronten/Allgäu FeWos*** mit Bergblick,
07151/9390090 - www.alpengarten.de

Pfälzer Wald/Leinsweiler. FH, traumhafte Lage.
â 06348/9239851, www.haus-am-sonnenberg.de

Dresden, elb-/citynah,Bestlage, 2Zi-Fewo,
3 Tg: 180,-, 1Wo: 350,-. 0351/899 62 15

Absolute Ruhe! Urgemütl. priv. Reet-
dachkate in Alleinl., Nähe Husum, 1 km
zur Nordsee, kompl. Ausst., für 2-4 P.,
Tel./Fax 04841/73471, Hausprospekt

Westerland-Sylt schöne FeWo’s in
ruhiger, zentraler, strandnaher Lage.

Telefon: 04651-5365 www.sylt-blum.de

Landhaus Bärenmühle
Das stilvolle Refugium in
zauberhafter Natur: Wandern,
Wellness, Walderlebnis.

Tel. 06455-759040
www.baerenmuehle.de

Schneesicheres Skivergnügen in Oberstdorf
Fewo ab 44 €/Tag, Nähe Loipe und Lift, Balkon,

herrl. Bergblick, TV, WLAN, Brötchenservice.
Tel. 09352/2816, www.muthig-fewo.de

Amrum/Wittdün – gemütliche 2-Zi.-FeWo
– 2 Pers., strandnah. Tel.: 089 / 96 67 33

FH nahe Dresden
Zu jeder Zeit ruhige
Tage genießen.
post@unter-den-eschen.de
Tel. 0351/2641090

www.unter-den-eschen.de

NORDERNEY Top FeWo, 2–5 Pers., strandnah,
0171/7524556 www.ferienhaus-duebbel.de

Komfort-Whg. am Ku’damm,
2 Pers., ab 3 Tage 50.- € pro
Tag. Telefon 0 30/32 70 28 10BERLIN

Meersburg
direkt an der Uferpromenade.
KomfortFewos (****/*****)
€ 95 – € 195/Tag Inklusivpreis

Tel. 0951-2220040

www.traumseeblick.de

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

Amrum/Wittdün, schöne NR-Fewo für 1-2
Pers., â 0162-7824297, www.amrumreise.de

Timmendorfer Strand Fe.-Haus direkt
am Meer, 2-8 Pers., r.h.keil@web.de

St. Peter Ording ganz nah Ferienhof am
Golfplatz Deichgrafenhof. Hund darf mit.
Tel.: 04863/7301, www.landquartier.de

1

Rügen, Ostseebad Binz, ****Fewo, NR,
strandnah, EG, Terrasse, 0172/5622411

6

Rügen Altenkirchen
Zauberhafte Ferienwohnungen im
Gutshaus mit großem Lindengarten,
Strand 1,3 km, ideal für Kinder,
Hunde willkommen.
Tel. 035052-25308
gutshaus@meerzauber.de
www.meerzauber.de

4

Fischland Darß, komf. Fewo, Kamin, gr. Gart.
â 04561/6124080, www.ostseeraeuber.de

7

Ostsee: Wunderschönes, freistehendes
Architektenhaus (Baujahr 2013) zu verm.

www.ferienhaus-falshoeft.de

8Exklusives Landhaus
mit Hallenbad
Wunderschönes Landgut an der Nordsee
(400 m2 Wohnfl.), 7 Personen, 4 Schlaf-
zimmer, Herrenzimmer, Wlan, Laptop, Bar,
Sauna, Fitness- und Ruheraum, 2500 m2

Gartengrundstück, Golfplatz 20 Min.!
www.Landhaus-Seeth.de Tel. 0175-70 10 267

10

Berlin/Schorfheide rest. Bauernhaus
in freier Natur, Tel. 0330/5460343

9

Sylt/Süderheidetal
Schönes reetgedecktes
Ferienhaus bis vier Personen.

Tel. 0221/6086556

3

TEGERNSEE
Rottach-Egern
5*-Ferienhaus, 3 SZ,
3 Bäder, Kachelofen,
Sauna, großer Garten,
Top-Lage, sehr ruhig.
Tel. 0176-6220 3553

www.tegernseetraum.de

5

2

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,
Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
T. 04841 / 7 44 80, www.mildauhof.de

OSTSEE  

NORDSEE  

MECKLENBURG. 
SEENPLATTE  

PFÄLZER  WALD  

HESSEN  SCHWARZWALD  

DRESDEN  

HAMBURG  

NIEDERSACHSEN  

BODENSEE  

BERLIN  

BAYERN / ALLGÄU 

FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

Fischland-Darß
Attr., lichtdurchflutetes,
Ferienhaus mit Kamin,
gr. Grundst., 4–10 Pers.
Tel. 0157/71440241

www.hausvormwind.de

WORPSWEDE
Reetgedecktes
Ferienhaus,
sehr ruhig und zentral.

www.worpswede-ferienhaus.de

Samerberg/Chiemgau
Exkl. 4 Sterne FeWo, nach Renovierung.
Sonnige, freie Südwestlage,
Berg- u. Talblick, 2 Pers., 90 m2, Parkett,
Terrasse, sehr ruhig, für Naturliebhaber.
Tel. 0172-6848343
www.landhaus-binder.de

RÜGEN
Gemütliches 4* Reetdachhaus mit Sauna
u. Kamin, Wasserblick, 104 m2, 4 SZ,
2 Bäder, komf. Einrichtung, familienfreundl.,
Hunde erlaubt, 3 Tage für 2 Pers. ab 240 €.
Tel. 089/52032628
www.haus-hasel.de

St. Peter-Ording Luxus-Reetkate
Einzigartig in Lage u. Ausstattung,
Kamin und Klavier. â 04862-8770

Amrum/Wittdün – gemütliche 2-Zi.-FeWo
– 2 Pers., strandnah. Tel.: 089 / 96 67 33

GROSSBRITANNIEN / IRLAND  

FRANKREICH  

ITALIEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH  SPANIEN / PORTUGAL  SKANDINAVIEN  

Marokko Architektenhaus, Garten, Auto,
Sonne, Meer, www.horstundwerner.com

FERIENHAUS MIT POOL –
Daytona Beach Florida
bis zu 7 Pers. 3SZ, 2B, ab 640,– €/Wo.
Disneyland, Universal Studios, Seaworld
1 Autostd. u. Strand 5 Automin. entfernt.
Tel. 0177/6663443
Infos und Bilder zum Haus:
www.daytonabeach-florida.de

CAPE CORAL, FL, Villa a. Meer, M.-Yacht,
Pool, â 08661/8211 www.florida-villa.de

Algarve
www.aki-tours-villen.de

FEWOS/VILLEN IN ALGARVE 
www.bm-tours.de oder 0421/6993972

ALGARVE/Für Individualisten
Authentisch restaurierter Landsitz
(aus südportugiesischem Korkadel)
mit Herrenhaus und Gästehäusern
in naturschöner Berglage mit Blick
bis zur Atlantikküste.
Tel. 00351-289846449
www.dasfontes.info

Ihr HIDEAWAY am LAGO MAGGIORE
2014 Erstverm., top-reno., 2-4 Pers., alle
Termine frei, www.casa-del-tiglio.com

COMERSEE Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.labreva.com

Umbrien/TrasimenoSee Fewo mit Pool,
www.cerreto.de oder 08131/3799666

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

TOSKANA
Mehr als 2000 Ferienhäuser,

Ferienwohnungen, Land- und

Weingüter, viele mit Pool,

im reizvollen Hügelland, am Meer

und auf der Insel Elba.

Italien-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Cornwall - wunderschöne Ferienwohnung
(bis 8 Pers.) im historischen Landhaus.

www.nancealvernehouse.co.uk

Urlaub in Großbritannien
www. BRITAIN-EXPERTS .com

PROVENCE Romant. Herrenhaus
App. u. DZ, ab 70 €, www.fleurmanoir.com

Provence/Luberon, wir verm. gelegentl.
unser kleines Natursteinhaus für 2–3 P.
040/22 10 09, www.kreissprovence.com

PERIGORD www.castang.info
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,
idyll. Lage, Kultur + Sport â 0033/5/53316603

Ferienhäuser mit und ohne Pool
in ganz Frankreich

www.basic-travel.de Finistère/Plogoff, breton. Haus am Meer
au-bout-du-monde-bretagne-ferienhaus.npage.de

POOLVILLEN
Provence + Languedoc
www.sigrid-saupe.com

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

Provence FeWos, FeHser auf altem Mas.
v. priv. â 02254-6013029 www.mas-laval.de

Provence, App., Kü., Gartenterr., Avignon,
2 Pers., 250€/Wo. info@gersch-win.de

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

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
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

Dordogne-Lot, Bauernhaus, absolut ruhig,
Pool,â 089/71679820, www.leperrinot.de

Wunderschöne Traumvilla in der Nähe
von Ponte de Lima. Golfplatz - 5km,

Reiten - 2km, Bike Park. FB Suche unter:
Quinta da Terra Feita. Kontakt

sandrafelke@aol.com od. 016090776431

Mallorca/Ostküste
Sonniger Bungalow für 4 Personen,
direkt am Meer gelegen, spanisch
eingerichtet, große Terrasse,
55,- €/Tag zzgl. Endreinigung.
Tel. 089/78586943
claus.uhlendorf@t-online.de

Mallorca/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

Spaniens Vielfalt erleben!
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN e.K.
info@terraviva.de, Tel. 07243-30650,
www.terraviva-reisen.de

Mallorca, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

Ferienhäuser in Andalusien
www.top-urlaub.com

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

Hüttenurlaub in Österreich
Urlaub mit Naturgenuss:
Bei uns finden Sie mehr als 200 Alm-, Ski-
und Wanderhütten in den österreichischen
Alpen sowie über 150 Wintersport-Hotels
in den Top-Skiregionen Österreichs.
Tel. 0211-616 818 0, info@mondial-reisen.de
Jetzt online Katalog bestellen!
www.mondial-reisen.com

USA  

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

TOSCANA
Zwischen Zypressen, Zikaden & Zitronen.
Festspiele und Dorffeste - Kultur und Natur,
traumhafte Strände - Weingüter & Olivenhaine.
Private FeWo & FH, z. T. mit Pool.
Tel. 0209-67309
www.lisaheinrich.de

UMBR+MARKEN Gün. priv. Landhs., fam. Hotels!
www.casaclub.de T. 0981/13655

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

SÜDITALIEN Gün. priv. FH + Hotels am Meer!
www.casaclub.de T. 0981/3656

Geheimtipp Abruzzen Stilvolle
Unterkünfte, persönliche Beratung
0391/810 89 52 www.lupus-italicus.de

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

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

ALGARVE, exkl. Ferienvilla - 6 Pers.
mit Meerblick u. Pool, 06203-15089

www.carvoeiro-ferienvilla.com
www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20 WELTWEIT  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210

OSTERN in Südfrankreich
Blütezeit in Garrigues und Cevennen.
Wunderschönes Natursteinhaus bei
Les Vans ist vom 19.4. bis 10.5.2014
kurzfristig wieder frei.
Tel. 0171-3408625
www.maison-de-gras.de

Atlantik, Ile de Noirmoutier, weißes Haus
hinter den Dünen. Tel. 0157/75722178

Südschweden
Haus am See, 4 SZ,
kinderfrdl., Kanus, Ruder-
boot, Schwimmponton,
Fahrräder, Sauna,
4000 m2 Grundstück.
Tel. 0511-3535163

www.nylandsdahl.npage.de
Südost Mallorca, privat, 105 m2, 2 SZ,
Meerblick, Pool, Saunahaus: 0163/2346471

www.nordseeurlaub.dk oder Katalog anfordern
500 Ferienhäuser in Dänemark günstig mieten
Direkt (ab 50 m) an Nordseeküste und Limfjord
Tel.: +45 -9783 4760 oder 0800 45 49 000

ROM ZENTRUM
möblierte Ferienwohnungen in Villa Habsburg

Tel. 0043/1/7 12 50 91
www.valleycastle.com

ANZEIGE
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A
uf dem Campus sollte es »Parkplätze 
für Nobelpreisträger« geben, verkün-
dete Joachim Treusch Mitte 2006, als 
die Jacobs University noch Interna-
tional University Bremen hieß und 

Treusch noch ihr Präsident war. Die besten Studen-
ten und Professoren aus aller Welt wollte man an-
werben, Forschung auf Augenhöhe mit den Eli te-
uni ver si tä ten in den USA betreiben. Einen weitläu-
figen Campus mit gepflegtem Rasen und roten 
Backsteingebäuden hat die Uni schon, ganz so wie 
Harvard und Yale. Die Jacobs-Uni wollte so sein 
wie sie. Sie baute Colleges und feierte pompöse 
Graduierungszeremonien mit Talaren und Hüten.

Jetzt muss die Universität Studiengänge streichen, 
Professoren entlassen und bei der regionalen Wirt-
schaft um Stipendien und Forschungsaufträge bitten. 
Abends und am Wochenende wird in den Büros die 
Heizung ausgeschaltet, um Geld zu sparen. Es ist das 
Ende eines Traums vom »Harvard an der Weser«, und 
es ist das Ende eines Traums von einer privat finan-
zierten Volluniversität in Deutschland.

Wie konnte das passieren?

Katja Windt sitzt in ihrem Büro auf dem Campus. 
Die neu gewählte Präsidentin der JUB wirkt fahrig, 
sie hat nicht viel geschlafen in den vergangenen Wo-
chen. Sie musste ein Konzept ausarbeiten, um die 
Hochschule vor dem Aus zu bewahren. Auf Fragen 
nach Fehlern in der Vergangenheit antwortet sie mit 
Aussichten auf die Zukunft. Sie sagt: »So breit, wie 
wir jetzt fachlich aufgestellt sind, können wir nicht 
bleiben.« Aber, und das schiebt sie fast etwas trotzig 
hinterher: »Wir sind und bleiben eine forschungs-
orientierte Universität.«

Katja Windt ist eine bekannte Logistik-Professo-
rin, sie sitzt in zwei Aufsichtsräten, sie ist überzeugt, 
dass man eine Uni wie ein Unternehmen führen 
muss. Sie spricht von einem »Businessplan«, der Per-
spektiven biete. Von dem Markt, dem man sich an-
passen müsse. Von einem wettbewerbsfähigen Profil, 
von Kostenmaßnahmen und »Finanztools«. Sie redet 
wie eine Managerin.

Nun hat Windt die undankbare Aufgabe, die Ja-
cobs-Uni so umzubauen, dass möglichst viel von dem, 
wofür die Uni steht, erhalten bleibt. Und gleichzeitig 
die Kosten deutlich sinken. Ein schwieriger Spagat.

Die Jacobs University ist bundesweit eine einzig-
artige Einrichtung: eine private Hochschule, die eine 
Vielzahl verschiedener, für die Uni teurer Fächer an-
bietet, Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- 
und Sozialwissenschaften, die alle interdisziplinär 

angelegt sind, international ausgerichtet und for-
schungsstark. Sie unterscheidet sich damit deutlich 
von allen anderen Privathochschulen in Deutschland, 
die ganz auf Lehre setzen, wenig Forschung betreiben 
und sich auf einzelne Fächer wie Ökonomie oder 
Gesundheit konzentrieren, die am Arbeitsmarkt stark 
nachgefragt werden und die sich preiswert aus  
Büchern lernen lassen.

An der Jacobs University ist das alles anders – und 
genau deshalb hat die Uni seit Jahren finanzielle Pro-
bleme. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 stand die 
Hochschule bereits mehrfach vor der Pleite und 
konnte nur durch Millionenzuwendungen des Lan-
des Bremen und der Stiftung der Kaffeedynastie Ja-
cobs überleben, deren Namen sie seit 2006 trägt.

Viel staatliches Geld ist in die private Uni geflos-
sen. Das hoch verschuldete Land Bremen hat die 
Gründung mit 110 Millionen Euro unterstützt, es 
bürgt für 50 Millionen und zahlt obendrein für die 
nächsten fünf Jahre jährlich drei Millionen Euro. Im 
vergangenen Jahr war die Situation so bedrohlich, 
dass die Linken in der Bremer Bürgerschaft schon 
eine geordnete Abwicklung des akademischen Pro-
jekts forderten. Die jetzt anstehende Sanierung und 
Neuausrichtung der Uni ist ihre letzte Chance. »Für 
den Standort Bremen wäre eine Pleite katastrophal«, 
heißt es aus dem Umfeld der Uni. Zu viel Geld wur-
de bereits ausgegeben.

Immerhin: Die Uni hat damit eine Menge er-
reicht. Sie genießt in der Wissenschaftslandschaft 
hohes Renommee und hat es geschafft, begabte jun-
ge Leute aus vielen Ländern anzuziehen. An der JUB 
studieren Studenten aus 112 Nationen, aus Indien 
und Kirgisistan, aus der Schweiz und Myanmar. Die 
Uni konnte, als einzige deutsche Privathochschule, 
aus Mitteln der Exzellenzinitiative von Bund und 
Ländern zusammen mit der Uni Bremen eine Gra-
duiertenschule aufbauen. Bekannte Wissenschaftler 
wie der Strahlenforscher Alexander Lerchl lehren an 
der JUB. »Die Jacobs Uni ist ein wissenschaftliches 
Kleinod für Deutschland, die einzige ernst zu neh-
mende Privatuniversität«, sagt Jürgen Zöllner, lang-
jähriger Wissenschaftsminister in Berlin und Rhein-
land-Pfalz und Mitglied im Aufsichtsrat der JUB.

Forschung ist teuer: Im Haushalt der 
Uni fehlten zuletzt 32 Millionen Euro

Trotzdem, oder wohl eher deswegen, fehlt der Uni 
Geld, viel Geld. Im Jahr 2012 lag das Defizit bei 32 
Millionen Euro. Eine private Forschungsuniversität 
zu betreiben ist enorm teuer. Labore, Experimente, 
Exkursionen, all das, was der Wissenschaft Erkennt-
nisse bringt, lässt sich allein aus Studiengebühren 
nicht finanzieren, sondern muss entweder aus Dritt-
mitteln oder aus Stiftungskapital bestritten werden.

Doch es ist nicht allein die teure Forschung, wel-
che die Jacobs Uni immer wieder in die Krise gestürzt 
hat. Die Uni ist auch an ihren hohen Ambitionen 
gescheitert, die nicht in Einklang zu bringen sind mit 

den Realitäten in Deutschland: Es gibt hierzulande 
ein starkes staatliches Wissenschaftssystem und, an-
ders als in den USA, keine Tradition, für ein Studium 
zu bezahlen, weder als Student noch als Alumni.

An der Jacobs Uni haben sie das unterschätzt. 
Jahrelang haben sie über ihre Verhältnisse gelebt und 
sich immer schlimmer in die Krise manövriert. Die 
jetzt verkündete Wende – sie hätte schon vor sieben 
Jahren kommen müssen, als der damalige Vorsitzen-
de der Jacobs-Stiftung, Klaus Jacobs, mit seiner 
200-Millionen-Euro-Spende einsprang.

Über Jahre wurden Fehlentwicklungen nicht er-
kannt oder nicht korrigiert. Der Sohn von Klaus Ja-
cobs, Christian, jetzt Vorsitzender der Stiftung, sieht 
»Managementfehler« als eine Ursache der Probleme. 
Der letzte Präsident flüchtete, mit 800 000 Euro Ab-
findung, nach nicht einmal einem Jahr aus seinem 
Amt. An der Spitze der JUB haben sie sich sehr um 
die Forschungsreputation, die Internationalität ge-
kümmert, aber wenig um die Bilanz. Es ist in 
Deutschland zweifellos schwer, privates Geld für 
Bildung zu mobilisieren, ohne die akademische Frei-
heit zu gefährden und ohne nur Reiche aufzunehmen. 
»Wir hatten auf mehr private Spender gehofft, die 
uns folgen«, sagt Jacobs. »Das ist leider nicht passiert.«

Nur jeder zehnte Student zahlt 
überhaupt die vollen Studiengebühren

Doch an der JUB haben sie sich lange gar nicht be-
müht, ausbleibende Spenden durch andere Ein-
nahmen auszugleichen. Wie kann es etwa sein, dass 
nur zehn Prozent der Studenten die vollen Studien-
gebühren zahlen? Alle anderen bekommen Stipen-
dien, Ermäßigungen und Darlehen. An der JUB wird 
jeder gute Bewerber genommen, der das Auswahl-
verfahren besteht, egal, ob er oder sie die Gebühren 
von derzeit 20 000 Euro im Jahr für ein Bachelor-
studium zahlen kann. Das Verfahren nennt sich need-
blind admission. Im Foyer des Hauptgebäudes prangt 
der Slogan: »Jung oder alt, reich oder arm, Frau oder 
Mann – jeder hat das Recht auf eine gute Bildung.« 
Doch zahlen wollen oder können dafür nur wenige. 
Die JUB muss sich die begabten Studenten kaufen.

Hinzu kommt: Von denen, die ein Darlehen be-
kommen, gibt es einige, die nach ihrem Abschluss ins 
Ausland verschwinden – ohne ihre Schulden zu be-
gleichen. Die Forderungen beliefen sich 2012 auf 
13,4 Millionen Euro, im Jahr davor waren es sogar 
18 Millionen. Auch das Betreuungsverhältnis ist über 
die Maßen komfortabel und damit teuer: An der JUB 
kümmern sich 130 Professoren um 1357 Studenten 
– das gibt es so an keiner anderen deutschen Uni.

Für Controller ist das ein Albtraum, für Studenten 
wie Amos Mushumbusi ist es ein Traum. Der 21-Jäh-
rige studiert Electoral Engineering and Computer 
Science. Er stammt aus Mwanza im Nordwesten 
Tansanias. Er wollte eigentlich in den USA studieren, 
bis er auf eine Anzeige der Jacobs University stieß. Er 
hatte während der Schule viele Jahre Deutsch gelernt, 

ihm gefiel die Sprache und die Vorstellung, auf Eng-
lisch zu studieren, aber in Deutschland zu leben. Jetzt 
sorgt er sich um sein Studium. »Es wäre einfach eine 
Schande«, sagt Mushumbusi, »wenn die Universität 
meinen Studiengang streichen würde.« Und unver-
zeihlich wäre es, wenn es die Universität in einigen 
Jahren gar nicht mehr geben würde. »Denn was bringt 
mir der Abschluss einer Uni, die pleitegegangen ist?«, 
fragt er. »Das macht doch bei keiner Bewerbung einen 
guten Eindruck.«

Die Uni-Präsidentin Katja Windt beruhigt, alle 
Studenten würden ihr Studium ordentlich abschlie-
ßen können. Das mag auch der Grund sein, weshalb 
am Tag, nachdem Windt die Einschnitte bekannt 
gegeben hat, auf dem Campus Ruhe herrscht: keine 
Proteste, keine Plakate, keine aufgeregten Studenten. 

Doch von Harvard, von Nobelpreisen spricht 
heute keiner mehr. Der finanziell angeschlagenen Uni 
steht eine harte Sanierung bevor. Sie soll sich zu-
künftig auf drei Schwerpunkte fokussieren: Ernäh-
rung, Logistik und Sozialwissenschaften. Siebzehn 
Studiengänge sollen eingestellt werden, jeder dritte 
Professor muss gehen. »Das wird ein Hauen und 
Stechen geben«, sagt einer, der mit dem Plan befasst 
ist. Im Gegenzug sollen mehr Studenten aufgenom-
men werden, und die Uni soll sich insgesamt stärker 
an den Wünschen der Wirtschaft ausrichten: mehr 
Industrieforschung machen, Firmen maßgeschnei-
derte Weiterbildungsstudiengänge anbieten. Wird 
die Jacobs Uni also zu einer Fachhochschule zurecht-
gestutzt? Christian Jacobs lacht laut auf, als er die 
Frage hört, und weist sie dann sofort zurück. »Wir 
stehen für Tiefe, wir wollen junge Menschen zu Pro-
blemlösern heranbilden«, sagt er, »das soll so bleiben, 
dafür stehen wir mit unserem Namen.«

Wenn der Sanierungsplan so umgesetzt wird, wie 
ihn der Aufsichtsrat am 10. Februar verabschiedet 
hat, wird jedoch nicht mehr viel von den Wünschen 
und Ansprüchen übrig bleiben, mit denen die Jacobs 
University einmal gestartet ist. Es ist eine Abkehr von 
der Forschungsuniversität. Und der letzte Beweis 
dafür, dass das Modell einer privaten Volluniversität 
in Deutschland gescheitert ist.

Für die Jacobs Uni ist es jedoch der dringend 
notwendige Befreiungsschlag. Der Schritt sei alter-
nativlos, heißt es in der Bremer Wissenschaftsbehör-
de. Aber er ist ein großes Risiko. Niemand kann sa-
gen, ob die Fokussierung auf die drei Schwerpunkte 
genügend interessierte und auch zahlungskräftige 
Studenten anziehen wird. Ob die Wirtschaft tatsäch-
lich in diese Bereiche Forschungsmittel steckt oder 
Stipendien vergibt. Für Mobilität etwa gibt es zwei 
große Konkurrenten in der Region: die ebenfalls pri-
vate Kühne Logistics University in Hamburg und 
auch die Uni Bremen, von der die Logistikerin Katja 
Windt an die JUB wechselte. Und niemand weiß, ob 
Studenten, die kein Stipendium bekommen oder eine 
schlechtere Betreuung, dann nicht doch nach Har-
vard, Oxford oder Stanford gehen. Dort, wo die 
Nobelpreisträger heute schon parken.

CHANCEN Schule S. 70  
Hochschule S. 71 
Beruf S. 73

Leserbriefe  S. 81
ZEIT der Leser S. 82
Stellenmarkt ab S. 74 

»Der Alltag eines Gewerkschaftsvorsitzenden 
ist gespickt mit Sitzungen, Veranstaltungen, 
Gesprächen – körperliche Aktivitäten bleiben 
die seltene Ausnahme. Auf dem Weg zu Ter-
minen balanciere ich deshalb gern mal auf 
einer flachen Beeteinfassung – was Weg-
begleiter verwundert blicken lässt. Ich hin-
gegen kann mir in solchen Momenten noch 
immer vorstellen, Artist zu sein. Als Kind war 
ich dazu fest entschlossen. Und noch heute 
verspüre ich ein Kribbeln im Magen, wenn 
ich an einem Zirkuszelt vorbeifahre. An der 
Kuppel des Zeltes über das Drahtseil zu ge-
hen oder mich mit wagemutigen Saltos von 
einem zum anderen Trapez zu schwingen, 
stelle ich mir großartig vor: über mir nur der 
Himmel, unter mir die Erde und besorgte 
wie faszinierte Gesichter. In meinen toll-
kühnsten Gedanken sehe ich mich nach einer 
schwerelosen dreifachen Umdrehung sicher 
in den Händen meines Fängers landen.«

Artist

DER PL AN B VON: 

Oliver Malchow, dem 
Bundesvorsitzenden 
der Gewerkschaft  
der Polizei

Die CDU will 
wieder mitspielen
Merkels Partei stellt neuerdings 
zwei Kultusminister – und nun?

Vor einem Jahr wurde an dieser Stelle der 
letzte Kultusminister mit CDU-Partei-
buch verabschiedet, der Niedersachse Bernd 
 Althusmann. Im Zuge der verlorenen Land-
tagswahl musste er sein Amt aufgeben. 

Die Partei, die jahrzehntelang für eine 
erfolgreiche Bildungspolitik stand, war zum 
ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte in 
keinem Bundesland mehr für die Schulen 
verantwortlich.

Doch nun will Merkels Partei wieder mit-
spielen; sie stellt seit Kurzem zwei der 16 Kul-
tusminister. Die bislang parteilose sächsische 
Ministerin Brunhild Kurth entdeckte recht-
zeitig vor der Landtagswahl im Sommer ihr 
Herz für die Regierungspartei und trat ihr bei. 
Und in Hessen besetzte die CDU das Amt nach 
langer Pause wie der 
mit einem eigenen 
Mann, noch dazu  
einem Experten: dem 
vormaligen Staats-
sekretär im Kultus-
ministerium, Ralph 
Alexander Lorz.

Interessant wird 
nun, mit welchen 
Themen die CDU-
Schulpolitiker inhalt-
lich punkten. Mike 
Mohring etwa, der 
forsche CDU-Frakti-
onsvorsitzende im thüringischen Landtag, 
fordert ein stärkeres Engagement seiner Partei 
für ein »begabungsgerechtes, leistungsorien-
tiertes und gegliedertes Schulsystem«. Der 
Hesse Lorz wiederum möchte »endlich von 
den Schulformdebatten wegkommen« und 
sich auf die Qualität des Unterrichts kon-
zentrieren. Ähnliches ist von Brunhild Kurth 
zu hören.

Nun wird sich aber keine Kultusminis-
terin und kein Kultusminister von SPD 
und Grünen gegen Leistung und guten 
Unterricht stellen. Alle zusammen haben 
zudem die Inklusion zu schultern, also den 
gemeinsamen Unterricht von Schülern mit 
und ohne Behinderung. Außerdem werden 
die westdeutschen Kultusminister durch 
den andauernden Streit um die Verkürzung 
der Gymnasialzeit (G 8) auf Trab gehalten. 
Themen, die sich nicht gerade für eine 
partei politische Profilierung eignen.

Was also ist CDU-Bildungspolitik heute? 
Die Antwort steht aus. THOMAS KERSTAN

Ralph Alexander 
Lorz, hessischer 
Kultusminister

      Im Netz: Welche Uni ist die beste für 
mein Fach? www.zeit.de/hochschulranking

Neu am Kiosk:  
ZEIT Campus

Abbrechen, neu 
anfangen: Wann es 
Zeit dafür ist – 
und wie es gelingt 

Mehr Chancen

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de

Zu viel, zu teuer, zu spät
Forschen und lehren wollte die private Jacobs University Bremen als »Harvard an der Weser«. Jetzt kämpft sie ums Überleben. 

Ist das Modell damit gescheitert? VON CHRISTOPHER PILTZ UND MARION SCHMIDT

Die Jacobs Uni 
muss saniert 
werden. Der 
Student Amos 
Mushumbusi hofft, 
dass er trotzdem 
noch sein Studium 
beenden kann
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ja auch von der Finanzplanung eines Bundeslandes 
ab. Das ist die große Unbekannte der Gleichung, 
wegen der man nicht viel weiter als eine Legislatur-
periode zuverlässig nach vorn schauen kann.
ZEIT: Selbst wenn man den Lehrerbedarf  genau 
kennen würde, könnte man junge Leute ja nicht 
vom Studieren wenig nachgefragter Fächer ab-
halten ... 
Klemm: Aber immerhin könnte man den Nach-
wuchs stärker auf die zukünftigen Jobaussichten 
hinweisen. Es ist nach wie vor ein großes Problem, 
dass sich Abiturienten bei der Entscheidung, ein 
bestimmtes Lehramtsfach zu studieren, am mo-
mentanen Einstellungsbedarf orientieren. Sie ach-

ten zu wenig auf die prognostizier-
te Arbeitsmarktsituation zum Zeit-
punkt ihres Studienabschlusses. 
Allerdings gab es in der Vergangen-
heit auch einen Mangel an aktuel-
len Voraussagen. Ich würde mir 
wünschen, dass alle Bundesländer 
jährlich Zahlen zum erwarteten 
Lehrerbedarf veröffentlichen.
ZEIT: Was raten Sie Absolventen, 
die sich wenig Hoffnungen auf 
eine Anstellung machen können?
Klemm: Es gibt viele Unterneh-
men, die die Fähigkeiten von Leh-

rern, die auch das Referendariat abgeschlossen ha-
ben, schätzen: Sie haben sich schon in der Praxis 
bewährt und Übung darin, Wissen zu vermitteln. 
Wer am Berufsziel Lehrer festhalten will, hat auch 
die Möglichkeit, die Schulart zu wechseln – oder 
das Bundesland. 
ZEIT: Lehrer galten bislang als nicht sehr mobil. 
Klemm: In der Tendenz ist das sicher zutreffend, es 
gibt aber Unterschiede: Als Grundschullehrer in 
ein anderes Bundesland zu gehen ist unüblich, Be-
rufsschul- und auch Gymnasiallehrer tun dies 
schon häufiger. Außerdem kommt es auf die Re-
gion an: Dass ein Lehrer von einem Flächenstaat in 
einen anderen wechselt, ist eher selten. Der Bereich 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Nie-
dersachsen ist dagegen ein einziger großer Markt 
für Lehrer. 

Das Gespräch führte FRANZ HIMPSL

U
rsula von der Leyen hätte große 
Freude an Peter Tomala. Wie er 
auf dem plüschigen roten Sofa 
thront, auf den Knien das Buch 
und um ihn herum viele Kinder. 
Sie quetschen sich auf die Arm- 
und Rückenlehnen des Sofas – 

und versuchen auf seinen Schoß zu krabbeln. Dort 
ist viel Platz. Tomala ist ein kräftiger Mann, mit 
kahl geschorenem Kopf, breiten Schultern, musku-
lösen Oberarmen und einem fusseligen Kinnbart. 
Kräftig musste er auch sein, bis vor wenigen Mona-
ten war er noch Soldat. Jetzt arbeitet er als Erzieher 
im St.-Marien-Kindergarten im ostfriesischen Leer. 

Wenn man ihn so sieht, kann man sich kaum 
vorstellen, dass er bis vor Kurzem noch regelmäßig 
Uniform trug. Acht Jahre lang war Tomala bei der 
Luftwaffe. In dieser Zeit war er verantwortlich für 
das Fernmeldesystem der Luftabwehrraketen Pa-
triot – eine Art Telekom für Soldaten. 

Vor zweieinhalb Jahren hat Tomala bei der Bun-
deswehr eine Ausbildung zum Erzieher begonnen. 
Eine eigene Abteilung mit dem sperrigen Namen 

»Berufsförderungsdienst« kümmert sich um Solda-
ten, die aus der Bundeswehr ausscheiden. Der Bun-
deswehr ist es wichtig, ihren Soldaten berufliche 
Perspektiven zu bieten, innerhalb der Bundeswehr, 
aber auch außerhalb. Unter der neuen Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll 
sie nun auch familienfreundlicher werden.

Noch ist Peter Tomala ein Exot, aber vielleicht 
wird die Er zie her aus bi ldung bald ebenso selbst-
verständlich sein wie die zivile Laufbahn in der Ver-
waltung – weil die Armee Personal für Kasernen-
Kitas braucht. 

Tomala verließ die Bundeswehr freiwillig. »Es 
war ein sehr technischer Beruf, irgendwann habe 
ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit Menschen 
mehr Spaß macht«, sagt er. Spannender als Aufga-
ben wie die Berechnung von Algorithmen fand er 
es, Untergebene anzuleiten. Er sei schon immer 
Pädagoge gewesen, so drückt er es aus. Wenn die 
Wehrdienstleistenden aus dem »Hotel Mama« ka-
men und das erste Mal allein Betten beziehen soll-
ten, habe er sie im Gegensatz zu anderen nicht an-
geschrien, sondern versucht, alles ruhig zu erklären. 

Seit 2002 bietet die Bundeswehr an den drei 
Bundeswehrfachschulen in Hamburg, Berlin und 
Köln eine dreijährige Ausbildung zum staatlich an-
erkannten Erzieher an. Jährlich verlassen 100 bis 
110 Erzieher die Schulen, und fast alle finden einen 
Job. Der Großteil arbeitet anschließend allerdings 
nicht in Kitas, sondern in Einrichtungen wie Ju-
gendzentren oder Kinderheimen. 

Auch Tomala wollte nicht unbedingt Kinder-
gärtner werden. Das ist doch was für Frauen, dachte 
er noch vor seinem ersten Pflichtpraktikum in der 
Kita. Der 30-Jährige hat seine Kindheit und Jugend 
mit der Familie in Polen verbracht; in der Schule 
sagten die Lehrer, ein Mann müsse seine Zeit bei 
der Armee ableisten – deshalb war auch er zur Bun-
deswehr gegangen. Auch seine Mutter konnte sich 
ihren Sohn besser in Uniform als am Wickeltisch 
vorstellen. Als Tomala ihr erzählte, er werde bald in 
einer Kita arbeiten, sagte sie: »Du und Erzieher? 
Das will ich sehen.«

Der Anteil männlicher Erzieher liegt bundes-
weit bei nur rund drei Prozent. Die letzte Erhe-
bung stammt aus dem Jahr 2010, damals waren 

70   CHANCEN Schule

»Jetzt ist es 
bunter« 

Acht Jahre lang diente Peter Tomala als Soldat.  
Heute ist er Erzieher in einem Kindergarten.  

Besuch bei einem Exoten VON RUBEN KARSCHNICK

es 2,4 Prozent. 2011 startete die Bundes-
regierung die Initiative »Mehr Männer in Ki-
tas«. Zusammen mit dem europäischen 
Sozial fonds finanzierte sie bis Ende 2013 
Modellprojekte und Anzeigenkampagnen in 
den Bundesländern. Vor allem in den Groß-
städten gibt es inzwischen einen Aufwärts-
trend. Am höchsten liegt die Quote in Frank-
furt am Main mit 11,3 Prozent. 

Vor seinem Praktikum fragte sich Tomala, 
wie die Kinder wohl auf einen Mann als Er-
zieher reagieren würden. Seine Bedenken ver-
flogen schnell. »Die sind sofort auf mich zu-
gekommen«, sagt er. Sie hätten sich gefreut, 
endlich jemanden zum Fußballspielen zu ha-
ben. Nach einigen Wochen wusste er: »Das ist 
mein Ding.« 

Die Kitaleiterin Annika Hoidis lobt ihren 
neuen Azubi. Dass Tomala früher Soldat ge-
wesen sei, habe für sie keine große Rolle ge-
spielt. Im Gegenteil: Sie schätzt, dass Tomala 
in Konflikten oft überlegter agiert als seine 
Kollegen. Bei der Bundeswehr habe er gelernt, 

mit Krisensituationen umzugehen, sagt er: »Frü-
her konnte ich bei Kleinigkeiten hochfahren.« 
Seine Ausbilder hätten ihm beigebracht, ruhiger 
zu werden. Das nütze ihm in der Kita, etwa wenn 
die Kinder beim Spielen zu wild werden oder et-
was kaputt machen. Wer schon mal eine 25-köp-
fige Gruppe aus drei- bis sechsjährigen Kindern 
gehütet hat, weiß, dass Ruhe der einzige Weg ist, 
die Kinder und auch sich selbst unter Kontrolle 
zu behalten. 

Anfangs waren einige Eltern skeptisch, als sie 
hörten, dass ein ehemaliger Soldat von nun an ihre 
Kinder betreuen würde. Viele wollten Tomala zu 
Beginn seiner Ausbildung kennenlernen – er 
konnte sie beruhigen: »Alle waren aufgeschlossen, 
und am Ende hat sich niemand quergestellt.«

Beim Malen fragte ein Kind ihn einmal, ob er 
jemanden erschossen hätte. Tomala versicherte, 
dass er zwar Waffen getragen habe, sie aber nur in 
Übungen benutzen musste. Das Kind habe dann 
weitergemalt. Seiner Uniform trauert Peter Toma-
la nicht hinterher. »Jeden Tag sahen alle gleich aus, 
jetzt ist es bunter.«

»Mangel an Voraussagen«
Bayern hat zu viele Lehrer ausgebildet. Woher kommt das, und wie sieht es in 
anderen Ländern aus? Ein Gespräch mit dem Bildungsforscher Klaus Klemm 

DIE ZEIT: Der bayerische Lehrernach-
wuchs geht zurzeit auf die Barrikaden: 
Von den 800 Gymnasialreferendaren, 

die zum Halbjahr ihre Ausbildung beenden, 
bleiben drei Viertel ohne Anstellung. Selbst Ab-
solventen mit Traumnoten müssen fürchten, 
auf der Straße zu stehen. Wie lässt sich dieses 
Desaster erklären? 
Klaus Klemm: Bayern ist ein extremes Beispiel 
für ein Problem, das es auch in anderen Bundes-
ländern gibt: Wir haben einen massiven Über-
schuss an jungen Leuten, die ans Gymnasium 
wollen. Diese Schulart ist mit Ansehen und 
hohen Gehältern verbunden, die Schülerklien-
tel ist pflegeleicht. Während 
viele als Lehramtsstudenten zu-
rück an die Schule wollen, die 
sie selber besucht haben, 
herrscht auf der anderen Seite 
ein Mangel an Berufsschul- und 
Förderschullehrern.
ZEIT: Die Einstellungsperspek-
tiven sind doch sicher auch eine 
Frage der Fächerkombination? 
Klemm: Allgemein kann man 
sagen: In den Geisteswissen-
schaften ist das Überangebot an 
Lehrern größer als in Mathema-
tik, Physik oder Informatik. Das liegt auch da-
ran, dass der Lehrerberuf in den naturwissen-
schaftlichen und technischen Fächern stärker 
mit Stellen in der freien Wirtschaft konkurriert. 
Durch die Umstellung der meisten Lehramts-
studiengänge auf das Bachelor-Master-System 
wird sich das eher noch verschärfen. Nach ei-
nem Bachelor in Mathematik kann ich mir jetzt 
überlegen: Mache ich einen Master in einem 
Lehramtsstudiengang – oder nicht doch lieber 
einen Abschluss, der mich für einen gut bezahl-
ten Posten in einem Unternehmen qualifiziert? 
ZEIT: Man sollte doch meinen, dass die Kultus-
ministerien den künftigen Bedarf absehen und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen könnten.
Klemm: Langfristige Voraussagen zum Lehrer-
bedarf stehen auf wackligen Beinen. Die künf-
tigen Schülerzahlen lassen sich zwar recht ver-
lässlich berechnen. Aber so eine Prognose hängt 

Peter Tomala hat bei der Bundeswehr gelernt, immer die Ruhe zu bewahren. Das hilft ihm auch bei seiner Arbeit im Kindergarten 

Klaus Klemm ist  
emeritierter Professor 
und Bildungsforscher 

Praktikant/in der ZEIT Verlagsgruppe
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Möglichkeiten im Marketing, Vertrieb oder in der Anzeigenabteilung, im Produktmanagement
und in der Produktentwicklung, in der Unternehmenskommunikation und Veranstaltungsplanung
sowie im Online-Marketing und in den neuen Geschäftsfeldern, in den Bereichen ZEIT Reisen
oder ZEIT Akademie. Lernen Sie eines der innovativsten Medienunternehmen Europas kennen.

zeit-verlagsgruppe.de/karriere

C

Einblick sofort.

QR-Code-Video zur 
Arbeitswelt in der 
ZEIT Verlagsgruppe

»Gute Ideen kennen
hier keine Hierarchien.«

Fo
to

s:
 T

in
e 

C
as

pe
r 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
/w

w
w

.t
in

e-
ca

sp
er

.d
e 

(g
r. 

Bi
ld

);
 p

ri
va

t

ANZEIGE



20.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 9

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

In Lübeck betreut ein Professor 34 Studenten  

An der TU Dortmund kümmert sich ein Professor um 103 Studenten

Bonn, Uni 58

Leipzig, Uni 59

Heidelberg, Uni 61

Freiberg, Bergakademie, TU 63

Oldenburg, Uni 64

Hamburg -Harburg, TU 66

München, Uni 64

Bayreuth, Uni 51

Clausthal, TU 52

Weimar, Bauhaus-Uni 49

Göttingen, Uni 50

Lüneburg, Uni 45

Ulm, Uni 47

Osnabrück, Uni 53

Cottbus, Brandenburgische TU 54

Jena, Uni 55

Halle, Uni 56

Konstanz, Uni 58

Hamburg, Uni 58

Greifswald, Uni 59

Saarbrücken, Uni 60

Erlangen-Nürnberg, Uni 61

Regensburg, Uni 63

Berlin, Humboldt-Uni 64

Magdeburg, Uni 66

Marburg, Uni 66

Ilmenau, TU 66

Bremen, Uni 67

München, TU 67

Berlin, FU 68 

Erfurt, Uni 54

Rostock, Uni 55

Kiel, Uni 56

Tübingen, Uni 57

Freiburg, Uni 58

Würzburg, Uni 58

Anzahl der Studierenden, die auf einen 
Professor an den Universitäten 
Deutschlands kommen

Studierende pro Professor

Vechta, Uni 65

Darmstadt, TU 80

Aachen, RWTH 82

Bamberg, Uni 85

Bochum, Uni 87

Berlin, TU 90

Trier, Uni 94

Stuttgart, Uni 92

Mannheim, Uni 69

Gießen, Uni 70

Dresden, TU 68

Kaiserslautern, TU 69

Hannover, Uni 68

Wuppertal, Uni 68

Flensburg, Uni 70

Münster, Uni 72

Frankfurt a. M., Uni 73

Siegen, Uni 74

Braunschweig, TU 76

Hildesheim, Uni 79

Düsseldorf, Uni 80

Potsdam, Uni 82

Duisburg-Essen, Uni 86

Paderborn, Uni 88

Passau, Uni 91

Augsburg, Uni 94

Köln, Uni 95

Chemnitz, TU 70

Hohenheim, Uni 73

Mainz, Uni 73

Bielefeld, Uni 76

Kassel, Uni 77

Karlsruhe, KIT 79

Frankfurt (Oder), Europa-Uni Viadrina 93

Koblenz-Landau, Uni 95

CHANCEN   71Hochschule

Betreuer,   
dringend gefragt
Um wie viele Studenten muss sich ein Professor kümmern? Mal sind es 100, anderswo nur 45.  
Wie kann das sein? VON FRANZ HIMPSL

I
n Deutschland studieren derzeit so viele 
junge Menschen wie noch nie; 2,4 Millio-
nen Studenten sind an den Hochschulen 
eingeschrieben. Die Zahl hat sich in den 
vergangenen Jahren stetig nach oben ent-
wickelt – die Zahl der Professoren aber ist 
nahezu gleich geblieben. Die zusätzlichen 

Mittel, die im Rahmen des Hochschulpaktes von 
Bund und Ländern an die Unis gezahlt werden, um 
den großen Andrang von Studienanfängern zu 
bewältigen, werden vor allem dazu genutzt, Lehr-
beauftragte mit befristeten Verträgen einzustellen 
und nur wenige Professoren auf festen Stellen.

Das führt dazu, dass sich ein Hochschul lehrer 
um immer mehr Studenten kümmern muss. Im 
Jahr 2012, aus dem die aktuellsten Zahlen stam-
men, kamen auf einen Universitätsprofessor ge-
rade mal 64 Studenten. Vier Jahre zuvor waren 
es 58. Lässt man private und stark spezialisierte 
Unis beiseite und betrachtet alle anderen, an de-
nen immerhin neun von zehn aller Universitäts-
studenten eingeschrieben sind, liegt das Betreu-
ungsverhältnis sogar bei 1 zu 70. Es wird sehr 
deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen 
den einzelnen Universitäten sind.

Die ZEIT hat mit Daten des Statistischen 
Bundes amtes die Betreuungsrelationen an allen 
deutschen Universitäten ausgerechnet: Während 
in Göttingen nur 50 Studenten auf einen Profes-
sor kommen, sind es in Flensburg 70 und in Dort-
mund sogar mehr als 100. Wie ist das möglich? 
Fünf Erklärungen.

Das Geld der Länder
Nicht alle Unis haben gleich viel Geld zur Verfü-
gung, um damit Stellen zu schaffen. Die Finanzie-
rung von Hochschulen ist in Deutschland Sache 

der Bundesländer. Und die geben unterschiedlich 
viel Geld pro Student. Niedersächsische Unis bei-
spielsweise erhalten pro Student 12 000 Euro, in 
Bayern liegen die Ausgaben bei 9210 Euro pro 
Student und in Nordrhein-Westfalen bei 7550  
Euro. Das schlägt sich nieder in den Studienbedin-
gungen. Die Auswirkungen zeigen sich in der 
Rangliste der Unis: Niedersächsische Universitäten 
wie die in Göttingen und Osnabrück bieten ein 

vergleichsweise gutes Betreuungsverhältnis. Die 
Uni Bochum oder die TU Dortmund schneiden 
eher schlecht ab. Allerdings trägt gerade Nord-
rhein-Westfalen eine besondere Last: Jeder vierte 
Student studiert in diesem Bundesland.

Das Fächerspektrum
Doch es gibt auch Unterschiede innerhalb eines 
Bundeslandes. Warum ist das Betreuungsverhält-
nis an der Uni Köln so viel schlechter als jenes an 
der nur wenige Kilometer entfernten Uni Bonn? 
Der Kölner Uni-Rektor Axel Freimuth erklärt dies 
vor allem mit dem Fächerangebot. Das Fach Be-
triebswirtschaftslehre etwa, für das in Köln über 
2500 Studenten eingeschrieben sind, schlage be-
sonders negativ zu Buche: Hier müsse ein Pro-
fessor mehr als 150 Studierende betreuen.

Dass die Betreuungsrelationen in Massen-
fächern wie BWL, Jura oder Germanistik schlech-
ter sind als in Mineralogie, Äthiopistik und Keil-
schriftkunde, dürfte kaum überraschen. Damit 
lassen sich die Unterschiede zwischen einzelnen 
Unis aber nur zum Teil erklären. Unabhängig 
von der Studierendenzahl ist nämlich für zu-
lassungsbeschränkte Studiengänge in der so-
genannten Kapazitätsverordnung von vornherein 
fest gelegt, in welchem Fach den Studenten wel-
che Betreuungsverhältnisse zuzumuten sind. Da-
bei definiert der vom Ministerium festgesetzte 
Curricular-Normwert (CNW), wie viele Lehr-
veranstaltungsstunden notwendig sind, um einen 
Studenten auszubilden. In Nordrhein-Westfalen 
liegt er beispielsweise bei 1,9 für BWL, bei 3,6 
für Informatik und bei 7,6 bei Tiermedizin. Bei 
Fächern mit einem hohen CNW geht man von 
einem großen Betreuungsaufwand aus – bei-
spielsweise weil der Studienplan viele Seminare 
und wenige Vorlesungen vorsieht.

Die Kapazitätsverordnung ist ein Überbleibsel 
aus den siebziger Jahren, aus der Zeit der großen 
Bildungsexpansion, als die Universitäten für die 
Massen geöffnet wurden. Sie soll dafür sorgen, dass 
die Kapazitäten der Universitäten maximal aus-
gereizt werden, sie ist aber auch Ursache eines frus-
trierenden Nullsummenspiels: Selbst wenn an einer 
Universität mehr reguläre Professuren für einen stark 
frequentierten, zulassungsbeschränkten Studiengang 
geschaffen würden, würde sich die Betreuungs-
relation nicht verbessern – denn dann müsste die 
Universität auch mehr Studenten aufnehmen.

Die Personalstruktur
Das Betreuungsverhältnis ist auch ein Ergebnis der 
Personalstruktur und der Organisation einer Uni-
versität. Dass etwa die Leuphana Uni in Lüneburg, 
die als Stiftungsuniversität besondere Freiheiten 
genießt, mit einer Betreuungsrelation von 1 zu 45 
gut abschneidet, hängt auch mit ihrem besonderem 
Studienmodell zusammen: Bachelorstudenten 
studieren dort an einem »College«, alle absolvieren 
gemeinsam ein Grundlagensemester und entschei-
den sich danach für ein »Major«- und »Minor«-Fach.

Hervorgegangen ist die Leuphana 2005 aus ei-
ner Fusion von Uni und Fachhochschule. »Wir 

hatten damals die Möglichkeit, eine Modelluniver-
sität zu schaffen«, sagt der Präsident Sascha Spoun. 
Die Universität habe sich bewusst vom klassischen 
Lehrstuhlmodell abgewandt und sei eher angel-
sächsischen Vorbildern gefolgt, betont Spoun. 
»Wir haben verhältnismäßig viele Professoren, weil 
es für uns Priorität hat, in die Lehre zu investieren 
statt in Sekretariats- und Verwaltungsstellen.«

Die Universitätsmedizin
In Deutschland gibt es Einrichtungen, die heute 
den Rang einer Universität innehaben, aber ur-
sprünglich im wahrsten Sinne des Wortes um ein 
Krankenhaus herum errichtet wurden. Die Uni-
versität Lübeck etwa hat sich von der Medizini-
schen Akademie zu einer Hochschule mit Univer-
sitätsstatus gewandelt, an der neben Medizin nun 
auch einige weitere Studiengänge wie Informatik 
oder Psychologie angeboten werden, oft in einem 
engen fachlichen Bezug zur Medizin. Zwei Drittel 
der Professoren sind nicht an der Uni, sondern am 
Klinikum beschäftigt.

Der Gesundheitsbereich ist ein sehr personal-
intensiver Bestandteil von Unis, zumal die Mitar-
beiter nicht nur in Forschung und Lehre tätig 
sind, sondern auch Patienten behandeln. Die Be-
treuungsrelation ist hier außerordentlich gut. 
Deshalb stehen kleine Universitäten, bei denen 
die Medizin innerhalb des Fächerspektrums stark 
ins Gewicht fällt, besonders gut da.

Die Universität in Ulm ist ein ähnlicher Fall: 
In den 1960er Jahren als Medizinisch-Naturwis-
senschaftliche Hochschule konzipiert, verbreiter-
te sich ihr Fächerspektrum erst nach und nach; 
die Medizinische Fakultät mit ihren mehr als 
3000 Studierenden hat auch hier nach wie vor 
eine besonders wichtige Bedeutung. 

Die Stiftungsprofessuren
In Deutschland wächst die Zahl der Professuren, 
die von externen Geldgebern finanziert werden. 
Diese fallen nicht unter die Kapazitätsverordnung; 
sie kommen also on top. Nach einer Studie des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 
gibt es die meisten Stiftungsprofessuren in Berlin 
und den südlichen, wirtschaftsstarken Bundes-
ländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. 
Allein die Universität in der Finanzmetropole 
Frankfurt am Main zählt 30 für mindestens fünf 
Jahre gestiftete Professuren und 15 Stiftungsgast-
professuren, die eine kürzere Laufzeit haben.

Solche gesponserten Professuren sind eine 
Möglichkeit, die Betreuungsrelation zu verbes-
sern. Sie sind allerdings kein Allheilmittel, um das 
Problem schlechter Betreuung dauerhaft zu lösen. 
Zum einen wird etwa ein Drittel der Stiftungs-
professuren nach Ablauf der privaten Förderung 
nicht von den Hochschulen übernommen und aus 
eigenen Haushaltsmitteln fortgeführt. Zum ande-
ren sind nicht alle Fächer für außeruniversitäre 
Stifter gleich interessant. Besonders beliebt sind 
Stiftungsprofessuren in Wirtschaftsfächern. Da 
können sie dazu beitragen, in Massenfächern die 
Studienbedingungen etwas zu verbessern.

Alles auf Anfang!
Nicht jeder bekommt seinen Wunschstudienplatz oder findet sofort seinen Traumjob. Aber wann gesteht
man sich das ein, und wann ist die Zeit gekommen, etwas zu ändern? Die neue ZEIT CAMPUS-Ausgabe geht
den Fragen nach, wann ein Neuanfang sinnvoll ist und wie er gelingt.

Weitere Themen:

Promotion: Was ist ein Doktortitel noch wert?
Branchenprofil: Medien & Design – mit Tipps für Berufseinsteiger
Extraheft: Was kommt jetzt? Zwischen Job-Boom und Arbeitslosigkeit

 www.zeit.de/campus
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App-Store
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www.eurocentres.com 

So wird die Sprachreise  
ein voller Erfolg

SPRACHREISE-TIPP  
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SPRACHEN� 

Weitere Informationen:      www.zeitakademie.de      akademie@zeit.de      040/32�80-1190     

Sonderpreis 

99,– €

Ihre Dozenten: 

Ethik: Prof. Dr. Wolfgang Huber 

Ökonomie: Prof. Dr. Rüdiger Pohl 

Philosophie: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin 

Politik: Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte

Psychologie: Prof. Dr. Jens Förster 

Wie denken, urteilen und handeln wir? Wie können wir richtige 

Entscheidungen treff en und Verantwortung übernehmen? 

Können wir unser Verhalten kontrollieren?

Lernen von den besten Professoren ihres Fachs: 14 ausgewählte 
Vorlesungen der ZEIT Akademie geben Antwort für das Berufs- und 
das Privatleben. Betrachten Sie ethische und philosophische Grund-
fragen, entdecken Sie die psychologischen Hintergründe unseres Han-
delns, und ergründen Sie Phänomene der Politik und der Wirtschaft.

Ihr Studium für zu Hause: 4 DVDs und Begleitbuch 
mit ausgewählten Beiträgen aus der ZEIT, zum Nach- 
und Weiterdenken.

Entscheiden. Handeln. 
Verantworten.
Tour des Wissens: Das Studium generale der ZEIT Akademie

ANZEIGE

SPEZIAL: WEITERBILDUNG NEBEN DEM BERUF

»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

12-TÄGIGE FORTBILDUNG SYSTEMISCHES GESTALTCOACHING

Beginn: März 2014 - Ende Dezember 2014 in Würzburg
In dieser Seminarreihe werden die Systemtheorie und Methoden
der systemischen Beratung mit den Ansätzen der Gestalt-
therapie und der Gestalt-Organisationsberatung kombiniert.
GhochDrei – das Netzwerk für Beratung, Coaching, Training im

IGW Institut für Integrat. Gestalttherapie, www.ghochdrei.de

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

BILDUNGSMANAGEMENT BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN

Handlungskompetenz für Leitungs- u. Managementaufgaben
in allen Feldern des Bildungsbereichs. Berufsbegleitender
Masterstudiengang (M.A.); 4 Semester; akkreditiert.
Blended-Learning-Konzept mit Präsenzphasen in Ludwigsburg;
Bewerbung bis 15.05.2014. Institut für Bildungsmanagement:

Tel.: 07141/14 02 29; www.bimalb.de

CHANGE MANAGEMENT & ORGANISATIONSBERATUNG (ZERT.)

Wandel in Organisationen kompetent gestalten & begleiten –
wissenschaftlich fundiert, praxisnah, zielorientiert. Fünf
Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg. Lehrtrainer:
Prof. Dr. Andreas Bergknapp, Theresia Volk, Viola Zintl.
5900,- €, Ermäß. für Selbstzahler. Nächster Start: Juli 2014

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

CRASH-KURSE BWL

Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw.
Marketing und Strategie vermitteln kurz und kompakt das
wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirtschaft.
Dauer: 1-2 Monate / Fernlehrgang

info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

DIE KUNST ZU FÜHREN

Teamleitung in sozialen Einrichtungen und Schulen: 9-tägige
Fortbildung für tätige Teamleiter und angehende Führungs-
kräfte. Der Fokus liegt auf Methoden der Mitarbeiterführung,
Reflexion der eigenen Führungsstärke u. kollegialer Beratung
Termine: 31.3.-2.4., 2.6.-4.6., 8.9.-10.9. in Alfter b. Bonn

www.alanus.edu/weiterbildung Tel. 02222 9321 1713

FERNLEHRGÄNGE IM BEREICH PÄDAGOGIK

Erzieher I Heilerziehungspfleger I Heilpädagoge
In 5-6 Semestern werden Sie in Selbstlern- und Präsenzphasen
auf die Nichtschülerprüfung zum staatlich anerkannten Ab-
schluss vorbereitet. Die Blockveranstaltungen finden bspw.
in Bamberg, Cottbus, Leipzig oder München statt.

0951/915550 I www.deb.de I fernlehrgang@deb-gruppe.org

FERNLEHRGÄNGE IM GESUNDHEITSBEREICH

Neue Berufe – neue Chancen mit einer Vielzahl zugelassener 
Aus- und Weiterbildungen, z. B. Heilpraktiker/in, Psychologische/r 
Berater/in, Gesundheitsberater/in. Weitere Lehrgänge unter
www.impulse-schule.de, Tel. 0202/73 95 40

INTENSIVSTUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFT

Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom
(BI), das alle praxisrelevanten Themen der BWL umfasst.
Start jeweils Frühjahr und Herbst. Dauer: 9-12 Monate.

info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

• 37. Interkulturelle Trainerausbildung 11.04.-26.07.
Professionelles & praxisbezogenes Curriculum, 11 Tage
• Diversity Management 10.-11.03.
• Interkulturelles Training Gesundheitsbereich, 27.-29.3.
• Team-Management 01.-02.04.

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

QUALIFIKATIONEN KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT

Praxisorientierte Weiterbildungen für die haupt- oder neben-
berufliche Tätigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Präsenzkurse u. a. in München, Berlin und Hamburg oder
als Online-Abendkurse, www.ebam.de, info@ebam.de,
Tel. 089/54 88 47 91 oder Tel. 030/20 60 50 93.

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

QUALIFIZIERUNG »KUNST- UND GESTALTUNGSTHERAPIE«

Neben Familie und Beruf: modulares, dreijähriges Kompakt-
Seminarprogramm "Kunst- und Gestaltungstherapie" mit Basis-
und Methodentraining, Abschluss: Counselor KGT und Dozent/
Kursleiter, Start: April 2014, an der Akademie Faber-Castell
in Stein bei Nürnberg | +49-(0)911/9965-5151/-5152,

Mail: verwaltung@a-fc.de, www.akademie-faber-castell.de

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

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Die Kunst der Veränderung 19.-23.03.2014
Konstruktive Gesprächsführung 31.03.-02.04.2014
Erfolgreich Veränderungen gestalten 12.-15.05.2014
Aus dem Vollen schöpfen - Freie Rede 30.06.-03.07.2014
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tel. 0751/5686-0

www.akademie-rs.de, Tagungshaus Weingarten

Management & Führung
Am 6. März 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�5838
Gern berät Sie  
Alexandra Drutschmann.

A

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

ITALIENISCH IN FLORENZ
SPEZIALANGEBOT

2 Wochen Sprachkurs
für Erwachsene

in kleiner Gruppe (max. 8 Pers.)
4 Std./Tag + Unterbr. in EZ € 499,–

* Kunstgeschichte Kurs € 699,–
* Wein und Küche Kurs € 699,–
* Bildungsurlaub Kurs € 589,–

Scuola Toscana - L’italiano
Via dei Benci 23, I-50122 Firenze

Tel./Fax 0039/055/24 45 83
www.scuola-toscana.com

Bachelor und Master, z.B. Fernlehrgänge und Zertifikate, z.B.

» Betriebswirtschaftslehre » Personalreferent/-in (AKAD)

» Internat. Business Communication » IT-Manager (AKAD)

» IHK-Lehrgänge

» Abitur im Fernstudium

»Maschinenbau

»Wirtschaftsingenieurwesen

Studium +Weiterbildung neben dem Beruf?
Bei AKAD im Fernstudium!

WIRTSCHAFT | TECHNIK | MANAGEMENT

Jetzt

4 Woche
n

kostenlo
s

testen!

200 Studiengänge und Fernkurse • speziell für Berufstätige

Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 • www.akad.de88 • www.akad.de

Berufsbegleitende Weiterbildungen

für FFach- undd Führunggskräfte

Systeemischess Coachinng
Prozessbegleitung
Heidelberger TTrainerausbildungHeidelberger Trainerausbildung
Interkulturelle Trainer- uund Beratterausbilddung

Kleine Gruuppen | Hoochschulzerrtifikat
Erfahreene Lehrtraainer | über zwei Jahrzzehnte Erfahhrung

wwww.ph-akaddemie.de Tel. 062 21/4776448

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen des Dienstleistungsmanagement; Management des
Leistungsversprechens; Leistungspolitik; Service-Pricing & -
Kommunikation; Service Quality u. Operations; Trends u.a.m.
April – Nov. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

MARKTFORSCHUNG

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundsätze der Marktforschung; Methoden und Verfahren der
Datenerhebung und -analyse; Projektmanagement; Betriebliche
Nutzung von Marktforschungsergebnissen, SPSS u.a.m.
April – Sep. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

VERANSTALTUNGEN � 

Master Day
Business & Economics

Es ist noch kein
Master vom
Himmel gefallen

München

15.03.2014

Frankfurt

29.03.2014

Business Schools und Unis aus ganz
Europa – ein Tag, ein Ort

• Triff deine Wunschhochschule:
Einzelgespräche, Vorträge, Stände

• Top-Unternehmen mit ihren
Angeboten für Bachelor

• Expertenwissen zu Finanzierung,
Bewerbung und GMAT

Infos und Bewerbung unter
www.e-fellows.net/masterday
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P
lötzlich bricht es aus der alten 
Dame am Tisch sieben heraus: 
»Eine Gabel will ich! Eine Gabel!« 
Sie ruft immer lauter. Ihre Tisch-
nachbarn starren ins Leere. Nun ist 
es nicht so, als müssten die Bewoh-
ner des Braunschweiger Pflege-

heims Querum mit den Händen essen. Es gibt 
gleich einfach nur Suppe. Tomaten-Reis-Suppe mit 
Fleischklößchen. Die Löffel liegen schon bereit, ein 
großer Löffel für jeden und auch ein kleiner für den 
Nachtisch. Aber für die alte Frau ist trotzdem klar, 
warum sie keine Gabel bekommt: »Die verstehen 
doch alle kein Deutsch hier!« Jetzt schreit sie und 
klingt dabei, als würde sie mit der Faust auf den 
Tisch hauen, wenn sie es noch könnte.

Vielleicht hat Tinh Nguyen das nicht gehört, 
vielleicht lässt sie sich auch einfach nichts an-
merken. Mit schnellen Schritten geht sie aus dem 
Speisesaal. Sie muss noch Frau Neumann holen, 
bevor die Suppe kommt. »Mahlzeit«, sagt Frau 
Neumann, als Nguyen ihren Rollstuhl in den 
Speise saal schiebt. Niemand antwortet. Nur 
Nguyen lächelt, sagt »Guten Appetit« und strei-
chelt ihr über die Schulter. Die schwarze Horn-
brille ist Nguyen auf die Nasenspitze gerutscht, sie 
schiebt sie wieder hinauf.

Vor gut fünf Monaten kam Tinh Nguyen nach 
Deutschland. So wie 101 andere Vietnamesen 
macht sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Sie 
ist hier, weil das Bundeswirtschaftsministerium den 
Fachkräftemangel in der Altenpflege bekämpfen 
will. Schon jetzt fehlen in Deutschland je nach 
Studie zwischen 10 000 und 30 000 Pflegekräfte, 
bis 2030 soll es rund 300 000 unbesetzte Stellen 
geben, der Bertelsmann-Stiftung zufolge gar eine 
halbe Million. Das Bundeswirtschaftsministerium 
will ausgerechnet haben, dass es nicht reicht, junge 
Spanier, Polen oder andere Europäer anzuwerben. 
Deswegen sollen jetzt »Fachkräfte aus Drittstaaten« 
nach Deutschland geholt werden. 

Seit 2012 bemüht sich die Bundesregierung um 
Altenpfleger aus einer Reihe von Ländern, es gibt 
Projekte mit Bosnien und Herzegowina, Tunesien, 

China und weiteren Ländern. Und nun also auch 
mit Vietnam.

Nguyen läuft mit schnellen Schritten über die 
hellen Flure des Altenheims, man kann ihr kaum 
folgen. »Entschuldigung, aber das geht nicht an-
ders. Es ist ja immer so viel zu tun«, sagt sie. Drei 
Altenpfleger kümmern sich an diesem Morgen im 
Querum um 40 Senioren. Auch die Kollegen het-
zen. Die Leiterin des Pflegeheims erzählt, viele 
Pfleger hörten schon nach wenigen Jahren wieder 
auf, weil der Beruf zu stressig sei. Aus Sicht von 
Andreas Westerfellhaus ist genau das ein Problem: 
»Die Arbeitsbedingungen in Altenheimen sind 
schlecht, es kommen zu wenige Pfleger auf zu viele 
Bewohner«, sagt der Präsident des Deutschen 
Pflegerats. Außerdem seien die Gehälter miserabel, 
ein Pfleger verdiene im Schnitt 1800 Euro – brut-
to, versteht sich. Die Zuwanderungsprojekte der 
Bundesregierung, sagt er, seien daher der falsche 
Ansatz. »Das ist Flickschusterei.« Stattdessen müsse 
man die Altenpfleger besser bezahlen, das Betreu-
ungsverhältnis verbessern und massiv in Ausbil-
dung investieren.

Manche wollen nicht von ihr gepflegt 
werden, sie könne nicht genug Deutsch

»Schwester, bringen Sie mich mal raus?«, fragt eine 
Frau mit blutunterlaufenen Augen, als Nguyen den 
Aufenthaltsraum betritt. Um den Hals von Frau 
Engelking baumelt ein rotes Band mit ihrem Zim-
merschlüssel. Nguyen schiebt ihren Rollstuhl aus dem 
Aufenthaltsraum. Gerade läuft dort die »Beschäfti-
gung«, wie die Mitarbeiter es nennen. Ein Dutzend 
Senioren sitzt in einem Stuhlkreis und kickt lustlos 
einen blau-grün karierten Plüschball hin und her. 
Aber Frau Engelking drückt die Blase. »Möchten Sie 
zum Toiletten?«, fragt Nguyen. Frau Engelking ver-
steht nicht, sie ist schwerhörig. Nguyen formt ihre 
Hand zu einem Trichter und spricht ihr vorsichtig 
ins Ohr. Jetzt nickt sie. »Danke, Schwester«, sagt 
Frau Engelking, als die beiden von der Toilette kom-
men. Nicht alle Bewohner des Pflegeheims reagieren 
so freundlich auf die Vietnamesin wie Frau Neu-

mann oder Frau Engelking. »Manche ärgern sich«, 
sagt Nguyen. Sie wollten nicht von ihr gepflegt 
werden, weil sie nicht gut genug Deutsch könne. 
»Ich muss eben mehr anpassen«, sagt Nguyen und 
blickt zu Boden.

Dabei ist Nguyens Deutsch ziemlich beachtlich, 
vor allem wenn man ihre Geschichte kennt. Nur 
ein knappes halbes Jahr hatten sie und die anderen 
Vietnamesen Zeit, um am Goethe-Institut in Ha-
noi Deutsch zu lernen. Eigentlich hätten sie min-
destens das Sprachniveau B1 erreichen sollen. Die 
Gelder für das Projekt des Bundeswirtschaftsminis-
teriums seien aber so spät bewilligt worden, dass 
dafür keine Zeit mehr geblieben sei, teilt die Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) mit, die das Projekt für das Bundeswirt-
schaftsministerium betreut. Kurz vor ihrem Flug 
nach Deutschland schafften Nguyen und die ande-
ren die Deutschprüfung auf dem Sprachniveau A2.  
Wer darüber verfügt, kann sich laut Goethe-Insti-
tut in »einfachen, routinemäßigen Situationen ver-
ständigen«. Medizinisches Fachvokabular und den 
Umgang mit älteren, kranken und oft undeutlich 
sprechenden Menschen sieht es nicht vor. In den 
ersten Arbeitstagen trug Tinh stets ein Wörterbuch 
in ihrer weißen Arbeitshose. 

Am Nachmittag liegt das Wörterbuch auf ei-
nem grauen Tisch im Klassenraum der Altenpfle-
geschule des Deutschen Roten Kreuzes in Braun-
schweig. Nguyen hat noch zwei Stunden Unter-
richt, zusammen mit den neun anderen Vietname-
sen, die wie sie in Braunschweig ausgebildet wer-
den. Für sie hat die Altenpflegeschule des Deut-
schen Roten Kreuzes eine eigene Klasse eingerich-
tet. Die Anatomie-Lehrerin Christiane Gaus gibt 
eine Klassenarbeit zurück, es ist die erste Klassen-
arbeit überhaupt, die Tinh und ihre Klassenkame-
raden in Deutschland geschrieben haben. »Woooo-
ah«, entfährt es Tinh, als sie ihre Arbeit zurück-
bekommt. Sie strahlt über das ganze Gesicht, aber 
welche Note sie hat, will sie nicht verraten. Später 
erzählt ihre Lehrerin, sie sei die Klassenbeste, alles 
richtig, glatte Eins. Deutsch schreiben kann Nguy-
en fehlerfrei, sprechen ist schwieriger. »Lange nicht 

alle sprechen so gut wie Tinh«, sagt Lehrerin Chris-
tiane Gaus danach auf dem Flur. Sie können den 
Stoff, aber ihnen fehlen die deutschen Wörter.« 
Auch Tinh erzählt, dass es unheimlich schwer sei. 
»Ich will etwas sagen, aber manchmal kann es nicht 
raus.« Sie beißt sich auf die Unterlippe.

Nguyens Freund lebt in Vietnam, sie 
sieht ihn erst in zwei Jahren wieder

Zwei Stunden später brutzelt Hähnchenfleisch in 
der Pfanne, dazu gibt es Brokkoli und Reis mit 
Fischsauce, typisch vietnamesisch, sagt Nguyen. 
Sie hat ihre weiße Arbeitshose gegen einen oran-
gefarbenen Jogginganzug getauscht. 

Wenn Nguyen von zu Hause spricht, wird sie 
nachdenklich. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein be-
schriebenes Blatt Papier, »meine Biografie«, sagt sie. 
Die musste sie mal als Deutschübung in der Alten-
pflegeschule schreiben. »Ich heiße Tinh Nguyen 
Thi und bin 22 Jahre alt. Ich bin am 21. 9. 1991 in 
einem kleinen Dorf von Qynh Luu District, Nghe 
Anh Provinz, Vietnam, geboren« steht dort. Ihre 
Eltern seien Bauern, sie pflanzen Mangos und hal-
ten einige Tiere, Hühner zum Beispiel, sagt Tinh. 
Einen Computer haben sie nicht. Tinh ruft sie ein-
mal pro Woche an, aber nur kurz, sonst wäre es zu 
teuer. »Ich vermisse sie sehr.« Auch ihren Freund 
hat sie zurückgelassen, sein Bild steht auf der Kom-
mode. Ein hübscher junger Mann, der von hinten 
seine Arme um Nguyen legt. Beide grinsen bis über 
beide Ohren. Wird er sie besuchen kommen? »Das 
Flugzeug ist leider teuer«, sagt Nguyen. »Aber wir 
haben einen Plan.« Sie will ihre Familie und ihren 
Freund besuchen gehen, wenn sie genug gespart 
hat. »In zwei Jahren vielleicht.«Trotzdem habe sie 
keine Zweifel, auf dem richtigen Weg zu sein. »Ich 
will die Ausbildung schaffen und in Deutschland 
arbeiten«, sagt Tinh. Die Abschlussprüfung im 
nächsten Jahr, sagt sie, sei ihr großes Ziel. An ihrem 
Kleiderschrank hängt ein Zettel mit zwei Wörtern 
darauf: »Lernen! Sofort!!«

 www.zeit.de/audio

TIPPS UND TERMINE

App für Ärzte
Das Gesundheitsportals www.kliniken.de 
bietet eine neue Job-App an. Ärzte und Pfle-
gekräfte können sich damit über Stellen-
angebote aus Pflegeheimen, Kliniken und 
Pharmafirmen informieren und auch direkt 
mit dem Smartphone auf ein Inserat ant-
worten. Die App ist kostenlos. 
http://bit.ly/kliniken_app

Plattform für Mütter
Vor Kurzem ist eine neue Job- und Service-
Plattform online gegangen, die Mütter im 
Berufsleben unterstützen soll. Unter www.
mutterschafft.de können Bewerberinnen 
sich Profile anlegen und Firmen ihre Job-
angebote einstellen. Zusätzlich betreuen 
Regional-Manager jede Vermittlung. Auf 
der Seite werden außerdem familienfreund-
liche Unternehmen vorgestellt, und Frauen 
erzählen, wie sie ihren Beruf und das Fami-
lienleben meistern. 

Journalisten in China 
Die Robert Bosch Stiftung schreibt in Ko-
operation mit dem International Media 
Center (IMC) dreimonatige Auslands-
stipendien für Journalisten aus. Das Pro-
gramm beginnt am 15. September und 
beinhaltet einen medien- und landeskund-
lichen Lehrgang an der Tsinghua Univer-
sität in Peking, eine Exkursion und eine 
Hospitanz in einer Print-, Hörfunk-, TV 
oder Onlineredaktion. Alle Teilnehmer 
erhalten monatlich 1200 Euro, die Reise-
kosten werden übernommen. Bewerbungs-
schluss ist der 15. März 2014. 
www.medienbotschafter.com

Der Coach erklärt: 

Neulich war ich Zeuge, wie ein Ingenieur ins 
Büro seines Chefs stürmte. Voller Freude trug 
er eine Idee vor, mit der sich die Produktion 
beschleunigen ließe. Sein Vorgesetzter mein-
te: »Nicht schlecht, doch ich habe da noch 
eine bessere Idee ...« Dann redete der Chef 
zehn Minuten und meinte am Ende: »So wird 
ein Schuh draus.« Der Ingenieur, der vorher 
vor Begeisterung gesprüht hatte, sah aus, als 
hätte ihn genau dieser Schuh getreten. Zumal 
seine Idee auch ohne diese Abwandlung 
funktioniert hätte.

Jeder Chef unterliegt der Versuchung, die 
Ideen seine Mitarbeiter bloß deshalb abzuleh-
nen, weil sie nicht von ihm sind (wie es der 
spanische Filmregisseur Luis Buñuel sagt) – 
und sie nach Lust und Laune umzuformen. 
Bei den Mitarbeitern bleibt nur hängen, dass 
ihre Idee unzulänglich war, wenn nicht gar: 
unerwünscht. Für die minimale Verbesserung 
einer Idee nehmen Chefs eine maximale Zer-
störung von Motivation in Kauf.

Wenn jede Akte vom Vorgesetzten korri-
giert, jede Idee überarbeitet, jeder Text um-
geschrieben und jeder Arbeitsweg optimiert 
wird, wächst die Entfremdung zwischen dem 
Mitarbeiter und seinem Arbeitsergebnis. Mit 
jeder Duftmarke, die ein Chef auf diese 
Weise setzt, stinkt es den Mitarbeitern mehr. 

Doch wird ein Vorgesetzter nicht dafür 
bezahlt, die Arbeiten seiner Mitarbeiter zu 
verbessern? Nein, seine wichtigste Aufgabe 
ist es, Mitarbeiter zu noch besseren Ergeb-
nissen zu befähigen. 

Ein kluger Vorgesetzter beachtet zweierlei: 
Erstens wird er niemals die Arbeit eines Un-
tergebenen nur deshalb korrigieren, damit er 
sie korrigiert hat. Und zweitens wird er, wenn 
er noch Potenzial sieht, den Mitarbeiter nicht 
mit seinen Ideen erschlagen, sondern mit 
klugen Anmerkungen inspirieren: »Vorzüg-
liche Idee! Wenn Sie jetzt noch einen Weg 
finden, wie wir den Zeitaufwand reduzieren, 
setzen wir das sofort um!« Eine solche Re-
aktion, sofern sie echt ist, erhöht nicht nur 
die Arbeitsfreude der Mitarbeiter – sie sorgt 
auch dafür, dass die Ideen praxisnäher ver-
feinert werden. Denn während die Vorgesetz-
ten die Praxis oft falsch einschätzen, weil sie 
zu weit davon entfernt sind, kennen sich die 
Mitarbeiter mit dem aktuellen Tagesgeschäft 
aus. Ein solcher Führungsstil lässt Mitarbeiter 
wachsen. Und er sorgt dafür, dass ihre Ideen 
immer besser werden.  MARTIN WEHRLE

Das neue Buch unseres Autors heißt »Bin ich 
hier der Depp? – Wie Sie dem Arbeitswahn 
nicht länger zur Verfügung stehen« (Mosaik)

Mancher lehnt eine 
gute Idee bloß  
deshalb ab, weil sie 
nicht von ihm ist

Luis Buñuel sagt:

DAS ZITATEIN TAG MIT Tinh Nguyen

Lernen gegen das Heimweh 
Deutschland wirbt um Pfleger aus Vietnam. Wie ergeht es ihnen hier? Ein Tag mit Tinh Nguyen VON BENEDIKT PETERS 

Im Laufschritt durch den Tag: Morgens wechselt Tinh Nguyen Windeln, gibt den alten Menschen zu trinken und hört auch mal nur zu, am Nachmittag lernt sie Deutsch in der Schule 
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Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Technologie

des Landes Schleswig-Holstein

Im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des
Landes Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Vollzeitstelle

der Leiterin oder des Leiters der Abteilung
„Arbeit und Fachkräfteentwicklung“
Besoldungsgruppe B 5 BesO oder entsprechender Sonderdienst-
vertrag
zu besetzen.
Zu den Aufgaben der Abteilung „Arbeit und Fachkräfteentwicklung“
mit ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählen u. a. die aktive
Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktförderung, die Grundsatzfragen
des Arbeitsmarktes, Grundsicherung für Arbeitssuchende, der The-
menbereich Jugend und Arbeit, die Berufliche Ausbildung und die
Weiterbildungspolitik sowie die Bereiche Wirtschaftsordnungsrecht
und Auftragswesen.
Für diese außergewöhnlich verantwortungsvolle Führungsposition
wird eine Persönlichkeit mit ausgeprägter Führungskompetenz, mit
Verhandlungsgeschick und mit durch berufliche Erfahrung erworbe-
nem Verständnis für politische Zusammenhänge gesucht. Für die
Erledigung der Aufgaben wird Tatkraft, Ideenreichtum und Eigeninitia-
tive und eine hohe persönliche Belastbarkeit vorausgesetzt. Die
Bewerberin oder der Bewerber sollte Freude daran haben, mögliche
neue Impulse zu geben und die Themen aktiv mitzugestalten.
Erwartet werden ein mit einem Master oder gleichwertigen
Abschluss abgeschlossenes Hochschulstudium in einer förderlichen
Fachrichtung (wie z.B. Wirtschaftswissenschaften oder Politische
Wissenschaften) sowie eine mindestens dreijährige Führungserfah-
rung möglichst auch in einer herausgehobenen Führungsposition, vor-
zugsweise in der öffentlichen Verwaltung, und einschlägige berufliche
Erfahrungen in mindestens einem der einschlägigen Aufgabengebiete.
Ferner werden ausgeprägte Urteilsfähigkeit, Entschlusskraft und
Durchsetzungsfähigkeit erwartet. Soziale und personale Kompeten-
zen sollten überdurchschnittlich ausgeprägt sein.
Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist zunächst
die Übertragung des Amtes B 5 BesO im Beamtenverhältnis auf Pro-
be für die Dauer von zwei Jahren möglich, andernfalls erfolgt der
Abschluss eines Sonderdienstvertrages in Anlehnung an die Besol-
dungsgruppe B 5 BesO zunächst für die Dauer von zwei Jahren.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung ein. Sie werden bei entsprechender Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weib-
lichen und männlichen Beschäftigten in der Landesverwaltung zu
erreichen. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrations-
hintergrund bei uns bewerben.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ggf. mit
einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte
senden Sie bitte bis zum 14.03.2014 an das Ministerium für
Wirtschaft,Arbeit,Verkehr undTechnologie des Landes Schleswig-
Holstein, Personalreferat VII Z 1, Düsternbrooker Weg 94,
24105 Kiel.

Von der Übersendung von Lichtbildern bzw. Bewerbungsfotos bitten
wir abzusehen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Leiter des Personalreferates,
Herrn Hassan Bashayan (Tel.: 0431 988-4511).

www.ifw-dresden.de
Das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. ist ein außer-
universitäres Forschungsinstitut und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Es betreibt
moderne Werkstoffwissenschaft auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Zu den
Aufgaben des Instituts gehört es, die Fortbildung des wissenschaftlichen und techni-
schen Nachwuchses zu fördern und die gewonnenen Erkenntnisse für die Wirtschaft
nutzbar zu machen. Das IFW beschäftigt derzeit ca. 500 Mitarbeiter, hinzukommen
bis zu 150 Gäste.
Zur Führung unseres Teams im Bereich Einkauf suchen wir zum 01.08.2014 eine/-n

Aufgabenschwerpunkte:
l Strategische Planung und Optimierung von allen Beschaffungsprozessen in enger
Abstimmung mit der Institutsleitung

l Rechts- und vorschriftsmäßige Realisierung sämtlicher Beschaffungen und Aufträge
einschließlich Verhandlungsführung und Vertragsabschlüssen

l Einkaufscontrolling, Erarbeitung von Richtlinien und Ablaufregeln von Beschaffungs-
vorgängen

l Marktanalyse, Bewertung und Auswahl von Lieferanten und Fremdfirmen, Ange-
botseinholung, Durchführung und Begleitung von Vergabeverfahren

l Ausbau des digitalen Vertragsmanagements
l Fachliche und disziplinarische Führung der Abteilung
Ihr Profil:
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir eine/-n Kollegin/-en, die/der die
Abteilung unter kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen weiß. Sie verfügen über
ein abgeschlossenes Studium einer wirtschaftlichen oder technischen Fachrichtung
mit Bezug zum aufgeführten Aufgabenfeld. Sichere Kenntnisse im Haushalts- und
Vergaberecht insbesondere VOB/VOL/VOF/GWB sowie Praxis im nationalen und
internationalen Vergaberecht sind unerlässlich. Daher werden eine mehrjährige nach-
gewiesene Berufs- und Führungserfahrung ebenso vorausgesetzt wie ein innovativer,
ergebnisorientierter Arbeitsstil, Verhandlungsgeschick, soziale Kompetenz, hohe Ein-
satzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
Als stark international geprägte Forschungseinrichtung werden im Wissenschaftsbe-
reich sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift vorausgesetzt.
Wir bieten:
l Ein spannendes und breites Aufgabenspektrum mit hohem Gestaltungsspielraum
l Schnelle Entscheidungswege durch flache Hierarchien in einem kleinen Team
l Den direkten Einstieg in ein innovatives Business
l Einen verkehrsgünstig gelegenen Arbeitsplatz inmitten des Campus
Das Arbeitsverhältnis, einschließlich Vergütung, richtet sich nach dem Tarifrecht für
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Eingruppierung kann bei Vorliegen
aller tarifrechtlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 12 TV-L erfolgen.
Die Stelle ist vorerst befristet auf 2 Jahre. Bei Eignung besteht die Möglichkeit einer
unbefristeten Anstellung.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angabe zum Eintrittsdatum senden
Sie bitte bis zum 14.03.2014 unter Angabe der Kennziffer P181-1/14 an: Leibniz-
Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V., Personalabteilung,
Postfach 270116, 01171 Dresden oder in einem PDF-Format an: bewerbung@
ifw-dresden.de

Förderwerk e.V. ist ein professioneller Anbieter arbeitsmarktpolitischer
Dienstleistungen im Land Bremen. Wir unterstützen Projekte zur Bildung,
Ausbildung und Beschäftigung für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte
Bevölkerungsgruppen und führen seit dem Gründungsjahr 1985 selbst
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durch. Die Arbeitsfelder
sind in gemeinnützigen Gesellschaften für Bremen und Bremerhaven
organisiert.

Zur Steuerung der vielfältigen Aufgabenfelder und Weiterentwicklung
von Förderwerk suchen wir im Rahmen der Nachbesetzung zum
nächstmöglichen Zeitpunkt den

Geschäftsführer (m/w) der Förderwerk Bremen GmbH

Die Wahrnehmung der Aufgaben des geschäftsführenden Vorstands des
Gesellschafters Förderwerk e.V. erfolgt durch Sie in Personalunion
gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Bremerhavener Gesellschaften.

Sie führen die Gesellschaft und den Verein nach Satzung und Vorgaben
des Aufsichtsrates und verantworten die strategische Ausrichtung und die
Weiterentwicklung von Förderwerk unter Berücksichtigung der ökonomi-
schen Bedingungen. Sie repräsentieren die Gesellschaft nach innen und
außen. Ihnen obliegt insbesondere die Entwicklung neuer Arbeitsfelder,
auch durch Nutzung arbeitsmarktpolitischer Instrumente, sowie die dafür
erforderliche Sicherstellung der Finanzierung durch eigene Erlöse und der
Unterstützung von öffentlichen Zuwendungsgebern.

Die dauerhafte Integration der Beschäftigten in den allgemeinen
Arbeitsmarkt ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, für das Sie sich einsetzen
und Ihren Beitrag leisten wollen.

Wenn Sie in dieser verantwortungsvollen Position tätig werden möchten,
senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis spätestens zum 14. März 2014 unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintritts-
termins an den

Förderwerk Bremen e.V.
c/o Bremer Gesellschaft für Verwaltungsdienste mbH
Marcusallee 39 in 28329 Bremen

Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Vorstand von
Förderwerk e.V., Herr Günther Kerchner, unter Telefon 0471 9322111
gern zur Verfügung.

Das Universitätsklinikum Würzburg sucht für die neu eingerichtete
ab

sofort

Sie unterstützen und beraten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am
Universitätsklinikum Würzburg proaktiv bei der Erstellung von Förderanträgen zur
Drittmitteleinwerbung im Rahmen der Europäischen Union (Horizon 2020) oder
anderer internationaler Mittelgebern. Dies umfasst u.a.

- Begleitung der Wissenschaftler/innen im gesamten Prozess von der
Projektanbahnung bis zur erfolgreichen Einreichung des EU-Antrags;

- professionelle Weiterentwicklung des EU-Projektmanagements (Budget-
überwachung, Mittelfreigaben, Abrechnungen und Koordinierung der
Auditzertifizierungen und des Vertragsmanagements);

- Aufbau einer strukturierten Informationsaufarbeitung und -kommunikation
zu den Möglichkeiten der EU-Forschungsförderung sowie Identifizierung
förderfähiger Projektideen;

- Kommunikation mit den relevanten Förder- und Beratungseinrichtungen
im Bereich der EU-Forschungsförderung.

- abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Lebenswissen-
schaften, möglichst mit Promotion;

- gute Kenntnisse der öffentlichen europäischen Forschungsförderinstru-
mente und deren Antragsmodalitäten und/oder eigene praktische
Erfahrungen in der Forschung und Umsetzung drittmittelfinanzierter
Forschungsprojekte;

- kaufmännischer Sachverstand für die Abschätzung und Umsetzung der
Projektfinanzierung;

- verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift;
- sehr gute EDV-Kenntnisse.

Wir suchen eine engagierte, team- und kommunikationsfähige Persönlichkeit, die
sich durch einen selbständigen und strukturierten Arbeitsstil und analytisches
Denkvermögen auszeichnet. Hohe Serviceorientierung und Zuverlässigkeit setzen
wir voraus. Die Tätigkeit ist mit regelmäßigen Dienstreisen verbunden.

- die Chance des Neuaufbaus und der Gestaltung eines spannenden
und vielseitigen Tätigkeitsfeldes an der Nahtstelle zur Wissenschaft;

- attraktive Arbeitsbedingungen in einem kleinen kollegialen und
offenen Team;

- die Möglichkeit, ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten in der
europäischen Forschungs- und Wissenschaftslandschaft aufzubauen
und weiter zu pflegen.

Die Vergütung erfolgt gemäß TV-L. Die Stelle ist zunächst für 2 Jahre befristet.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte richten Sie diese bis
spätestens 15. März 2014 an

Abteilung 3.4
Internes und externes Forschungsfördermittelmanagement (FoMM)

Aufgaben

Anforderungen

Wir bieten Ihnen ...

ausschließlich per E-Mail

einen EU-Referenten/eine EU-Referentin
(38,5 Stunde/Woche)

Frau Michelle Hawks (hawks_m@ukw.de).

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Andrea Thelen-Frölich unter der

, E-Mail: . gerne zur Verfügung.Tel.-Nr. 0931 201-47794 thelen_a@ukw.de

VERWALTUNG & MANAGEMENT

Bauingenieur / in als Bauleiter

www.demos.de

Ihre Ausbildung/Qualifikation:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im
Bauingenieurwesen

• Einschlägige Berufserfahrung, idealerweise im
schlüsselfertigen Hochbau

• Fundierte Kenntnisse der für den Wohnungsbau
relevanten Normen, Vorschriften und Richtlinien

• Ausgereiftes Kostengespür und Qualitäts-
bewusstsein

• Sie besitzen gute Kenntnisse der VOB und HOAI

• Gute MS-Office Kenntnisse

• Selbständige, strukturierte und verantwortungs-
volle Arbeitsweise

• Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft

• Durchsetzungsfähigkeit, Kommunikationsgeschick
und sicheres Auftreten

• Eigenverantwortliche, terminliche Steuerung,
Koordination und Überwachung der ordnungs-
gemäßen Abwicklung von Bauvorhaben

• Abnahme der Bauleistungen der Nachunternehmer

• Unterstützung der Projektleitung

• Bauleitung aller Gewerke

• Erfahrung im Umgang mit Kunden

• Betreuung im Gewährleistungszeitraum

Wir sind eine der großen Wohnungsbaugesellschaften in München mit einer seit langen Jahren
konstant positiven Geschäftsentwicklung. Wir suchen für weitere anspruchsvolle Aufgaben

eine/n Bauingenieur/in als Bauleiter (freiberuflich)
für die Projektabwicklung im SF-Wohnungsbau.

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen ein spannendes und abwechlungsreiches Aufgabenspektrum mit interessanten Zukunfts-
perspektiven in einem etablierten, erfolgreichen Unternehmen sowie die Möglichkeit den eigenen Aufgaben-
bereich mit großer Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu gestalten. Es erwartet Sie ein modernes,
dynamisches Umfeld in einem innovativen Unternehmen. Darüber hinaus erhalten Sie eine
leistungsgerechte Vergütung. Wir freuen uns auf engagierte Bewerber/innen mit breitem
Organisationstalent und unternehmerischem Denken.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

DEMOS Wohnbau GmbH
Herrn Peters
Thalkirchner Straße 26
80337 München

Dr. Weick Executive Search GmbH ∧ Schwarzwaldstr. 16 ∧ 79822 Titisee-Neustadt ∧ Tel. +49 (07651) 93998-0 ∧ www.weickexecutive.com

Unser Mandant ist ein sehr renommiertes Museum mit 80 Mitarbeitern in Süddeutsch-
land, das mit seiner Kombination aus Technik und Kunst in seiner Art einzigartig ist. Als
GmbH einer attraktiven Stadt eigenständig geführt, ist das Haus in seiner exponierten
Lage geprägt von interessanten Dauer- und Wechselausstellungen, die auf 4.000 m²
jährlich ca. 250.000 Besucher faszinieren. Im Zuge einer Nachfolge suchen wir einen
engagierten und motivierten

GESCHÄFTSFÜHRER/DIREKTOR MUSEUM m/w
International renommiertes Museum - Süddeutschland

Ihre Aufgaben:

Sie sind als Geschäftsführer/in und Museumsdirektor/in ganzheitlich für das ex-
ponierte Haus verantwortlich: Von der Führung des motivierten Teams und der
inhaltlichen Ausrichtung des Ausstellungs- und Sammlungsbereiches bis zu
den Forschungsfeldern. Sie sind verantwortlich für die Positionierung und Re-
präsentanz am Markt bis hin zu der organisatorischen und finanziellen Ge-
samtverantwortung. In dieser Aufgabe berichten Sie direkt an den Aufsichtsrat.

Ihr Profil:

Sie haben nach einem einschlägigen Studium als kompetente und integrative Füh-
rungskraft bereits fundierte Erfahrungen in der Leitung eines Museums oder eines
größeren Museumsbereiches. Sie sind kommunikativ, konzeptionsstark und haben eine
Affinität zur Technik, Kunst, Kulturgeschichte und ein gutes Netzwerk. Wir erwarten eine
ausgeprägte Markt- und Vertriebsorientierung und nachweislichen Erfolg in der natio-
nalen und internationalen Positionierung eines Museums- oder Ausstellungsbereiches.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen unter der Kennziffer 798-664 an
karriere@weickexecutive.com

Für erste Auskünfte stehen Ihnen Frau
Christina Fritz und Frau Stephanie Ruf zur
Verfügung.

Detailinformationen
finden Sie hier

www.weickexecutive.com/798-664
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Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/einen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer.
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer vertritt die Stiftung gerichtlich sowie
außergerichtlich und führt die laufenden Geschäfte nach Maßgabe des Stiftungs-
gesetzes, der Satzung und der Beschlüsse des Stiftungsrates. Sie oder er ist darüber
hinaus verantwortlich für die betriebswirtschaftliche und strategische Planung sowie
die Finanzplanung der Stiftung.

Die Stiftung soll
1. dazu beitragen, dass das Wissen über das historische Geschehen in den Jahren

1933 bis 1945, insbesondere über die Geschichte von Verfolgung und Widerstand
auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen, im Bewusstsein der Menschen wach
gehalten und weitergetragen wird,

2. die Gedenkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel als Orte der Erinnerung an
die Leiden der Opfer des Nationalsozialismus und der Opfer der Justizverbrechen
und als Orte des Lernens für künftige Generationen erhalten und gestalten,

3. die Gedenkstättenarbeit von Initiativen und Gedenkstätten in privater Trägerschaft
in Niedersachsen fördern und

4. die auf das historische Geschehen in den Jahren 1933 bis 1945 und dessen
Folgen bezogene Forschung unterstützen.

In den kommenden Jahren werden die besonderen Schwerpunkte auf der Weiter-
entwicklung der Gedenkstätte Bergen-Belsen sowie der Neugestaltung der Gedenk-
stätte in der JVA Wolfenbüttel und mehrerer regionaler Gedenkstätten liegen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftlichem Studium
in Geschichte, Sozialwissenschaften oder Rechtswissenschaft mit Schwerpunkt juris-
tische oder Neuere und Zeitgeschichte. Erwünscht sind berufliche Erfahrungen im
Bereich von Gedenkstätten oder historischen Museen, gute Englischkenntnisse und
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Die gesuchte Persönlichkeit sollte aufgrund
der bisherigen Tätigkeiten in der Lage sein, die Aufgaben der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten zielstrebig, kompetent und kreativ umzusetzen und erfolgreich zu
gestalten. Erfahrungen im Einwerben von Drittmitteln sind erwünscht.
Führungskraft, Verhandlungsfertigkeit, kommunikative Fähigkeiten und Geschick im
Umgang mit unterschiedlichen Gruppen von überlebenden Opfern und ihren An-
gehörigen sowie mit gesellschaftlichen Kräften, die sich in die Arbeit der Gedenk-
stätte einbringen, sind erforderlich. Führungserfahrungen im Bereich der öffentlichen
Verwaltung sind erwünscht.
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird vom Stiftungsrat jeweils für die
Dauer von fünf Jahren berufen. Bei entsprechender Voraussetzung der Bewerberin/
des Bewerbers und nach einem angemessenen Zeitraum besteht die Option auf
Einrichtung einer Professur an einer niedersächsischen Hochschule in Verbindung
mit der Geschäftsführung.
Die Vergütung erfolgt außertariflich auf der Grundlage der BesGr. B 2 BBesO.
Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen
von qualifizierten Frauen sind besonders erwünscht.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 21.03.2014 mit den
üblichen Unterlagen an die Vorsitzende des Stiftungsrats der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten, Frau Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, Niedersächsisches
Kultusministerium, Postfach 161, 30001 Hannover.
Telefonische Auskünfte erteilt Herr MR Hans-Jürgen Gorsler (0511-120 7154).

Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf e.V., Träger eines
Verbundsystems ambulanter und stationärer Einrichtungen und Dienste der
Jugend-, Familien- und Gefährdetenhilfe mit rd. 270 hauptamtlich und 160 ehren-
amtlich Mitarbeitenden sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung einen

hauptamtlichen Vorstand
für das Ressort Verwaltung und Finanzen

Voraussetzungen:
� abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
� mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung im kaufmännischen Bereich

sozialer Einrichtungen
� fundierte ökonomische Kenntnisse und Verhandlungsgeschick
� Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der AVR/KAVO
� sehr gute EDV Kenntnisse
� Leitungskompetenz, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Konfliktfähigkeit
� strategisches Denken, Zielorientiertheit
� aktive Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche, Identifikation mit den

Zielsetzungen eines katholischen Verbandes

Aufgaben:
� Geschäftsführung des Vereins gemeinsam mit dem hauptamtlichen

Vorsitzenden des Vorstandes
� Leitung des Ressorts Verwaltung und Finanzen, zu dem die Arbeitsbereiche

Rechnungswesen, Controlling , Personalwesen, die Allg. Verwaltung und
Vermögensverwaltung zählen; Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht

� Weiterentwicklung der Vereinsstrategie unter wirtschaftlicher Perspektive
� Berichterstattung dem Vorsitzenden des Vorstands

Wir bieten:
� vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in einem engagierten Verein, dessen

Mittel- und Ausgangspunkt Menschen in sozialen, psychischen und/oder
wirtschaftlichen Notlagen sind

� aufgeschlossene, kompetente und engagierte MitarbeiterInnen in allen
Arbeitsbereichen

� eine der Verantwortung der Aufgabe angemessene Vergütung auf der
Grundlage der AVR

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
SKFM Düsseldorf e.V.
Stichwort: Vorstand
Ulmenstraße 67
40476 Düsseldorf

Die Diakonie Hochfranken Jugend- und Familienhilfe Marienberg Psycholo-
gische Beratung gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Bereichsleitung Jugend- und Familienhilfe (m./w.)
in Teilzeit (30 Wochenstunden). Die Stelle ist unbefristet.

Zum Bereich gehören heilpädagogische Wohngruppen, ambulante und teilstatio-
näre Hilfen, Angebote im Feld Schule, Jugendhilfe, Kindertagesstätten, eine integ-
rierte Psychologische Beratungsstelle.

Ihre Aufgaben:
� Gesamtleitung der Angebote und Einrichtungen
� Personalverantwortung für ca. 150 Mitarbeitende
� Strategische Weiterentwicklung und bedarfsgerechter, innovativer Ausbau

des Leistungsangebotes
� Übernahme der Verantwortung für die wirtschaftliche Steuerung des Bereiches
� Vertretung des Dienstgebers in der Mitarbeiterschaft
� Zusammenarbeit mit Behörden und anderen relevanten Institutionen

Ihr Profil:
� Einschlägiger (Fach)-Hochschulabschluss und nachweisbare betriebs-

wirtschaftliche Kompetenzen
� Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
� Fach- und Führungskompetenz, Eigeninitiative, Konfliktfähigkeit
� Überdurchschnittliche Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Phantasie

und Verhandlungsgeschick
� Konzeptionelle und strategische Fähigkeiten für Entwicklungsaufgaben
� Sichere Kenntnisse der Rechts- und Finanzstrukturen im Bereich Kinder-,

Jugendhilfe und Beratung

Unser Angebot:
� Sie arbeiten in einem spannenden, vielfältigen, dynamischen Arbeitsfeld

gemeinsam im Team mit der Geschäftsführung
� Sie werden eigenverantwortlich tätig und haben Gestaltungsspielräume für Neues
� Sie erhalten die Unterstützung und Begleitung eines starken Trägers
� Sie werden leistungsgerecht vergütet gemäß den Arbeitsvertragsrichtlinien

des Diakonischen Werkes Bayern (AVR- Bayern) zuzüglich einer betrieblichen
Altersvorsorge

Wenn Sie sich mit hohem Engagement für die Ziele und die Gestaltung unserer
Arbeit einsetzen wollen und die diakonische Ausrichtung mittragen, freuen wir uns
über Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 12/003/2014, an die

Diakonie Hochfranken Zentrale Dienste GmbH,
Abteilung Personalwesen
Klostertor 2, 95028 Hof
personalwesen@diakonie-hochfranken.de

Für ergänzende Informationen steht Ihnen die Geschäftsführerin, Frau Maria
Mangei, telefonisch (unter â 09281 837-111) gerne zur Verfügung.



KUNST & KULTUR

MEDIEN & KOMMUNIKATION

MEDIZIN & GESUNDHEIT

http://www.bast.de http://www.bav.bund.de

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für die Dauer von zwei
Jahren, in Teilzeit (19,5 Std.) eine/einen

Psychologin/Psychologen
Der Dienstort ist Bergisch Gladbach.
Referenzcode der Ausschreibung: 20140170_9426

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, bewerben Sie sich bitte
bis zum15.03.2014überdas ElektronischeBewerbungsverfahren
(EBV) auf der Einstiegsseite:
https://ebvpfe.maagie.de/refcode_e

HiergebenSiebitte denobengenanntenReferenzcodeein.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen Herr Günther, Telefon: (02204) 43-258, zur
Verfügung.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit ausführlichen Infor-
mationen zu dem Aufgabengebiet und den Anforderungen
erhalten Sieüberdas Internetunter:

PÄDAGOGIK & SOZIALES

BERUFLICHE SCHULEN
DES LANDKREISES FULDA

IN HÜNFELD UND HILDERS

L Ü N E B U R G

LEHRE & FORSCHUNG

Die Universität hat 2013 das Projekt Campusmanagement gestartet.
Ziel ist es, die Prozesse des studentischen Lebenszyklus in einem Orga-
nisationsentwicklungsprozess zu betrachten und das unterstützende
Softwaresystem darauf abgestimmt zu erneuern.

Im Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM ) sind
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

2 Ganztagsstellen als

Prozessmanager/in
im Projekt Campusmanagement (E 13)
(Kennziffer 2014/040)
zur umfassenden Durchführung der Prozessarbeit (Analyse, Modellierung,
Beratung) befristet bis 30.06.2016 zu besetzen,

3 Ganztagsstellen als

Mitarbeiter/innen
im Projekt Campusmanagement (E 10)
(Kennziffer 2014/039)
zur Umsetzung der Prozesse des Prüfungs- und Lehrveranstaltungs-
managements in Abläufen und IT befristet bis 30.06.2016 zu besetzen.

Weitere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden Sie auf
der Website der Universität Konstanz unter:
http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden
Sie bitte in schriftlicher Form unter Angabe der
entsprechenden Kennziffer bis zum 24. März 2014
an die Personalabteilung der Universität Konstanz,
78457 Konstanz.

konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

•

•

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) (Baden-Wuerttemberg Cooperative
State University) is one of the biggest universities in Baden-Wuerttemberg with a
student body of about 34,000 students (with eight campuses) and 9,000 cooperating
companies and social institutions.

DHBW Heidenheim offers the following position in the study programme: Business
Information Systems/Studiengang Wirtschaftsinformatik:

Research Assistant position
for a PhD Candidate (Full-time 100 %)

The position is available from February 15th, 2014, until January 31st, 2017 in the
FP7-funded EAGLE project.

Qualified graduates of the following related subjects are encouraged to apply:
l technology-enhanced learning
l user experience
l accessibility
l project management

For more information, please read the complete requirements
at: http://www.ba-heidenheim.de/home/Mö

Any further questions:
Prof. Dr. Sabine Moebs at moebs@dhbw-heidenheim.de

Die „D-Werft“ ist ein Forschungsbündnis von Unternehmen, For-
schungsinstituten und Hochschulen für audiovisuelle Medientechno-
logien am Medienstandort Babelsberg. Im Zentrum steht die lücken-
lose und verlustfreie Vernetzung der Arbeitsprozesse in Produktion,
Distribution und Archivierung von AV-Inhalten. Die Hochschule für
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ sucht für ihre Projektbeteiligung
ab sofort und befristet bis 2017:

Medieningenieur/-in oder
Medieninformatiker/-in
(Kennziffer 13/14 auf einer Vollzeitstelle, Entgelt bis E-14 TVL-O)
zur Erforschung technischer Metadaten bei automatisierter Audio-
und Videoverarbeitung in dezentralen Netzen. Mit der Stelle ist auch
die Projektkoordination für die wissenschaftlichen und organisatori-
schen Projektanteile der HFF verbunden.

Medieningenieur/-in oder
Medienwissenschaftler/-in
(Kennziffer 14/14 auf einer halben Stelle [20 h] Entgelt bis
E-14 TVL-O)
Zukunftsforschung im Bereich technischer Standards auf der Rezipi-
enten-, Produzenten- und Kreativseite im Bereich Fernsehen und Kino
insbesondere bei Bildverarbeitung, Distribution und Rezeption. Diese
Stelle kann auch als Qualifikationsstelle eingesetzt werden.

Für beide Positionen erwarten wir ein abgeschlossenes wiss. Hoch-
schulstudium (Master oder Diplom) in einem für die Aufgabenerle-
digung geeigneten Studiengang und vielseitige Praxiserfahrungen
im digitalen AV-Medienbereich. Für Kennziffer 13 /14 wird zudem
vertiefte Erfahrung in der Durchführung und Steuerung von wiss.
Projekten erwartet.

Bewerbung: bis 14.03.2014 Posteingang. Weitere Informationen zu
der Ausschreibung erhalten Sie unter www.hff-potsdam.de.
Die Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-
Babelsberg ist bemüht, den Anteil der Frauen zu erhöhen und fordert
daher qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen, mit einem ausreichend frankierten und adressierten
Rückumschlag, richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Tätigkeitsnachweise) unter Angabe der Kennziffern
an die

Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“
Dezernat 1 Personalwesen
Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam-Babelsberg

Im Servicebereich der School of Education (ISL) der Bergischen Univer-
sität Wuppertal ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Akademischen Rätin/Rates (gem. § 44 HG)
für die Koordination Lehramt für sonderpädagogische Förderung zu besetzen.
Stellenwert: A 13 ÜBesG NRW
Fachliche und persönliche Einstellungsvoraussetzungen:
- überdurchschnittlich guter Studienabschluss, vorzugsweise im Lehramt Son-
derpädagogik oder anderem einschlägigen Studiengebiet

- hohe soziale und organisatorische Kompetenzen sowie Belastbarkeit
- einschlägige Promotion oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen vor-
zugsweise in einem auf die Lehrerbildung bezogenen Themengebiet

Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 66 b der Verordnung über
die Laufbahnen der Beamten des Landes NW (LVO).
Eine Verbeamtung ist grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres
möglich.
Kennziffer: 13187
Bewerbungsfrist: 20.03.2014
Der vollständige Ausschreibungstext ist unter www.stellen.uni-wuppertal.de
zu finden.

Zentrum für interdisziplinäre Forschung
Center for Interdisciplinary Research

Das junge ZiF
Das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld lädt

junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler

aller Fachgebiete ein, sich für das ZiF-Nachwuchsnetzwerk zu bewerben.
Die Mitgliedschaft beträgt fünf Jahre und ist mit einem vierwöchigen Fellowship
verbunden. Darüber hinaus ist es den Mitgliedern möglich, interdisziplinäre
Workshops durchzuführen. Außerdem treffen sie sich dreimal jährlich, um ein
gemeinsam gewähltes, interdisziplinäres Thema zu bearbeiten.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter:
http://www.uni-bielefeld.de/ZIF/Aktuell/Das_junge_ZiF.pdf

PROFESSUREN

An der Fakultät für Geowissenschaften und Geographie der Georg-
August-Universität Göttingen ist zum 01.10.2014 eine

W3-Professur für Physische Geographie
zu besetzen.
Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll in der Forschung auf dem
Gebiet der Physischen Geographie ausgewiesen sein und vertritt diese
auch in der Lehre, insbesondere an der Schnittstelle von Physischer
Geographie, Humangeographie und Ökosystemmanagement. In der
Forschung ist eine Schwerpunktsetzung in den Bereichen Landschafts-
ökologie und Ressourcenanalyse erwünscht. Im Fokus sollen dabei
raumbezogene Fragen (mit Schwerpunkt auf dem Landschaftsmaßstab)
im Übergang des Pflanzen-Boden-Kontinuums sowohl zur Atmosphäre
als auch zur Hydrosphäre stehen. Wir suchen eine exzellente, team-
orientierte Persönlichkeit, die den fachlichen Austausch innerhalb des
Instituts und der Fakultät pflegt und sich aktiv an derAusgestaltung von
Forschungsverbünden innerhalb und außerhalb der Fakultät beteiligt.
In der Lehre soll die ganze thematische Breite der Physischen Geo-
graphie in den Studiengängen der Geographie und im Bachelor-Studien-
gang Ökosystemmanagement vertreten werden.
Weitere Informationen über die Professur finden Sie im Internet unter
folgendem Link: http://www.uni-goettingen.de/de/18521.html.
Die Voraussetzungen für die Berufung in ein Professorenamt ergeben
sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes. Die Stiftungs-
universität Göttingen besitzt das Berufungsrecht. Einzelheiten werden
auf Anfrage erläutert.
Die Universität Göttingen plant, die Professur in das Professorinnen-
Programm einzubringen und fordert daher qualifizierte Frauen aus-
drücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.
Teilzeitbeschäftigung kann unter Umständen ermöglicht werden. Die
Universität Göttingen bietet Unterstützung bei Doppelkarrieren an.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte einschl. Motivationsschreiben, tabel-
larischem Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichenWerdegangs,
Publikationsverzeichnis, Verzeichnis der Lehrtätigkeit sowie mit einem
ergänzenden Schreiben in dem Sie Ihr Forschungs- und Lehrkonzept
für die Professur darstellen, bis vier Wochen nach Erscheinen der
Anzeige an die Dekanin der Fakultät für Geowissenschaften und
Geographie, Frau Prof. Dr. Sharon Webb, Goldschmidtstraße 3,
37077 Göttingen.
Die Bewerbungsunterlagen sollen zusätzlich auf CD zusammengefügt
zu einer PDF-Datei beigefügt werden.

Das Einzige, was bei uns
keine Wissenschaft ist,
ist die Jobsuche. academics.de,

der übersichtliche
Stellenmarkt aus
dem Hause DIE ZEIT

lehre & forschunG

Die Stadt Neuss, eine moderne, wirtschaftsstarke und soziale Großstadt mit
über 153.000 Einwohnern, sucht zum 01.11.2014 für das Clemens-Sels-Museum
Neuss unbefristet eine/n

Stellv. Museumsdirektor/-in
Kennziffer 14.412.01

Die Stadt Neuss stellt zum 01.11.2014 eine/-en stellv. Museumsdirektor/-in für
das Clemens-Sels-Museum ein. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeit-
stelle mit der Bewertung nach Entgeltgruppe 13 TVöD bzw. A 13 BBO.

Das Clemens-Sels-Museum ist ein Mehrspartenhaus mit dem Schwerpunkt
Kunst. Die Sammlung umfasst herausragende kunst-, kultur-, und stadtge-
schichtliche Werke. Besondere Schwerpunkte bilden die Kunst des 19. und 20.
Jahrhunderts sowie die archäologische und die volkskundliche Abteilung. Nach
der sanierungsbedingten Teilschließung wird das Haus zum 01.02.2015 wieder-
eröffnet.

Gesucht wird eine dynamische Persönlichkeit mit strategischen und organisato-
rischen Fähigkeiten sowie ausgewiesenen Fachkenntnissen, die sich schnellst-
möglich in ihre Aufgaben einarbeitet und das Haus mit weiterentwickelt.

Weitere Informationen zum Aufgabengebiet und zu den fachlichen und persön-
lichen Anforderungen an die/den künftigen stellv. Direktor/-in sowie zu weiteren
Modalitäten entnehmen Sie bitte dem Internetauftritt der Stadt Neuss unter

www.neuss.de/rathaus/personal-ausbildung/stellenangebote.

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der
o. g. Kennziffer bis zum 01.04.2014 an:

Bürgermeister der Stadt Neuss
Personal und Verwaltungsmanagement

– Personalmanagement –
41456 Neuss

Ausgebildete Lehrkraft
für Sozialwesen/Sozialpädagogik gesucht

Die Konrad-Zuse-Schule ist eine berufliche Schule des Landkreises Fulda in
Hünfeld und Hilders. Im Berufsfeld Sozialwesen bietet sie die Schulformen
Zweijährige Berufsfachschule, Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz,
Fachoberschule und die Fachschule für Sozialpädagogik an. Ergänzt wird
dieses Angebot durch das Berufliche Gymnasium mit dem Schwerpunkt
Pädagogik.
In diesen Schulformen suchen wir zur Verstärkung unseres Lehrerteams eine
ausgebildete Lehrkraft mit dem Lehramt Sozialpädagogik bzw. mit einem
Masterabschluss Sozialpädagogik zur Erteilung von berufsbezogenem
Unterricht. Neben einem netten und aufgeschlossenem Kollegium und pädago-
gisch anerkannten Lehr- und Lernbedingungen bieten wir eine Vollzeitstelle, die
nach Tv-H vergütet wird und alsbald besetzt werden kann. Bei Erfüllung der
beamtenrechtlichen Vorgaben kann auch die Übernahme in ein Beamten-
verhältnis möglich sein.
Auskünfte gibt Ihnen die zuständige Abteilungsleiterin
Frau Dr. Henriette Schmitz, henriette.schmitz@schule.landkreis-fulda.de
Tel.: 06652 91145-0, www.konrad.zuse-schule.de

Das Montessori-Bildungshaus in Lüneburg sucht für seine Grundschule
zum 01.08.2014 eine/n

Schulleiter/in.
Wir wünschen uns eine von der Montessori-Pädagogik überzeugte und
engagierte Persönlichkeit, die die Leitungsaufgabe als Chance zur
beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung betrachtet.

Wir bieten viel Gestaltungsspielraum und ideale Rahmenbedingungen
in kleinen Klassen. Eine den Anforderungen entsprechende Vergütung
ist für uns selbstverständlich.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.montessori-lueneburg.de

sucht Grund- oder Hauptschullehrkraft
mit Staatsexamen und naturwissenschaft-
lichem Schwerpunkt, Montessori-Ausbildung
erwünscht.
Nähere Infos: www.montessori-inning.de,
Kontakt: schulleitung@montessori-inning.de

Die Sigmund Freud Privatuniversität ist die größte akkreditierte Privatuniversität in
Österreich und hat weitere Niederlassungen in Berlin, Paris, Milano, Ljubljana und
Linz. Sie bietet als humanwissenschaftliche Universität akademische Ausbildungen
im Bereich der Psychologie, der Psychotherapiewissenschaft und der Beratungs-
wissenschaften vom Bachelor bis zum Doktorat.
Der Ausbau zu einer europäischen Universitätsgruppe bedarf nun auch der
personellen Erweiterung unserer Fakultäten in den einzelnen Niederlassungen.

Berlin:
� Universitätsprofessor/in für Psychologie, mit der die Leitung des Bachelor-

Programms in Psychologie verbunden ist (ab Wintersemester 2014/15)
� Universitätsprofessor/in für Psychologie, mit der die Leitung des Master-

Programms in Psychologie verbunden ist (ab Wintersemester 2015)
Eine frühere Mitarbeit im Bachelorstudiengang ist möglich.

� 2 Stellen Universitätsassistent/Universitätsassistentin, je 50 % (ab Winter-
semester 2014)
Die Promotion im Fach Psychologie ist erwünscht

� Universitätsprofessor/in für das Fach Psychotherapiewissenschaft, verbun-
den mit der Leitung des Bachelorstudiengangs „Psychotherapiewissenschaft“
(ab Wintersemester 2014/15)

� Universitätsprofessor/in für das Masterprogramm der Psychotherapie-
wissenschaft (ab Wintersemester 2017)

� 2 Assistentenstellen für das Fach Psychotherapiewissenschaft (ab Winter-
semester 2014/15)
Promotion oder im Promotionsverfahren

Linz:
� Universitätsprofessor/in für Psychologie, mit der die Leitung des Master-Pro-

gramms in Psychologie verbunden ist (ab Wintersemester 2016)
Eine frühere Mitarbeit im Bachelorstudiengang Psychologie ist möglich.

Wien:
Professur für Managementwissenschaften, mit der Vertretung des Faches
Management-wissenschaften in Forschung und Lehre (ab Wintersemester
2014/15).
Aufgabengebiete:
– Praxisnahe Lehre der genannten Arbeitsgebiete
– Wissenschaftliche Lehre im Masterprogramm
– Mitarbeit an der Profilbildung des Instituts durch den Ausbau der empirischen

Forschungstätigkeiten mit Anschluss an die Forschungsprogramme der Univer-
sität, sowie der Weiterentwicklung von Masterstudiengängen

Professur für Beratungswissenschaften, mit der Vertretung des Faches Bera-
tungswissenschaften in Forschung und Lehre (Sommersemester 2014).
Aufgabengebiete:
– Praxisnahe Lehre der genannten Arbeitsgebiete
– Wissenschaftliche Lehre in den Masterprogrammen
– Mitarbeit an der Profilbildung des Instituts durch den Ausbau der empirischen

Forschungstätigkeiten mit Anschluss an die Forschungsprogramme der Univer-
sität, sowie der Weiterentwicklung von Masterstudiengängen

Nähere Informationen bzgl. Anforderungen erhalten Sie im Rektorat der SFU. Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (CV, Publikationsliste, Zeugnisse,
Praxisnachweise, etc.) schicken Sie bitte an das Rektorat der SFU, z. Hd. Frau
Müller-Hörnstein, E-Mail: rektorat@sfu.ac.at .
Bewerbungsfrist bis 31.03.2014
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Univ.-Prof. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Alfred Pritz
Rektor

Die dreisprachige Freie Universität Bozen (Italien) wurde im Jahr 1997 als nicht
staatliche und rechtlich anerkannte Universität gegründet. Als international aus-
gerichtete Bildungseinrichtung übt sie eine wichtige Brückenfunktion zwischen
dem deutschen und italienischen Kultur- und Wirtschaftsraum aus.

Die Freie Universität Bozen beabsichtigt folgende Stellen zu besetzen:

Juniorprofessur
in den Bereichen:
1) Agrarmechanik – Anwendung der Mechanik und Mechanisierung in land-

und forstwirtschaftlichen Betrieben (1 Stelle)
2) Nutztierwissenschaften – Leistungen, Gesundheitsparameter, Tiergerecht-

heit und Krankheitsresistenz in der Vieh-, Hühner- und Schweinehaltung
(1 Stelle)

3) Informatik (2 Stellen)

Juniorprofessur mit Tenure Track
im Bereich:
1) Systeme für die Informationsverarbeitung – Wissensrepräsentation,

Datenbanken und Prozessmanagement (1 Stelle)

Forschungsassistenten
in den Bereichen:
1) Linguistik – Phonetik und Phonologie: für das Forschungsprojekt „Die

artikulatorische Soziophonetik von Zweisprachigen aus Südtirol: Die Ultra-
sound Tongue Imaging Potenzial“ (1 Stelle)

2) Systeme für die Informationsverarbeitung (1 Stelle)
3) Wald- und Forstwirtschaft (2 Stellen)
4) Agrarmechanik (1 Stelle)
5) Produktionssysteme und Fertigungstechnologien (1 Stelle)
6) Lebensmitteltechnologie (3 Stellen)

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte gemeinsam mit den wissenschaft-
lichen Publikationen innerhalb der in der Ausschreibung vorgesehenen Frist
(siehe http://www.unibz.it/de/organisation/vacancies/research/default.html) in
schriftlicher Form (nicht über E-Mail) an folgende Adresse: Freie Universität
Bozen – Servicestelle Lehrpersonal z. Hd. Frau Dr. Paola Paolini – Franz-Inner-
hofer-Platz, 8 – I-39100 Bozen.

2



eikones, der Nationale Forschungsschwerpunkt Bildkritik ist 2005 vom Schweizerischen National-
fonds und der Universität Basel begründet worden. Das interdisziplinär angelegte Forschungspro-
gramm ist im Oktober 2013 mit neu definierten Forschungsbereichen in seine dritte 4-Jahresphase
gestartet.

Forschungsstelle (100 %) für DoktorandIn oder Postdoc
im Bereich «Visuelle Semantik und visuelle Beobachtung»
Das von Prof. Cornelia Bohn (Luzern) geleitete Modul beschäftigt sich mit der Bedeutung von
professionellen Beobachtungspraktiken in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, die der Identi-
fikation von Trends, Risiken, Krisen etc. dienen. Besonderes Augenmerk wird auf die zunehmende
globale Verankerung und Reichweite solcher Beobachtungspraktiken sowie auf den Einsatz visueller
Formen der Beobachtung gelegt. Qualifizierte NachwuchswissenschaftlerInnen sind eingeladen,
sich mit einer Projektskizze zu bewerben.

Voraussetzungen

• Abschluss in Soziologie oder Sozialwissenschaften (Master nicht länger als 1 Jahr zurückliegend
bzw. Promotion, nicht länger als 5 Jahre zurückliegend)

• sehr gute Kenntnis in forschungsrelevanten zeitgenössischen soziologischen Theorien (System-
theorie, Feldtheorie, Neoinstitutionalismus, Wissenssoziologie u.a.) und Methoden, so dass ein
eigenes empirisches Projekt geplant und durchgeführt werden kann

• Bereitschaft sich in neue Wissensgebiete und Konzepte einzuarbeiten, interdisziplinäres
Engagement

• Stellenantritt per 1.10.14 od. nach Vereinbarung, Befristung bis max. 30.09.2017
• Salär gem. Vorgaben des Schweizerischen Nationalfonds

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 7. April 2014 in einer
PDF-Datei an helen.dunkel@unibas.ch

eikones NFS Bildkritik
Rheinsprung 11, CH 4051 Basel
www.eikones.ch

U N I V E R S I T Ä T B A S E L
PROFESSUREN

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.

DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

zu besetzen.

Die Außenstelle der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart in Horb wurde im Jahr 1989 errichtet und bietet
sechs national und international akkreditierte, praxisintegrierte
Bachelor-Studiengänge an, die die rund 1.000 Studierenden
zu den Abschlüssen Bachelor of Engineering und Bachelor of
Science führt. Hinzu kommen kooperative Masterstudiengänge
und kooperative Forschung.

Die Führung und Motivation der am Campus Horb derzeit 31 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter 20 Professorinnen
und Professoren, gehören zu den Herausforderungen in diesem
Amt. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Kontaktpflege zu den
Repräsentanten der Region aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Wissenschaft sowie die Bereitschaft zur engen Zusammen-
arbeit mit dem Dekan Technik und dem Rektor des Standorts.

Neben den laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Ein-
stellung als Professorin/Professor an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg wird ein besonderes Maß an Führungs-
qualifikation und sozialer Kompetenz im Verhältnis zu den
Studierenden, den beteiligten Unternehmen, dem haupt- und
nebenberuflichen Lehrkörper sowie dem nichtwissenschaft-

lichen Personal erwartet. Die Übernahme der zu besetzenden
Position erfordert mehrjährige Erfahrung in der Leitung von Orga-
nisationen. Wünschenswert sind einschlägige Kenntnisse in der
Konzipierung und Umsetzung von praxisintegrierenden Studien-
gängen sowie Erfahrungen in der Koordination und Zusammen-
arbeit mit Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs.

Die Ernennung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit. Die
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Bisherige Beamtenverhältnisse
zum Land Baden-Württemberg bleiben bestehen. Die DHBW
strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen
an. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders willkom-
men. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung
vorrangig berücksichtigt.

Aussagekräftige Bewerbungen sind bis
zum 13. März 2014 zu richten an die

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Präsidium
Friedrichstraße 14
70174 Stuttgart

AM STANDORT STUTTGART IST WEGEN EINTRITT DES BISHERIGEN STELLENINHABERS IN DEN RUHESTAND ZUM 01.10.2014
DIE STELLE

einer Professorin/eines Professors (W3)
als Leiterin/Leiter der Außenstelle Horb

Am 01.11.2009 wurde in Bochum die bundesweit erste staatliche Hoch-
schule für Gesundheit gegründet. Die Hochschule bietet Studienplätze in
den Bereichen Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege und
Physiotherapie an und hat den Lehrbetrieb zum Wintersemester 2010/2011
aufgenommen. Die grundständigen Studiengänge schließen mit der für
die Berufszulassung erforderlichen staatlichen Prüfung und dem Bachelor-
grad ab. Über das bestehende Studienangebot hinaus sind weitere Bachelor-
und Master-Studiengänge geplant.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Department für angewandte Gesund-

Lehre

Profil

27. März
2014 an die

PROFESSUREN

An der Philosophischen Fakultät ist – vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen – zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die
W2-Professur für „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
im Primarbereich“
befristet für fünf Jahre zu besetzen.
Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gehört die Vertretung des Faches Di-
daktik der deutschen Sprache im Primarbereich in Forschung und Lehre. Schwerpunkt in der Lehre
sind die Felder Schriftspracherwerbsprozesse, sprachliche Lernprozesse unter besonderer Be-
rücksichtigung der Inklusion, Lesetheorien und literaturdidaktische Konzeptionen der Grundschule,
Übergangsprozesse in der Sprachentwicklung und Sprachförderkonzepte.
Auskünfte erteilt:
Frau Prof. Dr. Ilona Weißenfels, Vorsitzende der Berufungskommission, Telefon: 0381/498-2691
E-Mail: ilona.weissenfels@uni-rostock.de
Die Einstellungsvoraussetzungen bestimmen sich gemäß §58 Abs. 1 Landeshochschulgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-V): abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion,
Erfahrung in der Lehre, Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen, die in der
Regel im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht worden sind. Erwünscht wird das Erste und
Zweite Staatsexamen im Bereich der Grundschulpädagogik im Fach Deutsch.
Die Professur wird gemäß §61 Absatz 3 LHG M-V im befristeten Angestelltenverhältnis für fünf
Jahre besetzt.
Besondere Fähigkeiten und Leistungen in der Lehre sowie in der Wissenschaftsorganisation
und akademischen Selbstverwaltung finden Berücksichtigung. Zu diesem Zweck sind die
Ergebnisse in der Lehre, die Vorstellungen zur künftigen Lehre inkl. zur didaktischen Gestaltung
von Lehrveranstaltungen darzulegen und die Erfahrungen im wissenschaftlichen Management
zu beschreiben. Gemäß §58 Absatz 3 Satz 1 LHG M-V soll nach Möglichkeit eine mindestens
dreijährige Schulpraxis nachgewiesen werden. Aktives Engagement und Erfahrung bei der
Einwerbung von Drittmitteln werden erwartet.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.
Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen
Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen mit Bezug auf §4 Abs. 3 des
Gleichstellungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen
werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung, Befähigung und
Qualifikation besonders berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des
wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Schriftenverzeichnis, Aufstellung der bisherigen
Lehrtätigkeit, eventuell hochschuldidaktischer Zusatzqualifikationen und der bisherigen
Drittmitteleinwerbung sowie Beschreibung künftiger Forschungsabsichten) sind bis 3. April 2014
zu richten an die Universität Rostock, Dekan der Philosophischen Fakultät, August-Bebel-
Straße 28, 18055 Rostock.
Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen
werden.

Sie haben Freude daran, Ihr Fachwissen und Ihre Praxiserfahrung
an junge Menschen weiterzugeben? Sie arbeiten gerne teamorien-
tiert in einem sich dynamisch entwickelnden Umfeld? Sie suchen
Freiräume, um sich und ihr Fachgebiet weiterzuentwickeln?
An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft eine

Professur (W 2)
für
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz
zu besetzen.
Wir suchen eine Persönlichkeit mit einschlägigem Hochschulab-
schluss (Ingenieur/-in, Naturwissenschaftler/-in), fundierten Kennt-
nissen und guten didaktischen Fähigkeiten für die anwendungs-
orientierte Lehre und Forschung. Kenntnisse und Erfahrungen
sind auf mindestens zwei der folgenden Gebiete nachzuweisen:
l Arbeitsschutzorganisation und -management
l Arbeitsschutzrecht / Gesetzliche Unfallversicherung
l Ergonomie, Gesundheitsschutz und Arbeitssystemgestaltung
Wünschenswert sind darüber hinaus Kenntnisse in einem oder
mehreren der folgenden Bereiche: Betrieblicher Immissions- und
Umweltschutz, Qualitäts- und/oder Umweltmanagement und
betrieblicher Explosionsschutz.
Die Übernahme von Lehrverpflichtungen und die Betreuung von
Praktika auch im Grundstudium sowie die Wahrnehmung von For-
schungsaufgaben werden erwartet. Die Mitwirkung bei der Weiter-
entwicklung der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft und
insbesondere der Studiengänge Security & Safety Engineering
(Bachelor und Master), ist erforderlich. Die Bewerber/-innen müs-
sen bereit sein, Vorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten
zu halten und müssen in der Lage sein, Lehrveranstaltungen auch
in englischer Sprache durchzuführen. Ebenso wird die Mitarbeit in
der akademischen Selbstverwaltung erwartet.
Die Hochschule strebt eine Erhöhung ihres Frauenanteils in Lehre
und Forschung an und fordert qualifizierte Frauen deshalb aus-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Einstellungsvoraussetzungen (§ 47 LHG) und Informationen zur
Hochschule erhalten Sie unter www.professuren.hs-furtwangen.de
sowie bei Herrn Prof. Dr. U. Weber unter wbr@hs-furtwangen.de.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 21. März 2014
unter Kennziffer 17-2014-GSG an den Rektor der Hochschule
Furtwangen, Herrn Prof. Dr. R. Schofer, Robert-Gerwig-Platz 1,
78120 Furtwangen richten.

Bitte beachten Sie, dass keine Rücksendung Ihrer
Unterlagen erfolgt. Diese werden nach Abschluss
des Auswahlverfahrens vernichtet.Zum 1. September 2014 sind in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pfle-

ge folgende Stellen zu besetzen:

Professur
„Finanzwirtschaft im Gesundheitswesen“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 164)

Dabei sind insbesondere folgende Themengebiete mit Bezug auf das Gesundheits-
wesen im Bachelor-Studiengang Gesundheitsökonomie in Lehre und Forschung zu
vertreten:
• Rechnungswesen
• Investition und Finanzierung
• Controlling
• Informationsmanagement

Professur „Case und Care Management
im Gesundheits- und Sozialwesen“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 172)

Dabei sind insbesondere folgende Themengebiete mit Bezug auf das Gesundheits-
und Sozialwesen in Lehre und Forschung zu vertreten:
• Case Management und Fallsteuerung
• Interprofessionelle Versorgungsprozesse und -modelle
• Schnittstellenmanagement
• Begleitung Sterbender

Professur „Counselling und Kommunikations-
wissenschaft im Sozial- und Gesundheitswesen“
Bes. Gr. W 2 (Stellen-Nr. 181)

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll folgende Lehrgebiete in der Lehre und
der angewandten Forschung vertreten:
• Theorie und Praxis der Beratung in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit

und Pflege
• Förderung der Handlungskompetenz von Patienten/-innen und Klienten/-innen

im Sozial- und Gesundheitswesen

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.hs-weingarten.de/web/hochschule/stellenangebote

Bewerbungen (nicht per E-Mail) mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte
unter Angabe der Stellennummer bis spätestens 20. März 2014 an den Rektor der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, Postfach 12 61, 88241 Weingarten.

Fachbereich Pflege
und Gesundheit

An der Fachhochschule Münster sind folgende
W 2-Professuren zu besetzen:

• Fachdidaktik/Berufspädagogik
im Bereich Gesundheit mit
den Schwerpunkten Pflege
oder Therapie

• Technikdidaktik/Berufspädagogik
als Professur auf Zeit für die Dauer
von 5 Jahren

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.fh-muenster.de/professuren

Bewerbungen sind bis zum 28.03.2014 an
die Präsidentin der Fachhochschule Münster,
Kennzeichen: Flg, Hüfferstraße 27, 48149
Münster zu richten.

Institut für Berufliche
Lehrerbildung

Machen Sie fest an der nördlichsten
Fachhochschule Deutschlands

An der Fachhochschule Flensburg studierenmehr als 4.000 Studierende in insgesamt 19 Studien-
gängen. Die Fachhochschule verfügt über moderne Hörsäle und Labore auf einem großzügig aus-
gestatteten Campus. Die Fördestadt Flensburg ist durch ihre Lage an der Ostsee ein attraktiver
Wohnort und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und
maritime Technologien folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur für Verfahrenstechnik
mit dem Schwerpunkt Wasserbehandlung/Membrantechnik

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen im Bereich der Verfahrenstechnik mit
dem Schwerpunkt Wasserbehandlung/Membrantechnik, die diesen Schwerpunkt in Forschung
und Lehre vertritt.
Die Wasserbehandlung/Membrantechnik soll zu einem Schwerpunkt der Verfahrenstechnik ent-
wickelt werden. In der Verfahrenstechnik arbeiten Sie mit vier Kollegen zusammen. Ihnen stehen
apparativ und personell gut ausgestattete Labore und EDV-gestützte Simulationsumgebungen
zur Verfügung. Für die Wasserbehandlung/Membrantechnik wird ein neues Labor eingerichtet.
Sie haben die Möglichkeit, mit dem neuenArbeitsgebiet eigeneAkzente zu setzen. Wir erwarten,
dass Sie sich an F&E-Vorhaben beteiligen und an der Förderung des regionalen Technologie-
transfers teilnehmen sowie in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule mitarbeiten.
Die genaue Stellenausschreibung, darin enthalten auch die Anforderungen an die Bewerber/
-innen, finden Sie auf unserer Homepage www.fh-flensburg.de unter der Rubrik Stellen-
ausschreibungen. Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum
22.03.2014 auf dem Postwege an den Präsidenten der Fachhochschule Flensburg, Herrn
Prof. Dr. Herbert Zickfeld, Postfach 1561, 24905 Flensburg.

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in
Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir
sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt,
fördern Potenziale und engagieren uns für eine
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

An der Universität Duisburg-Essen sind in der Mercator School
of Management – Fakultät für Betriebswirtschaftslehre zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

1. Universitätsprofessur (Bes.-Gr. W 2/W 3) für

„Volkswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Mikroökonomik und
Außenwirtschaft“
Die Inhaberin/Der Inhaber der Professur soll das Fachgebiet in
Forschung und Lehre in den betriebswirtschaftlichen Studiengängen
vertreten. Die Bewerberin/Der Bewerber soll Lehrveranstaltungen zur
Mikroökonomik und Industrieökonomik sowie zur realen Außenwirtschaft
im Rahmen der Bachelor- und Masterstudiengänge des Fachbereichs
anbieten. Es wird weiterhin erwartet, dass die Bereitschaft und Fähigkeit
zur Durchführung englischsprachiger Lehrveranstaltungen vorhanden ist.
Die Ausschreibung richtet sich an international ausgewiesene Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. In der Forschung ist eine empirische
oder mikroökonomisch fundierte Ausrichtung zu außenwirtschaftlichen
oder industrieökonomischen Fragen erwünscht.

2. Juniorprofessur (Bes.-Gr. W 1, mit Tenure Track)
für

„International Economics“
Die Fakultät erwartet sich durch die Bewerberin/den Bewerber eine
Stärkung ihrer Kompetenz im Bereich der internationalen Wirtschaftsbe-
ziehungen. Es wird von der Bewerberin/dem Bewerber eine herausragen-
de Promotion erwartet.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber sollte zudem über fachbezo-
gene Erfahrungen in der akademischen Lehre verfügen und diese in der
Ausbildung der Studierenden in den Bachelor- und Masterstudiengängen
einbringen. Weiterhin werden die Unterstützung der Doktoranden der
Fakultät durch geeignete Angebote und die Bereitschaft zum Angebot
englischsprachiger Lehrveranstaltungen erwartet.
Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von drei Jahren;
eine Verlängerung des Beamtenverhältnisses um weitere drei Jahre ist
nach positiver Evaluation vorgesehen.

Für beide Professuren gilt:
Erwartet werden Publikationen in referierten Fachzeitschriften sowie
Erfahrungen bei der Durchführung selbst eingeworbener Drittmittel-
projekte, insbesondere DFG-geförderter Projekte.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 Hochschulgesetz
NRW.
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglie-
der zu fördern (s. http://uni-due.de/diversity). Sie strebt die Erhöhung
des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert
deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewer-
ben. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen nach Maßgabe des Landes-
gleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeig-
neter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des § 2 Abs. 3 SGB IX
sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (die Anforderungen an die Be-
werbungsunterlagen entnehmen Sie bitte der Erweiterung des Ausschrei-
bungstextes unter http://www.uni-due.de/stellenmarkt/professuren_ude.
shtml) sind innerhalb eines Monats nach Erscheinen der Anzeige zu
richten an den Dekan der Mercator School of Management –
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität
Duisburg-Essen, Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter Anker,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg.
Weitere Informationen zu den Stellen, deren Einbettung
in die Universität Duisburg-Essen sowie in die
Mercator School of Management finden Sie unter
http://www.msm.uni-due.de

www.uni-due.de

Offen im Denken

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W3)

BWL - Innovationsforschung
und Technologiemanagement
(Innovation Research and Technology Management)

STELLENAUSSCHREIBUNG

In der Fakultät Angewandte
Naturwissenschaften der

Hochschule Esslingen ist eine

Professur (W2)

für das Lehrgebiet
„Biochemie und Prozesschromatographie“

zu besetzen.

Bewerbungsschluss: 31. März 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

An der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg (FIT) ist
zum WS 2014/15 folgende Professur zu besetzen:

Professur für „Entwicklungsbezogene Arbeit und Ökumenisches Lernen“

Bewerbungen sind folgende Unterlagen beizufügen:
– Lebenslauf mit Auflistung der Publikationen, Lehrveranstaltungen, Berufs-

erfahrungen, Forschungsprojekte,
– Angaben zu den zukünftig geplanten Lehr- und Forschungsprojekten,
– drei ausgewählte Publikationen (möglichst in einer integralen PDF-Datei).

Bewerbungen sind bis zum 31. März 2014 in elektronischer Form an die
Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg, Geschäftsfüh-
rung, Herrn Erich Fiebig, Missionsstraße 3–5, 29320 Hermannsburg, E-Mail:
e.fiebig@fh-hermannsburg zu senden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fh-hermannsburg.de
oder unter www.elm-mission.net.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor

für Musikpädagogik

Nähere Informationen unter:
www.musiceducation.at

3



Die Fachhochschule Kaiserslautern mit den Studienorten Kaiserslautern,Pirmasens und Zweibrücken ist eine Hochschule für
angewandteWissenschaften und Gestaltung mit einem ausgeprägten Profil in der angewandten Forschung und Entwicklung
sowie der akademischenWeiterbildung.

Sie ist mit rund 5700 Studierenden eine der großen Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz und steht für eine über 160-jährige
Tradition in der Ingenieurausbildung. Unser Angebot an Bachelor- und Masterstudiengängen deckt die Bereiche Technik,
Wirtschaft, Informatik, Medien und Gestaltung sowie Lebenswissenschaften ab.

Im FachbereichAngewandte Ingenieurwissenschaften sind am Studienort Kaiserslautern folgende Professuren
unbefristet zu besetzen.

Zum 1.März 2015

„Entwicklung,Konstruktion und virtuelle Produktion“ (W2)
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium in Maschinenbau oder einer artverwandten
Ingenieurdisziplin sowie fundierten Kenntnissen inTheorie und Praxis sowie relevanten Erfahrungen in den oben genannten
Gebieten, insbesondere in der Konzeption und konstruktiven Gestaltung von Maschinen,der digitalen Planung und Simulation
von Produktionsabläufen und den industriellen Informationsprozessen zwischen diesen Bereichen.Zu denAufgaben gehören
auch die Betreuung undWeiterentwicklung des vorhandenen CAP/CAM-Softwarelabors.

Zum 1.Oktober 2015

„Technische Mechanik,Maschinendynamik, FEM“ (W2)
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium in Maschinenbau oder einer artverwandten
Ingenieurdisziplin sowie fundierten Kenntnissen inTheorie und Praxis sowie relevanten Erfahrungen in den oben genannten
Gebieten, insbesondere Maschinendynamik und FEM.Zu denAufgaben gehören auch die Betreuung undWeiterentwicklung
des vorhandenen FEM-Softwarelabors.

Die besondere Befähigung zur wissenschaftlichenArbeit, die in der Regel durch eine qualifizierte Promotion nachgewiesen
wird, setzen wir ebenso voraus wie sehr gute didaktische Fähigkeiten und die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen in englischer
Sprache durchzuführen.

Als drittmittelstarke Hochschule ist der weitere Ausbau der angewandten Forschung unser erklärtes Ziel. Wir gehen
deshalb davon aus, dass die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber sich engagiert an der angewandten
Forschung beteiligt und Drittmittel einwirbt. Darüber hinaus wird die Beteiligung an der Lehre in Grundlagenfächern und
ggf. anVorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten erwartet.Die Fächer sind sowohl in der Lehre (Bachelor und Master)
als auch in der angewandten Forschung zu vertreten.

Der Wissenschaftsstandort Kaiserslautern verfügt über eine Vielzahl von Kooperationen mit Forschungseinrichtungen
wie z. B.Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten,mit denen die Zusammenarbeit intensiviert werden soll. Insbesondere sind
wir bestrebt, die Anzahl kooperativer Promotionen zu erhöhen.

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind geregelt in § 49 Hochschulgesetz
des Landes Rheinland-Pfalz (HochSchG).

NähereAngaben zur Fachhochschule Kaiserslautern und zum FachbereichAngewandte Ingenieurwissenschaften finden Sie
auf den Seiten www.fh-kl.de.

Die Fachhochschule Kaiserslautern legt großenWert auf Gleichstellung und Diversity und strebt eine Erhöhung desAnteils
qualifizierter Frauen in Forschung und Lehre an. Deshalb bitten wir nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 21. März 2014 an den Dekan des Fachbereichs
Angewandte Ingenieurwissenschaften, Herrn Prof. Dr.Thomas Reiner, Fachhochschule Kaiserslautern, Morlauterer Str. 31,
67657 Kaiserslautern. Darüber hinaus füllen Sie bitte das Bewerberprofil der Hochschule (www.fh-kl.de/bewerberprofil)
aus und senden es per E-Mail an thomas.reiner@fh-kl.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 aufgeführten Professuren werden wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeiten gesucht, die
umfassende praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben haben und
diese nun in Lehre und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchten.

ZumWintersemester 2014/2015 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Versorgungs- und Gebäudetechnik, Verfahrenstechnik Papier und Verpackung, Druck- und Medientechnik

W2-Professur für Gasversorgung und Gasinstallationstechnik Kennziffer 0545

Von dem Stelleninhaber/der Stelleninhaberin werden fundierte Kenntnisse, mehrjährige Berufserfahrung und wissen-
schaftliche Erfolge auf diesemGebiet erwartet. Daneben sind Lehrveranstaltungen inGrundlagenfächern zu übernehmen,
insbesondere im Bereich der Werkstoffkunde, Mechanik und Festigkeitslehre.

Zum Sommersemester 2015 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

W2-Professur für Grundlagen der Elektrotechnik und angewandte Elektronik Kennziffer 0458

Die Bewerberin oder der Bewerber vertritt die Grundlagen der Elektrotechnik sowie ein weiteres Fachgebiet in Lehre und
angewandter Forschung, z. B. Elektronische Bauelemente, Entwurf analoger Schaltungen, Sensorik, Messtechnik oder
Halbleitertechnologie.
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenemHochschulstudium in Elektrotechnik oder Physik, die hervor-
ragende fachliche Kenntnisse undmehrjährige berufliche Erfahrungen auf vorzugsweise mehreren der genannten
Gebiete vorweisen kann. Der Aufgabenbereich umfasst neben der Lehre in Bachelor- undMasterstudiengängen auch die
Mitwirkung bei der Betreuung undWeiterentwicklung der zugeordneten Labore.
Darüber hinaus wird Engagement in Projekten der angewandten Forschung und Entwicklung erwartet und unterstützt.
Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, langfristig Lehrveranstaltungen im Bereich Grundlagen der Elektrotechnik in den
ersten Semestern abzuhalten.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuenwir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den erforderlichen
Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte per E-Mail oder per Post für die Kennziffer 0545 bis zum 31.03.2014 und für die Kennziffer 0458 bis
zum 20.03.2014 unter Angabe der o. g. Kennziffer an die Personalabteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungsunterlagen,
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

WHU – Otto Beisheim School of Management is a privately funded business
school based in Vallendar/Koblenz and in Düsseldorf. It is a leading business
school in Germany and is continuously ranked among the top business schools in
Europe. WHU’s academic degree programs and executive education programs
provide excellent educational opportunities for every career stage.

WHU‘s Supply Chain Management Group invites applications for the position of

Full Professor (m/f)
in Operations Management

located at the WHU Campus Vallendar or Düsseldorf, with a start date of
September 2014 or later.
Research and Academic Programs at WHU
WHU is committed to excellence in management education concerning both
learning and knowledge creation. Our commitment to excellence in research
is based on three principles: quality, international orientation and relevance
for research and business practice. In this context, WHU offers a stimulating
international environment. Our commitment to learning involves educating first-
rate graduates and providing life-long learning opportunities.
Job Description
n Teaching in the various English-language WHU programs
n Doing research in the area of Operations Management and Supply Chain

Management
n Engaging in various activities related to developing and maintaining corporate

connections
n Supporting the development of Executive Education formats
Job Qualifications
n Habilitation or equivalent post-doctoral research accomplishments
n Teaching experience, especially in English-language programs including executive

education
n Outstanding English communication skills (written and verbal)
n Top publications in the field of OM and SCM (for German applicants: please

indicate Handelsblatt points according to the Handelsblatt BWL/VWL lists)
n International experience is advantageous
Salary is competitive on the European level. We welcome international applications.
Please send your application via email by 02.05.2014 to:

WHU – Otto Beisheim School of Management
Professor Stefan Spinler
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
Stefan.Spinler@whu.edu
www.whu.edu

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

BESUCHEN SIE UNS UNTER: WWW.SRH-KARRIERE.DE

WILLKOMMEN BEI DER SRH!

Die SRH Hochschule Heidelberg ist eine der ältesten und bundesweit größten

privaten Hochschulen. Zurzeit sind rund 3.000 Studierende an sechs Fakultäten

eingeschrieben. Die Hochschule bietet zukunftsorientierte Studiengänge in

Wirtschaft, Informatik, Ingenieurswissenschaften, Sozial-, Rechts- und Therapie-

wissenschaften sowie angewandter Psychologie an. Seit 2012 lehrt die

Hochschule nach dem eigens entwickelten Studienmodell CORE (Competence

Oriented Research and Education). Durch den Einsatz innovativer Lehr-, Lern-

und Prüfungsmethoden rückt aktives und eigenverantwortliches Studieren in

den Mittelpunkt. Die SRH Hochschule Heidelberg ist staatlich anerkannt und

wurde vom Wissenschaftsrat akkreditiert. Sie gehört zum Hochschulverbund

der SRH Holding, einer unabhängigen Stiftung, die bundesweit Bildungs-

einrichtungen und Krankenhäuser betreibt.

Zur Verstärkung unserer Fakultät für Sozial- und Rechtswissenschaften suchen

wir ab sofort, befristet für 3 Jahre (lt. LHG BW), drei Professoren w/m in Vollzeit.

Professor w/m Psychologie und/oder
Sozialarbeitswissenschaft
mit Schwerpunkt Psychologie | Kennziffer HSHD14-SR0604/2-5

Professor w/m Wirtschaftsrecht
mit Schwerpunkt Allg. Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht,

Internationales Recht/Ausländische Rechtssysteme (BIC-Staaten)

Kennziffer HSHD14-SR0604/3-5

Professor w/m Sozialrecht
mit Schwerpunkt Grundsicherungsrecht und/oder Sozialversicherungsrecht

Kennziffer HSHD14-SR0604/1-5

Ihre Aufgabe:

� Lehre und Forschung in unseren Bachelor- und Masterstudiengängen

� Mitwirkung beim Wissenstransfer zwischen der Hochschule und der

unternehmerischen Praxis

� Akquisition von und Mitarbeit in internationalen Forschungsprojekten

� Fortentwicklung des Studienangebots, insbesondere auch hinsichtlich

der Internationalisierung

� Mitarbeit in der Fakultäts- und Hochschulverwaltung

Ihr Profil:

� Einschlägiger Hochschulabschluss sowie Erfüllung der Einstellungs-

voraussetzungen für Professoren nach § 47 LHG BW, für die Professur

Wirtschaftsrecht ist zusätzlich ein im Ausland erworbener Hochschulabschluss

(LL.M. o. Ä.) erwünscht

� Praxis- und Forschungserfahrung sowie wissenschaftliche Publikationen

� Fähigkeit zu vernetztem und interdisziplinärem Denken sowie Sozial-,

Methoden- und Kommunikationskompetenz

� Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Bereitschaft zur Übernahme

englischsprachiger Lehrveranstaltungen)

Die SRH Hochschule Heidelberg praktiziert ein kompetenzorientiertes Studien-

modell auf der Basis aktivierender Lern- und Lehrmethoden. Sie erwartet

ein motiviertes Team in diesem dynamischen und flexiblen Arbeitsumfeld.

Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie Ihre

Bewerbungsunterlagen mit Angabe der entsprechenden

Kennziffer per Post oder E-Mail an:

SRH Hochschule Heidelberg

Personalleiterin | Dr. Dorothée Hofer

Ludwig-Guttmann-Straße 6 | 69123 Heidelberg

Telefon +49 (0) 6221 88-1037

Personal@hochschule-heidelberg.de

www.hochschule-heidelberg.de

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 in der Fakultät IV - der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät -
im Department Maschinenbau eine

Universitätsprofessur
(Bes.-Gr. W 3 ÜBesG NRW)

für Produktentwicklung
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre vertreten.
Die Professur ist am Institut für Konstruktion angesiedelt und ist mitverantwortlich für die Lehre im
Bereich der Konstruktion in den Bachelor- und Masterstudiengängen Maschinenbau, Fahrzeug-
bau, Wirtschaftsingenieurwesen und International Project Engineering and Management, zum Teil
mit Vorlesungen in englischer Sprache. Neben den Grundlagen (CAD, Tech. Darstellung, Pro-
duktentwicklung, Planungs- und Entwicklungsprojekt) sollen in Vertiefungsvorlesungen moderne
Methoden der Produktentstehung und der Konstruktionsmethodik vermittelt werden.
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll eine ausgewiesene Wissenschaft-
lerin/ein ausgewiesener Wissenschaftler auf dem Gebiet der virtuellen Produktentwicklung sein.
Dabei sollen neue Medien und CAD/CAM-Techniken sowohl in der Theorie als auch in der Praxis
einbezogen sein. Gewünscht ist eine interdisziplinäre Verknüpfung mit anderen Fachrichtungen der
Fakultät. Dabei kann neben der Konstruktionsmethodik die multidisziplinäre Optimierung komplexer
Strukturen ein möglicher Forschungszweig sein. Die Integration im Sinne einer Ausschöpfung des
Konstruktionspotentials soll methodisch erarbeitet werden. Insbesondere die Interaktion mit Berei-
chen der Mechanik im Sinne des Condition Monitoring und der Werkstofftechnik auf dem Gebiet der
Lebensdauerbeurteilung ist ausdrücklich gewünscht. Der hybride Leichtbau soll mit dem Fahrzeug-
leichtbau und der Fertigungstechnik mit speziellen Mitteln des CAE und CAM auf der Grundlage
moderner Simulationstechniken weiterentwickelt werden (virtuelle Produktentwicklung). Ebenfalls ist
ein Forschungsbezug zu schlanken Produktentwicklungsprozessen für kleine und mittelständische
Unternehmen wünschenswert, die in der Region vielfältig zu finden sind.
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, sowie Lehrerfahrung und der Nachweis didaktischer Kompetenz. Die zusätzlichen
wissenschaftlichen Leistungen werden im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder
einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer
Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer sonstigen wissen-
schaftlichen Tätigkeit erbracht.
Eine einschlägige Industrieerfahrung in verantwortlicher Position ist erwünscht. Die Bereitschaft
zur engen Kooperation mit anderen Fachvertretern, die Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der
Studiengänge 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 qualifizierter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis,
Lehr- und Forschungskonzepte, Lehrevaluation) richten Sie bitte bis zum 4. April 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.

Am Institut für Psychologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg ist zum
01.04.2015 eine

W3-Professur für Pädagogische Psychologie
mit dem Schwerpunkt Lernen und Lehren

Kennziffer 021/14
zu besetzen.
Aufgaben:
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll den Bereich der Pädagogischen Psy-
chologie/Bildungspsychologie mit dem Schwerpunkt Lernen und Lehren für alle an
der Hochschule bestehenden Studiengänge in Forschung und Lehre vertreten. Eine
inhaltliche Ausrichtung eigener Forschungsarbeiten im Bereich der empirischen
Erforschung des Lernens und Lehrens sowie von deren Prozessen in bildungs-
psychologischen bzw. pädagogisch-psychologischen Kontexten ist wünschens-
wert. Ebenfalls erwünscht ist auch die Berücksichtigung geschlechterrelevanter
Fragestellungen. Mit der Professur verbunden sind ein Lehrdeputat von 9 SWS,
zusätzlich die Betreuung von Schulpraktika, Prüfungstätigkeit und aktive Mitarbeit
in der Hochschulselbstverwaltung (vgl. § 46 LHG).
Voraussetzungen:
Diplom im Fach Psychologie, Promotion, Habilitation oder gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen. Erforderlich ist ferner der Nachweis einer mindestens
dreijährigen pädagogischen Praxiserfahrung, i. d. R. in der Schule bzw. der schul-
bezogenen Forschung (vgl. § 47 LHG). Wünschenswert sind Erfahrungen in der
Einwerbung von Drittmitteln und die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammen-
arbeit. Sensibilität in genderspezifischen Belangen wird erwartet.
Weitere Hinweise:
Die Pädagogische Hochschule ist eine bildungswissenschaftliche Hochschule
mit Universitätsrang, d. h. mit Promotions- und Habilitationsrecht, sowie entspre-
chenden Aufgaben in der bildungswissenschaftlichen (Grundlagen-)Forschung,
forschungsorientierten Lehre, wissenschaftlichen Weiterbildung und wissenschaft-
lichen Nachwuchsförderung. Insbesondere durch den Kompetenzverbund empirische
Bildungs- und Unterrichtsforschung Freiburg (www.kebu-freiburg.de) bestehen
sehr gute Kooperationsmöglichkeiten im Bereich bildungswissenschaftlicher For-
schung.
Die Pädagogische Hochschule Freiburg versteht sich als familienfreundliche Hoch-
schule. Es gehört zudem zu den strategischen Zielen der Hochschule, den Anteil
von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu steigern. Bewerbungen geeigneter
Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
gegenüber männlichen Bewerbern bevorzugt eingestellt.
Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Kennziffer
021/14 mit den üblichen Unterlagen bis zum 04.04.2014 (Eingangsstempel)
an das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21,
79117 Freiburg.
Auskünfte über die Stelle erteilt:
Herr Dekan Bittlingmayer (uwe.bittlingmayer@ph-freiburg.de)

Im Fachbereich 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften, Institut für
Altertumswissenschaften -, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Vorderasiatische Archäologie
(NF Otto) (Bes.Gr. W 2 LBesG)
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber soll das Fach in seiner ganzen
Breite in Lehre und Forschung vertreten.
Die engagierte Mitwirkung der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers an
den Studiengängen B.A. Archäologie, B.A. Ägyptologie/Altorientalistik und im
M.A. Ägyptologie/Altorientalistik sowie an der weiteren Vernetzung mit den
benachbarten Fächern wird vorausgesetzt. Darüber hinaus wird eine aktive
Beteiligung an der universitären Selbstverwaltung und bei der Einwerbung von
Drittmitteln erwartet.
Von der oder dem zu Berufenden wird eine aktive Mitarbeit im Graduiertenkolleg
1876 „Frühe Konzepte von Mensch und Natur: Universalität, Spezifität,
Tradierung“ erwartet. Darüber hinaus ist die Durchführung von Grabungen oder
anderen Feldprojekten im vorderasiatischen Raum erwünscht.
Das Institut für Altertumswissenschaften kooperiert zurzeit u. a. mit dem
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz sowie der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz; eine Einbindung in diese Aktivitäten
sollte ebenfalls angestrebt werden.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen nachzu-
weisen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwarten
deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Universität.
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist bestrebt, den Anteil der Frauen im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen, und bittet daher Wissenschaftlerinnen,
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 20.03.2014
zu richten an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekanin des Fachbereichs 07
- Geschichts- und Kulturwissenschaften -
55099 Mainz

An der Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn ist eine

W2-Professur (tenure track)
für Virologie

mit Schwerpunkt Neuartige Viren
– zunächst befristet für 5 Jahre –

zu besetzen.

Es handelt sich um eine Professur im Rahmen des Deutschen
Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) der Helmholtz Gemein-
schaft am Standort Bonn-Köln. Die Professur ist am Institut für
Virologie (Direktor: Prof. C. Drosten) des Universitätsklinikums angesiedelt.

Die Professur ist integraler Bestandteil der Thematic Translational
Unit "Emerging Infections" im DZIF und stärkt den Schwerpunkt für
Immunologie und Infektiologie an der Medizinischen Fakultät.

Die/Der Bewerber/in soll exzellente Ansätze aus dem Bereich der
viralen Ökologie und Diversitätsforschung für das translationale Feld
der Identifikation neuartiger Viren ("epidemic preparedness") nutzen.
Arbeitsschwerpunkte können auf der Diversität von Säugetierviren,
der Assoziation von Viren mit Tierreservoiren, sowie der wirtsverglei-
chenden Bestimmung von Infektionsmustern liegen.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit eingehender Expertise in transla-
tionaler klinischer Forschung, hervorragenden wissenschaftlichen
Leistungen, einschlägiger Drittmitteleinwerbung, sowie Qualifikation
in der Lehre. Von der/dem zukünftigen Stelleninhaber/in wird ein
Engagement in den etablierten wissenschaftlichen Schwerpunkten
der Medizinischen Fakultät sowie eine Beteiligung an bestehenden
bzw. in Planung befindlichen Forschungsverbünden erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind gemäß § 36 Hochschulgesetz
NRW die Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen.

Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Qualifizierte Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, die üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis
und max. 5 Sonderdrucke) sowie einen ausgefüllten Bewerberbogen
(www.uniklinik-bonn.de/dekanat/bewerberbogen) bis zum 3. April 2014
zu senden an den Dekan der Medizinischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Herrn Prof. Dr.
Max P. Baur, Sigmund-Freud-Straße 25, 53127 Bonn.

PROFESSUREN

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind an der GA Hochschule der digitalen Gesell-
schaft folgende Professuren zu besetzen:

Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet: „Digital Art“,
Kennziffer 4/13-14

Basierend auf fundierten theoretischen Kenntnissen und praktischer Erfahrung
sollen u. a. folgende Inhalte vermittelt werden: 2D- und 3D-Computergrafik, -Model-
lierung und -Animation für Film und digitalen Spiele. Darüber hinaus soll ein
Schwerpunkt der Professur in einem oder mehreren der für die Entwicklung von
interaktiven multimedialen Anwendungen relevanten Gebiete liegen, z. B. visuelle
Kommunikation, Scripting (z. B. Animation, Optimierung, Kamera), Motion Graphics
(linear und nonlinear), Asset-Pipelines.

Die Fähigkeit zur praxisbezogenen Vermittlung fachspezifischer und gestalterischer
Aspekte des Lehrgebiets wird vorausgesetzt. Es besteht die Möglichkeit, die
Professur als zwei 0,5-Stellen mit getrennten Schwerpunkten zu vergeben.

Professur mit dem Lehr- und Forschungsgebiet:
„Professur für Computer Science / Game Informatics”, Kennziffer 5/13-14

Basierend auf fundierten theoretischen Kenntnissen und praktischer Erfahrung
sollen u. a. folgende Inhalte vermittelt werden: Theoretische und angewandte Infor-
matik, Programmierung (Grafik, Engines, Shader etc.), Software Design, Algorith-
men und Datenstrukturen.
Die fachlichen Schwerpunkte der Professur sollen in einem oder mehreren der für
die Entwicklung von digitalen Spielen und interaktiven Anwendungen relevanten
Gebiete liegen, z. B. Künstliche Intelligenz, Computergrafik, Simulation, Mensch-
Computer-Interaktion, virtuelle Realität etc.
Die Fähigkeit zur praxisbezogenen Vermittlung fachspezifischer und gestalterischer
Aspekte des Lehrgebiets wird vorausgesetzt. Es besteht die Möglichkeit, die
Professur als zwei 0,5-Stellen mit getrennten Schwerpunkten zu vergeben.

Unsere Anforderungen:
� Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren richten

sich nach § 100 des Berliner Hochschulgesetzes.
� Sie haben ein abgeschlossen Hochschulstudium und die besondere Befähigung

zu wissenschaftlicher Arbeit (in der Regel nachgewiesen durch eine qualifizierte
Promotion), herausragende Leistungen in einem der relevanten Fachgebiete und
verfügen über nachweisbare interdisziplinäre gestalterische und technische
Fähigkeiten im Bereich der professionellen Medienproduktion.

� Idealerweise haben Sie bereits eingehende Erfahrung in der Lehre gesammelt
und sind am Einsatz moderner Methoden der Hochschuldidaktik erfahren.

� Sie verfügen über die Bereitschaft zur Mitarbeit in den
Selbstverwaltungsgremien.

� Erfahrung zur Akquise und Durchführung von Forschungs- und
Drittmittelvorhaben sind erwünscht.

Die Hochschule fordert qualifizierte Frauen besonders auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte sowie Schwerbehinderten gleichgestellte Menschen nach § 2
Abs. 3 i. V. m. § 68 Abs. 2 u. 3 SGB IX werden bei gleicher Qualifikation vorrangig
berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit aussagekräftigen Unterlagen
schriftlich auf dem Postweg unter Angabe der Kennziffer bis 20. 03. 2014 an den
Präsidenten der GA Hochschule der digitalen Gesellschaft, Rungestraße 20,
10179 Berlin.
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Die HSBA ist die Hochschule der Hamburger Wirtschaft. Gegründet 2004 von der Han-
delskammer Hamburg kooperiert sie heutemit über 240 Unternehmen. Als staatlich an-
erkannte Hochschule bietet sie betriebswirtschaftliche Bachelor- und Master-Studien-
gänge in dualer und berufsbegleitender Form für über 800 Studierende an. Prägend für
die HSBA sind anwendungsorientierte Studiengänge auf hohem Niveau, ausgezeichne-
te Studienbedingungen und die Orientierung an den Werten des Ehrbaren Kaufmanns.
Hochwertige Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte, anwendungsorientierte For-
schung und Beratung vervollständigen das Angebot der HSBA.

Als wachsende Hochschule besetzen wir spätestens zum Oktober 2014 Positionen als

Professor/-in für Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre

Professor/-in für Organisation

Professor/-in für Handelsbetriebslehre

Wir erwarten die Befähigung zur Forschung, die i. d. R. mindestens durch eine qualifi-
zierte und einschlägige Promotion nachgewiesen wird, fünf Jahre Berufserfahrung – da-
von mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs –, pädagogische Eignung
für die Lehre an der Hochschule, Lehrerfahrung, die Bereitschaft zur Übernahme allge-
meiner betriebswirtschaftlicher Lehrveranstaltungen (auch in englischer Sprache) sowie
eine hohe Identifikation mit den Zielen der HSBA. Die Dotierung ist dem Hochschulbe-
reich angemessen und eröffnet gegebenenfalls auf der Basis einer Teilzeitanstellung die
Möglichkeit, selbstständig tätig zu sein. Im Zuge der Gleichstellungspolitik der HSBA
werden Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

Für Fragen steht Ihnen der Leiter des Studienbetriebs der HSBA, Herr Dr. Immo
Schmidt-Jortzig, unter +49 40 36138 718 zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie
bitte bis zum 12.03.2014 per E-Mail an personal@hsba.de oder postalisch an

HSBA HAMBURG SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION gGmbH
Der Präsident, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

HSBA Hamburg School of Business Administration I Adolphsplatz 1 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 3613 8-700 I info@hsba.de I www.hsba.de I www.facebook.com/hsba.hamburg

LEISTUNG
VERANTWORTUNG

FAIRNESS

ERFOLG DURCH

An der Hochschule Fulda studieren über 7.000 Studierende in 27 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen. In den 8 Fach-
bereichen lehren und forschen 140 Professorinnen und Professoren. Wir bieten qualitativ hochwertige Lehre und sind eine
forschungsstarke Hochschule, die mehrere wissenschaftliche Forschungszentren eingerichtet hat. Die Hochschule Fulda
bietet ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, ist in internationale und regionale Netze eingebunden und hat sich
in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert.

Am Fachbereich Angewandte Informatik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Wirtschaftsinformatik (W2)
(Wiederholungsausschreibung)
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll über profunde (Praxis-)Erfahrungen in der Anwendung der folgenden Gebiete

l Business-Intelligence
l Systeme des betrieblichen Informationsmanagement

verfügen und in diesen Disziplinen ein breit angelegtes Wissen besitzen.
Zu übernehmen sind entsprechende Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Master-Studiengängen des Fachbereichs
Angewandte Informatik. Erwartet wird außerdem die Mitwirkung an der Grundausbildung in der Informatik in program-
miernahen Fächern und eine aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung des Fachbereichs. Eine aktive Vertretung des
eigenen Fachgebietes in der Forschung wird gefordert.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an: Herrn Prof. Dr. Paul Grimm (paul.grimm@informatik.hs-fulda.de)

Am Fachbereich Oecotrophologie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene (W2)
Der Fachbereich Oecotrophologie sucht eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene in
allen Studiengängen des Fachbereichs zu vertreten.
In allen Studiengängen sind in der Lehre insbesondere zu vertreten:

l Allgemeine Mikrobiologie und Lebensmittel-Mikrobiologie
l Lebensmittelhygiene

Erwünscht sind außerdem die Bereitschaft zur Lehre im lebensmittelkundlichen Bereich sowie die Bereitschaft, Lehre auch
in englischer Sprache zu halten. Für die Ausgestaltung des Lehrgebietes sind Kenntnisse molekularbiologischer Methoden,
der Fermentation von Lebensmitteln oder der Mikrobiologie des Gastrointestinaltrakts erforderlich. Vorausgesetzt werden
praktische Erfahrungen in mikrobiologischen Laboren. Die wissenschaftliche Leitung des Labors Mikrobiologie wird erwartet.
Erfahrungen in Unternehmen und/oder Institutionen der Ernährungswirtschaft, ihren Dienstleistern, der amtlichen Überwachung
oder des Gesundheitssektors sind von Vorteil. Der Fachbereich Oecotrophologie befindet sich im Ausbau, so dass zu-
künftige Studienangebote (z. B. Dual) und Forschungsprojekte aktiv mitentwickelt werden können. Die Beteiligung am
projektorientierten Studienkonzept wird gewünscht.
Rückfragen zum Stelleninhalt richten Sie bitte an: Prof. Dr. Janssen (johann.g.janssen@he.hs-fulda.de)

Für die o. g. Professuren gelten neben den genannten Voraussetzungen die formalen Einstellungsvoraussetzungen des
Landes Hessen (§ 61, 62 HHG). Diese können unter http://www.hs-fulda.de/stellenangebote eingesehen werden.
Die Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region
und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule.
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsen-
tiert. Der Frauenförderplan der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor.
Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. Die Stellen sind grundsätzlich teilbar.
Die Hochschule Fulda ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Wir fördern die Verein-
barkeit von Beruf und Familie und bieten Ihnen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 13.03.2014 an den
Präsidenten der Hochschule Fulda,Abteilung Personalmanagement, Marquardstraße 35,
36039 Fulda.

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 Pflege- und Gesundheitswissenschaften sind folgende Stellen
zu besetzen:

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ein

Professorin/Professor
für Gesundheitsförderung/
Gesundheitswissenschaften (C2)
Aufgaben in Lehre und Forschung
Verknüpfung von Public Health relevanten Aufgabenstellungen mit pflegewissen-
schaftlichen und pflegepraktischen Perspektiven auf unterschiedlichen Ebenen:
Theorieentwicklung, Forschung, Lehre und Pflegepraxis.
Im Speziellen:
l Konzepte von Prävention und Gesundheitsförderung auf Akteur- und Struktur-
ebene mit pflegewissenschaftlichen Bezügen

l Chancengleichheit als Aufgabenfeld der Gesundheitswissenschaften
l Lebensweltbezogene Perspektiven von Gesundheit, Krankheit und Pflege
l Public Health und Versorgungsforschung
l Gesundheitsförderung und ihre Anwendungsfelder
l Sozialwissenschaftliche Grundlagen und empirische Sozialforschung
Voraussetzungen für die Berufung
a) Sozial- oder gesundheitswissenschaftliches Studium
b) Einschlägige Promotion
c) Gemäß § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes: Promotion, mindestens
fünfjährige qualifizierte berufliche Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

ab dem 01.10.2014 auf vier Jahre befristet eine/ein

Professorin/Professor
für Ethik in der Pflege (C2)
Aufgaben in Lehre und Forschung
Vermittlung und Beforschung ethischer Grundlagen im Kontext von Gesundheit,
Krankheit und Pflege.
Im Speziellen:
l Pflegeethik/Ethik im Gesundheitswesen
l Umsetzung ethischer Grundsätze in pflegebezogenen Handlungsfeldern,
insbesondere Palliative Care

l Theologische, philosophische bzw. pädagogische Schwerpunktsetzung
Voraussetzungen für die Berufung
a) Theologisches oder philosophisches Studium mit dem Schwerpunkt Ethik
b) Einschlägige Promotion
c) Erfahrungen mit ethischen Fragestellungen in der Pflege
d) Gemäß § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes: Promotion, mindestens
fünfjährige qualifizierte berufliche Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

Im Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik sind für die Bachelor- und Master-
studiengänge Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung in der Kindheit und Inclusive
Education folgende Stellen zu besetzen:

ab dem 01.10.2014 eine/ein

Professorin/Professor
für Soziale Arbeit (C2)
Aufgaben in der Lehre
l Theorien, Forschung und Handlungsansätze der Sozialen Arbeit
l Erziehung und Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe unter anderem im
Kontext von Schule

l Kommunale/Regionale Bildungsplanung in Kooperation mit der Kinder- und
Jugendhilfe

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, möglichst in einemArbeitsfeld der Sozialen
Arbeit ausgeübt worden sein müssen

ab dem 01.10.2014 eine/ein

Professorin/Professor
für Sozialmedizin (C2)
Aufgaben in Lehre und Forschung
Schwerpunkte:
l Gesundheitsförderung, Prävention
l Biopsychosoziale Theorien und Modelle von Gesundheit, Krankheit, Beein-
trächtigung

l Soziale Ungleichheit im Kontext von Gesundheit, Krankheit, Beeinträchtigung
l Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie
darüber hinaus sind erwünscht:
l Psychoanalytische Zugänge
Voraussetzungen für die Berufung
a) Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Medizin
b) Gemäß § 62 des Hessischen Hochschulgesetzes: Promotion, mindestens
fünfjährige qualifizierte berufliche Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

Für alle Stellen gilt:
Die Bewerberin/Der Bewerber sollte der Evangelischen Kirche angehören,
muss jedoch in jedem Fall Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angehörenden Kirche sein.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Studiengänge
sowie in den Selbstverwaltungsgremien der Hochschule wird vorausgesetzt.
Die Evangelische Hochschule Darmstadt fordert 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 24.03.2014 zu richten an
die Präsidentin der Evangelischen Hochschule Darmstadt, Zweifalltorweg 12,
64293 Darmstadt.

An der Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen,
sind im Fachbereich Elektro- und Informationstechnik (EI)

zwei W2-Professuren

Elektrische Energietechnik mit den
Schwerpunkten elektrische

Maschinen und Anlagen

Elektrische Energietechnik mit den
Schwerpunkten Smart Grids

und Energiespeicherung

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir Persönlichkeiten mit
fundierter Praxiserfahrung in den jeweils unten genannten Be-
reichen. Sie/Er hat das jeweilige Berufungsgebiet in Forschung und
Lehre (auch in den Grundlagenveranstaltungen) zu vertreten und
muss ggf. die Lehrveranstaltungen auch in englischer Sprache
abhalten.

Abgeschlossenes Hochschulstudium, Nachweis der Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, pädagogische Eignung und fundierte ein-
schlägige Praxiserfahrung in den Bereichen der elektrischen Ma-
schinen, Anlagen und Netze. Wünschenswert sind zudem Kennt-
nisse aus den Bereichen elektrische Energieversorgung, regene-
rative Energien, Smart Grids und Smart Metering.

Abgeschlossenes Hochschulstudium, Nachweis der Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, pädagogische Eignung und fundierte
einschlägige Praxiserfahrung in den Bereichen der elektrischen
Energietechnik, Smart Grids sowie der Energiespeicherung.
Wünschenswert sind zudem Kenntnisse aus den Bereichen
Energieanwendung in Gebäuden und Steuerungstechnik.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine
praxisorientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer
Studierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische
Tätigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung,
sowie die Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der ange-
wandten Forschung, einzuwerben.

Nähere Informationen zu den zu besetzenden Professuren – insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Ein-
stellungsvoraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie
bitte unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und
kollegialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzen-
tren mit fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o.g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Menschen mit Behinderung wer-
den bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum
an den

(Ref.Nr.: B 13/014)

(Ref.Nr.: B 13/024)

Profil:

Profil:

Für beide Stellen gilt:

go.thm.de/stellen

07.April 2014 (Eingangsdatum)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

2 Assistant Professors (Tenure Track)
The Faculty of Informatics at the Vienna University of Technology,
Austria, invites applications for 2 Assistant Professor positions
(tenure track) in theFaculty’smain research areas:Computational
Intelligence, Computer Engineering, Distributed and Parallel
Systems, Media Informatics and Visual Computing, as well as
Business Informatics. The initial appointment is for 6 years with
the possibility of promotion to a permanent position as Associate
Professor following a positive tenure evaluation.
We offer excellent working conditions in an attractive research
environment in a city with an exceptional quality of life.
A more detailed announcement and information on how to apply
can be found at:
http://www.informatik.tuwien.ac.at/faculty2014
Applications (in English) should be sent to the Dean of the
Faculty of Informatics, Prof. Dr. Gerald Steinhardt, in digital
form (a single pdf file to: dekan@informatik.tuwien.ac.at).
Application deadline: April 2, 2014

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Augsburg ist ab sofort eine

Universitätsprofessur (BesGr. W 2)

für die Chemie der Materialien und der Ressourcen

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Die zu besetzende Stelle ist im Institut für Materials Resource Manage-
ment angesiedelt. Das im Jahr 2009 gegründete Institut für Materials
Resource Management der Universität Augsburg fokussiert seine wissen-
schaftlichen Aktivitäten auf die Identifikation von Ressourcenabhängig-
keiten der westlichen Industriestaaten und auf die Entwicklung von
Konzepten für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ressourcen,
Rohmaterialien, funktionalen Materialien und Produkte. Die weitreichende
und komplexe Problematik kann nur durch eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit von Forschungsteams aus verschiedenen wissenschaft-
lichen Feldern bewältigt werden. Im Institut für Materials Resource
Management wurde gezielt eine Kooperation von Materialwissen-
schaften, Ressourcenmanagement und Ressourcenstrategie realisiert,
um die optimale Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Behandlung der
beschriebenen Thematik zu schaffen.

Beispiele für mögliche Forschungs- und Betätigungsfelder der/des zu-
künftigen Stelleninhaberin/Stelleninhabers wären Forschungsarbeiten im
Bereich der Chemischen Materialwissenschaften mit Bezug zu Fragen
der Ressourceneffizienz (Energiematerialien, Neue Werkstoffe, Substitu-
tionstechnologien, Umweltchemie o. ä.).

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium in Physik, Chemie oder Materialwissenschaften, pädagogische
Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die
durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen
nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden.
Erfahrung im Bereich industrieller Forschung ist erwünscht.

Die/Der zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber sollte eine hohe
Expertise in der Einwerbung und Durchführung von nationalen und
internationalen Kooperationsprojekten mit Partnern aus Wissenschaft
und Industrie aufweisen. Didaktische sowie pädagogische Fähigkeiten
sind Voraussetzungen, Erfahrungen in der Lehre und in der Betreuung
wissenschaftlicher Abschlussarbeiten sind erwünscht. Ferner sollte
die/der zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber die Fähigkeit und
Neigung zu einer interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Natur-
wissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften
mitbringen. In der Lehre ist die Mitarbeit im Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen gewünscht. Drittmitteleinwerbung wird erwartet.

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 Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Promotionsurkunde, ggf. Habilitationsurkunde, ggf. Ernen-
nungsurkunden, wissenschaftlicher Werdegang, Schriftenverzeichnis,
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen etc.) richten Sie bitte bis zum
03. April 2014 an den Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Augsburg, 86135 Augsburg.

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

An derHumanwissenschaftlichen Fakultät ist im Department Psychologie
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur
(W 1, ohne tenure-track)
für Methoden der Persönlichkeitspsychologie

auf Zeit zu besetzen.
Die Forschung der Bewerberin/des Bewerbers soll differentialpsychologische Fragestellungen
- idealerweise im Bereich der Lebenszufriedenheitsforschung - mithilfe innovativer psycholo-
gischer Methoden (z. B. latent state-trait models) untersuchen. Dabei sollen Bezüge zu den
fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkten Soziale Kognitionsforschung und Verhal-
tensökonomik hergestellt werden. Die Lehre soll in den Bereichen Differentielle Psychologie
und Psychologische Methodenlehre erbracht werden. Lehrerfahrung im Bereich der Methoden-
lehre wird vorausgesetzt. Lehr- und Forschungserfahrung im Ausland ist erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen sind gemäß § 36 HG NRW der Abschluss eines Hochschulstu-
diums der Psychologie, pädagogische Eignung sowie die besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende Qualität einer Promotion
nachgewiesen wird.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind besonders willkommen. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 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.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Betreff „W1 Methoden der Persönlichkeitspsycho-
logie“ in elektronischer Form mit den üblichen Unterlagen (Wissenschaftlicher Werdegang,
Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Urkunden über akademische Prüfungen und
Ernennungen) sowie zwei repräsentative Veröffentlichungen bis zum 20.03.2014 an:
berufungsverfahren-hf@uni-koeln.de

Die gesamten Bewerbungsunterlagen sollen dabei als ein einziges Dokument im PDF- oder
MSWord-Format eingereicht werden.

Am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Medizinischen Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer

Professors/Professorin
für Gesundheits- und Pflegewissenschaft (W2)

zu besetzen.
Der/Die Bewerber/-in muss das Fachgebiet „Gesundheits- und Pflegewissenschaft“ in For-
schung und Lehre vertreten. Die Lehre umfasst die Studiengänge des gesundheits- und pflege-
wissenschaftlichen Bereiches der Fakultät sowie Lehrveranstaltungen in den Bereichen
Human- und Zahnmedizin.
Die zukünftige Stelleninhaberin/Der zukünftige Stelleninhaber soll international auf dem Gebiet
der evidenzbasierten Gesundheitsförderung, Prävention oder Gesundheits- und Pflegewis-
senschaft ausgewiesen sein, die klinische und epidemiologische Forschung der Fakultät
stärken sowie deren Implementierung in die Praxis wissenschaftlich unterstützen. Engagement
in bestehenden und geplanten Forschungsverbünden der Medizinischen Fakultät im Bereich
„Epidemiologie und Pflegewissenschaft“ und beim Ausbau internationaler Kooperationen
sowie die enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Universitätsklinikum Halle (Saale)
werden erwartet. Zudem sind die Mitarbeit im Promotionskolleg HaPKoM, im Profilzentrum
Gesundheitswissenschaften und Engagement bei der Einführung und Umsetzung moderner
Lehrkonzepte erwünscht.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium im Bereich
Gesundheits- oder Pflegewissenschaft bzw. einer ähnlichen wissenschaftlichen Disziplin,
Promotion und Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, einschlägige
und anhand internationaler Publikationstätigkeit sowie der Einwerbung kompetitiver Drittmittel
ausgewiesene Leistungen in der Forschung, nachgewiesene Erfahrung in der Lehre und der
Leitung von Arbeitsgruppen.
Zu den Aufgaben des/der künftigen Stelleninhabers/Stelleninhaberin gehören außerdem die
weiteren im § 34 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) genannten
Aufgaben.
Die Martin-Luther-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaft-
lichen Personal an und fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Martin-
Luther-Universität bietet gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren.
Schwerbehinderten Bewerbern/Bewerberinnen wird bei gleicher Eignung der Vorzug gegeben.

Bewerbungen mit Lebenslauf, wesentlichen Zeugnissen, beglaubigten
Kopien aller Urkunden, Darstellung des beruflichen und wissenschaft-
lichen Werdeganges, Publikationsverzeichnis (strukturierte Liste der wis-
senschaftlichen Arbeiten), Skizze von längerfristig geplanten Forschungs-
zielen, Nachweis der Lehrtätigkeit, Lehrkonzept und einem zusammen-
gefassten Bewerbungsbogen (abrufbar unter: www.medizin.uni-halle.de,
Medizinische Fakultät, Berufungen) werden unter Angabe der Dienst- und
Privatanschrift innerhalb von sechs Wochen nach Erscheinen dieser An-
zeige an folgende Adresse erbeten: Dekan der Medizinischen Fakultät
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06097 Halle (Saale)

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 Wirtschaft, Campus Wolfsburg, ist zum nächstmöglichen
Termin folgende W2-Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
Wirtschaftsingenieurwesen
mit demSchwerpunkt Technologie und Nachhaltigkeit
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. In der Lehre sind sowohl betriebswirtschaftliche
Grundlagenveranstaltungen als auch vertiefende Inhalte im Bachelorstudien-
gang Wirtschaftsingenieurwesen zu vertreten bzw. im Rahmen von zukünftigen
Reakkreditierungen fortzuentwickeln. In vertiefenden Lehrveranstaltungen
sollen die Studierenden am Beispiel praktischer Problemstellungen die
Wechselwirkungen von technischen und wirtschaftlichen Prozessen kennen
lernen und Kompetenzen aus der Schnittstelle zwischen den Ingenieur- und
Wirtschaftswissenschaften entwickeln. Da die ingenieurwissenschaftliche
Grundausbildung der Studierenden im Wesentlichen in Kooperation mit der
Fakultät Fahrzeugtechnik erfolgt, ist ein Anwendungsbezug zur Fahrzeug-
industrie gewünscht.
Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber werden eine hinreichende
akademische Qualifikation im Wirtschaftsingenieurwesen (abgeschlossenes
Hochschulstudium oder die besondere Befähigung zu vertiefter selbstständiger
wissenschaftlicher Arbeit, welche durch eine abgeschlossene Promotion nach-
gewiesen werden soll) und fundierte Berufserfahrungen an der Schnittstelle
zwischen ingenieurwissenschaftlicher Entwicklung bzw. Anwendung und der
ökonomischen und ökologischen Bewertung erwartet. Vorzugsweise wurden
diese Berufserfahrungen in der Automobil- oder deren Zulieferindustrie
erworben.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen auch in den
wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Grundlagen sowie die Mitarbeit bei
der weiteren Gestaltung der Fakultät und Mitwirkung in der akademischen
Selbstverwaltung werden vorausgesetzt.
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 21.03.2014 (Datum des Posteingangsstempels) an die
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hoch-
schule Braunschweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46/48,
38302 Wolfenbüttel zu richten.

Das Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät besetzt eine

Professur für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Kriminologie
unter besonderer Berücksichtigung
des Praxisbezuges
(10 Stunden/Woche; auf 5 Jahre befristetes Arbeits-
verhältnis gemäß § 99 (1) UG; voraussichtlich zu
besetzen ab sofort)

Voraussetzung für die Bewerbung ist eine entsprechende
Praxiserfahrung vorallem in Hinblick auf die Stellenan-
forderungen in Forschung und Lehre sowie als Führungskraft.
Zudem erwarten wir Kompetenz im Bereich des Gender Main-
streaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/4/99 ex
2013/14 bis12.März 2014 einzureichen. Informationen zu den
Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen finden
Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/4/99

PROFESSUREN

Zukunft denken.
W2 Universitätsprofessur
Theoretische Teilchenphysik
Fakultät für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
Zum Wintersemester 2014 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach
in Forschung und Lehre vertritt. Die Professur ist im Institut für Theoretische
Teilchenphysik und Kosmologie angesiedelt und soll die bestehenden
Forschungsaktivitäten im Bereich der theoretischen Teilchenphysik stärken
und erweitern.

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 31. März 2014 an den
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
der RWTH Aachen, Prof. Dr. Stefan Kowalewski, 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.
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An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle im Beamten- bzw. äquivalent im Angestelltenverhältnis zu besetzen:

Professur (W3) für Molekulare Diagnostik
am Standort Frankfurt/Mainz des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK)
(Kennziffer 25/2014)

Mit der Professur soll die Forschung im Bereich der Molekularen Diagnostik von Krebserkrankungen, insbesondere auf dem Gebiet der
klinischen Proteomik in Frankfurt verstärkt werden. Die Professur ist räumlich am Universitätsklinikum Frankfurt angesiedelt. Die
Professur wird im Rahmen des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) besetzt. Das DKTK ist eine gemeinsame
Initiative des BMBF, der beteiligten Bundesländer, der Deutschen Krebshilfe und des DKFZ. Die Allianz zwischen dem DKFZ als Kern-
zentrum, und den universitären Partnerstandorten in Berlin, Dresden, Essen/Düsseldorf, Frankfurt/Mainz, Freiburg, Heidelberg, München
und Tübingen baut gemeinsame Translationszentren auf. Im Fokus stehen interdisziplinäre Forschungsansätze und innovative klinische
Studien, die zur Verbesserung der Vorsorge und Diagnose sowie zu einer raschen Anwendung personalisierter Therapien für Krebs-
patienten beitragen sollen.

Gesucht wird ein/e auf dem Gebiet der innovativen molekularen Analyse von biologischen Materialien international ausgewiesene/r Wissen-
schaftler/in mit einem klaren Konzept zur Translation dieser Methodologie in die Diagnostik. Zudem werden dokumentierte wissenschaft-
liche Leistungen in einem Bereich der Tumorbiologie erwartet, zum Beispiel in der onkogenen Signaltransduktion.

Frankfurt weist einen starken wissenschaftlichen Fokus in klinischer Onkologie, Biochemie, Pharmakologie und Pharmazeutischer Chemie
auf und unternimmt große Anstrengungen im Bereich der Arzneimittel-Entwicklung in der Onkologie. Das DKFZ bietet als größte bio-
medizinische Forschungseinrichtung in Deutschland ein hervorragendes interdisziplinäres wissenschaftliches Umfeld mit einer großen
Zahl zentraler Einrichtungen, auf welche die Professur zurückgreifen kann. Besondere Kooperationsmöglichkeiten ergeben sich mit dem
Genomsequenzierzentrum und der Bioinformatik am DKFZ. Mit dieser Professur soll die Kompetenz im Bereich proteinbasierter Hoch-
durchsatzverfahren zur Analyse klinischer Proben mit dem Ziel verstärkt werden, aussagekräftige Biomarker für die onkologische Therapie
zu entwickeln und neue therapeutische Zielstrukturen entdecken zu können. Von dem/der Inhaber/in der neu geschaffenen Position wird
erwartet, dass sie/er sich in hohem Maße an der Planung und Umsetzung dieser translationalen Aspekte beteiligt. Eine hohe Kooperations-
bereitschaft mit den klinischen und wissenschaftlichen Institutionen in Frankfurt/Mainz, dem DKFZ und den weiteren Partner-Stand-
orten des DKTK ist daher unabdingbar.

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird eine hohe wissenschaftliche Qualifikation (Habilitation oder gleichwertige akademische Qualifika-
tionen) mit internationaler Publikationsleistung,erfolgreiche Drittmitteleinwerbung, der Nachweis effektiver und moderner Lehr- und Weiter
bildungserfahrung und ein hohes wissenschaftliches Engagement erwartet. Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion und Habilitation oder der Nachweis gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen.

Details zu den Einstellungsvoraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie unter:
http://www2.uni-frankfurt.de/45302901

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Forschung und Lehre exzellent ausgewiesen sind und international sichtbare Forschungs-
leistungen belegen können, sind eingeladen, ihre Bewerbungen, abgefasst nach den Richtlinien des Fachbereichs, bis spätestens 3. April 2014
einzureichen. Sie sollten neben Lebenslauf, Bibliografie und Auflistung der Leistungen in Drittmittel-Einwerbung und Lehre ein wissen-
schaftliches Konzept für die zukünftige Forschung an der Universität Frankfurt und im DKTK beinhalten und sind an den Dekan des
Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität, Herrn Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frank-
furt/Main vorzugsweise per E-Mail an Bewerbungen-Professur3@kgu.de zu richten sowie zusätzlich unter Angabe
der Kennziffer 25/2014 an den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Krebsforschungszentrum, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c.
Otmar D.Wiestler, Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg über das Online-Bewerbertool des DKFZ
(www.dkfz.de/jobs) bzw. per E-Mail an o.wiestler@dkfz.de.

Weitere Infos zur Abfassung Ihrer Bewerbung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:
www.med.uni-frankfurt.de/dekanat/berufung/index.html

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Wirtschaft und
Gesundheit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Logistikmanagement
zu besetzen.

Aufgaben
Das Lehrgebiet Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
Logistikmanagement soll in allen Studiengängen am Fachbereich vertreten
werden. Lehrveranstaltungen sollen sowohl in den Grundlagen der
Betriebswirtschaftslehre als auch im Bereich Produktion und Logistik
übernommen werden. Wünschenswert sind umfassende Kenntnisse in
mindestens einem der folgenden Gebiete: Distributionslogistik, Beschaf-
fungslogistik, Supply Chain Management. Die Stelle beinhaltet die
Begleitung des Aufbaus eines mit der Praxis verzahnten Studiengangs
Betriebswirtschaftslehre. Es wird zwingend die Bereitschaft erwartet,
Erfahrungen im o. g. Gebiet in die Forschung und Entwicklung einzubrin-
gen und an der Studienreform, Studienberatung und Selbstverwaltung
mitzuarbeiten.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter
www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 5/2014/2A bis zum
20.03.2014 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs
Wirtschaft und Gesundheit, Prof. Dr. Uwe Rössler, Universitätsstr. 25,
33615 Bielefeld, zu senden.

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Wirtschaft und
Gesundheit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Wirtschaftsrecht
zu besetzen.

Aufgaben
Das Lehrgebiet Wirtschaftsrecht soll in allen Studiengängen am Fach-
bereich vertreten werden, insbesondere in den wirtschaftsrechtlichen
Bachelor- und Masterstudiengängen. Neben einem abgeschlossenen
Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, der erfolgreich absolvierten
zweiten juristischen Staatsprüfung und fachadäquater Promotion sollen
Praxiserfahrungen und möglichst Fachveröffentlichungen auf dem
Gebiet des allgemeinen Zivilrechts (Wirtschaftsrecht) nachgewiesen
werden. Besondere Kenntnisse im Prozessrecht und auf dem Gebiet der
Vertragsgestaltung sind von Vorteil. Die Bereitschaft, Lehrveranstaltungen
in englischer Sprache anzubieten, wird vorausgesetzt. Zudem wird
zwingend die Bereitschaft erwartet, Erfahrungen im o. g. Gebiet in die
Forschung und Entwicklung einzubringen und an der Studienreform,
Studienberatung und Selbstverwaltung mitzuarbeiten.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter
www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 5/2014/3A bis zum
20.03.2014 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs
Wirtschaft und Gesundheit, Prof. Dr. Uwe Rössler, Universitätsstr. 25,
33615 Bielefeld, zu senden.

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 Angewandte Natur- und Geistes-
wissenschaften ab dem 1. Oktober 2014 eine

Professur (Bes.-Gr. W2) für das
Lehrgebiet „Technik der Gebäudehülle“
Unsere Erwartungen:
• besondere Fähigkeiten zur Konstruktion von Gebäudehülle und Fassade
• Erfahrungen in der Integration von Komponenten der Gebäude- und Energie-

technik
• fundierte Kenntnisse in der Tragwerkslehre und der Technischen Mechanik
• energietechnische, bauphysikalische und werkstofftechnische Kenntnisse im

Bereich der Gebäudehülle
• Erfahrungen auf dem Gebiet der Bauteilprüfung von Komponenten der

Gebäudehülle sind wünschenswert
• Ihre Dienstaufgaben richten sich nach Art. 9 des Bayerischen Hochschulper-

sonalgesetzes; Ihr Lehrgebiet beinhaltet auch Grundlagenfächer wie Werk-
stoffkunde und Technische Mechanik sowie die Durchführung von englisch-
sprachigen 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

Die ausgeschriebene Stelle ist eine Stiftungsprofessur und vorerst auf fünf
Jahre befristet.
Bewerbungen senden Sie bitte per E-Mail (ein PDF-Dokument, Größe max.
5 MB) bis 17.3.2014 an: praesident@fh-rosenheim.de.
Hinweise zu den nötigen Unterlagen finden Sie auch auf unserer Homepage
unter http://www.fh-rosenheim.de/die-hochschule/karriere/
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Claudia Bösl, Tel. 08031 805-2159,
E-Mail: claudia.boesl@fh-rosenheim.de.

An der Philosophischen Fakultät II, Institut für Romanistik, ist eine

W3-Professur „Romanische Literaturen
(Spanischsprachige Literaturen)“
zum 01.04.2015 zu besetzen (Kennziffer PR/004/14).

Der/die Stelleninhaber/in soll insb. die hispanische Literaturwissenschaft (einschl. der
Lateinamerikanistik) in Lehre und Forschung vertreten. Eine kulturwissenschaftliche
Profilierung ist erwünscht. Von dem/der Bewerber/in werden hervorragende literatur-
und kulturwissenschaftlich fundierte Forschung, Erfahrungen in der Drittmitteleinwer-
bung, Aktivitäten im Bereich internationaler und interdisziplinärer wiss. Kooperation
und die Entwicklung von innovativen, auch fachübergreifenden Projekten erwartet.
Die Einbindung in bestehende Forschungszusammenhänge ist erwünscht. Die Bereit-
schaft zur fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit und zur Vertretung des Faches
über den universitären Rahmen hinaus wird vorausgesetzt.

An der Philosophischen Fakultät II, Institut für Anglistik und Amerikanistik, ist eine

W3-Professur „Englische Sprachwissenschaft“
zum 01.10.2015 zu besetzen (Kennziffer PR/005/14).

Der/die künftige Stelleninhaber/in ist für das Fachgebiet Englische Sprachwissenschaft
in Forschung und Lehre verantwortlich. Er/Sie soll alle Kerngebiete der englischen
Grammatik in Lehre und Forschung mittragen und dabei gleichzeitig das Arbeitsge-
biet durch eine Spezialisierung im Bereich der formalen Grammatiktheorie (generativ
und vergleichbar), vorzugsweise Syntax und ihre Schnittstellen, ergänzen. In der Lehre
hat er/sie den Bachelorstudiengang Englisch (mit und ohne Lehramtsoption) und den
Studiengang Master of Education Englisch zu betreuen sowie den Masterstudiengang
Linguistik mitzugestalten. Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in sich in
instituts- und fakultätsübergreifende Lehr- und Forschungsaktivitäten einbringt und
einen Bezug zur allgemeinen Sprachwissenschaft aufweist. Gewünscht wird eine for-
schungsstarke Persönlichkeit, die in nationale und internationale Forschungskoopera-
tionen eingebunden ist.

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.

An der Landwirtschaftlich–Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin
ist eine

W2-Professur für „Nutztierzüchtung“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 5 Jahre zu besetzen.

Der/die künftige Stelleninhaber/in soll das Fachgebiet in seiner Gesamtheit in For-
schung und Lehre vertreten. Es sollen Beiträge der Tierzüchtung für eine nachhaltige
und ressourcenschonende Landnutzung im Mittelpunkt des Forschungsinteresses
stehen. Außerdem werden Lehrangebote auf den Gebieten der allgemeinen und spe-
ziellen Nutztierzüchtung für folgende Studiengänge erwartet: Bachelor Agrarwissen-
schaften und Master Prozess- und Qualitätsmanagement an der Landwirtschaftlich–
Gärtnerischen Fakultät sowie für den Studiengang Veterinärmedizin an der Freien
Universität Berlin.

Von den Kandidaten/innen wird eine herausragende fachrelevante wiss. Qualifizierung
erwartet. Sie müssen auf eigene bedeutende Forschungen und Publikationen verweisen
können und eine hohe Motivation für die Lehre haben.

Bewerbungen sind innerhalb von 4 Wochen unter Angabe der Kennziffer PR/003/14
(Motivation, Forschungsinteressen, Erfahrungen in der Lehre, Lebenslauf, Kopien von
Urkunden, Publikationsliste, Kopien von drei ausgewählten Publikationen, Übersicht
über geleistete Lehrmodule) per E-Mail, vorzugsweise im PDF–Format und in ge-
druckter Form sowie auf einer CD an den Dekan der Landwirtschaftlich–Gärtnerischen
Fakultät der Humboldt–Universität zu Berlin, Prof. Ellmer, Invalidenstraße 42, 10115
Berlin (E-Mail: lgf-dekanat@agrar.hu-berlin.de).

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zum Professor / zur
Professorin gem. § 100 des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

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.

Philosophische Fakultät III - Institut für Archäologie

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in - E 13 TV-L HU
(Teilzeitbeschäftigung ggf. möglich)

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre im Fach Klassische Ar-
chäologie; kuratorischeBetreuungder Abguss- undOriginalsammlungendes Lehrbereichs
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium und Promotion in Klas-
sischer Archäologie (mit mögl. überdurchschnittl. Abschluss); eine nach Abschluss
des Hochschulstudiums ausgeübte mind. dreijährige wiss. oder fachlich-praktische
Tätigkeit in einem hauptberufl. Dienstverhältnis; umfassende Lehrkompetenz im Fach
Klassische Archäologie; Kompetenz und Bereitschaft zur kuratorischen Betreuung der
Abguss- und Originalsammlungen des Winckelmann-Instituts

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/015/14 an
die Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät III, Institut für Archäologie,
Prof. Schmid, Unter den Linden 6, 10099 Berlin oder per E-Mail an winckelmann@
culture.hu-berlin.de zu richten.

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in – E 13 TV-L HU
(Teilzeitbeschäftigung ggf. möglich)

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre (Lehrleistungen auf
deutsch und englisch), vorwiegend im Rahmen der Mathematikausbildung für Wirt-
schaftswissenschaftler/innen und im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen im Be-
reich des Operations Research
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium und Promotion in Mathematik
oder einem den Wirtschaftswissenschaften verbundenen Fach; eine nach Abschluss
des Hochschulstudiums ausgeübte mind. dreijährige wiss. oder fachlich-praktische
Tätigkeit in einem hauptberufl. Dienstverhältnis; einschlägige Lehrerfahrung mit Ein-
satz von modernen Software-Tools erwünscht; sichere Beherrschung der deutschen
und englischen Sprache

Bewerbungen sind innerhalb von 3 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/017/14 an
die Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Prof. Helmes
(Sitz: Spandauer Str. 1), 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.

An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main sind am Musikwissenschaftlichen Institut des Fachbe-
reichs Sprach- und Kulturwissenschaften zum 01. Oktober
2014 folgende auf 6 Jahre befristete Stellen im Beamten-
bzw. äquivalent im Angestelltenverhältnis zu besetzen:

1. Professur (W2) für Musikethnologie
Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fach Musikethnologie in
seiner gesamten Breite unter Berücksichtigung ihrer spezifi-
schen Methoden und Theorien vertreten.
Der/Die Bewerber/-in sollte in mindestens einem Feld der
außereuropäischen Musik exzellent ausgewiesen sein und
über einschlägige Feldforschungserfahrungen als zentrale
Methode des Faches verfügen. Die Vertrautheit mit kultur-
wissenschaftlichen und medientheoretischen Ansätzen wird
ebenso vorausgesetzt wie mit der Popularmusik-Forschung.
Erfahrungen mit Drittmittelprojekten sind erwünscht.
Gesucht wird eine internationale, teamfähige Persönlichkeit,
die bereit ist, die entsprechenden fachspezifischen Schwer-
punkte innerhalb des Instituts für Musikwissenschaft aufzubauen
und die entsprechende Forschungsarbeit zu implementieren.
An den/die Stelleninhaber/-in ist die Erwartung geknüpft,
sich aktiv an interdisziplinären Projekten des Fachbereichs
bzw. der Universität zu beteiligen und ggf. entsprechende
Drittmittelprojekte zu entwickeln.

2. Professur (W2) für Musikwissenschaft
mit einem Schwerpunkt in der

älteren Musikgeschichte und/oder
Sozialgeschichte der Musik

Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fach Musikwissenschaft,
insbesondere den Schwerpunkt der älteren Musikgeschichte,
in seiner ganzen Breite vertreten. Bewerber/-innen sollten mit
kulturwissenschaftlichen und medientheoretischen Methoden
vertraut sein. Gesucht wird eine teamfähige Persönlichkeit,
die bereit ist, die fachspezifischen Schwerpunkte innerhalb
des Instituts für Musikwissenschaft im Bereich Lehre und For-
schung zu implementieren. Ferner wird an den/die Stellen-
inhaber/-in die Erwartung geknüpft, sich aktiv an Forschungs-
projekten des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften
bzw. an interdisziplinären Projekten mit anderen Fachbereichen
zu beteiligen.

***

Die Stellen können nach Ablauf der Befristung ggf. unbefristet
ausgeschrieben werden.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, Promotion und Habilitation oder der Nachweis
gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen und pädagogische
Eignung.
Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte
Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Details zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Einstel-
lungsvoraussetzungen finden Sie unter: http://www.uni-
frankfurt.de/aktuelles/ausschreibung/professuren/index.html
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Forschung
und Lehre exzellent ausgewiesen sind und international
sichtbare Forschungsleistungen belegen können, sind einge-
laden, ihre Bewerbungen mit Lebenslauf (künstlerischem,
wissenschaftlichem und beruflichem Werdegang), Fotokopien
der Zeugnisse und Urkunden, Verzeichnis der selbstständigen
Lehrveranstaltungen, Lehrkonzept und Schriftenverzeichnis
innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige
an den Dekan des Fachbereichs Sprach- und Kulturwis-
senschaften der Goethe-Universität, D-60054 Frankfurt,
E-Mail: Dekanat-FB09@em.uni-frankfurt.de zu richten.

In der Fakultät Mechatronik und
Elektrotechnik sind am Standort Göppingen

zwei Professuren zu besetzen:

Professur (W2)

für das Lehrgebiet „Software-Engineering
für industrielle Anwendungen“

Professur (W2)

für das Lehrgebiet „Auslegung
und Simulation mechanischer Systeme“

Bewerbungsschluss: 20. März 2014

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewer-
ber/-innen bevorzugt berücksichtigt.

Die vollständigen Ausschreibungen finden Sie unter:
www.hs-esslingen.de/professuren

Die Universität Kassel gehört mit rund 23.000 Studierenden und

300 Professuren sowie einem Etat von rund 200 Mio. Euro zu den

mittelgroßen deutschen Hochschulen. Ihr außergewöhnliches

Fächerspektrum von Natur,Technik, Kultur und Gesellschaft zeichnet

die Universität im Zentrum Deutschlands aus. Folgende Stellen

sind zu besetzen:

in Vollzeit, befristet.

Die Universität Kassel bietet gemäß ihrem Konzept zur Förderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur Forschungsprofilie-

rung besonders qualifizierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und

Nachwuchswissenschaftlern aus dem In- und Ausland die Gelegen-

heit zur Entwicklung eigenverantwortlicher Forschungsvorhaben und

zur Einwerbung einer eigenen Nachwuchsgruppe. Acht zukunftswei-

sende Forschungsvorhaben können für 2 Jahre befristet durch die

Finanzierung der eigenen Stelle (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG) sowie ggf.

einer halben Mitarbeiterstelle bzw. Sachmittel gefördert werden.

Aufgabenprofil:

In Abstimmung mit einem Fachbereich der Universität Kassel führen

Sie ein eigenes Forschungsprojekt in einem der im Entwicklungs-

plan der Universität Kassel ausgewiesenen Forschungsschwer-

punkte (www.uni-kassel.de/uni/forschung/forschungsprofil.html)

verantwortlich durch und konzipieren ein anschlussfähiges Dritt-

mittelprojekt zur weiteren Karriereentwicklung an der Universität

Kassel. Entsprechend IhrerThematik bieten Sie Lehrveranstaltungen

im Umfang von 4 SWS an.

Anforderungsprofil:

Herausragende Promotion, einschlägige internationale Forschungs-

erfahrung, zukunftsweisendes Forschungsprojekt in einem der

Forschungsschwerpunkte der Universität Kassel.

Bewerbungsfrist: 15.05.2014

Nachwuchsgruppenleiter/-innen (EG 14TV-H)

Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird ein fachlich elaboriertes Exposé mit Darstellung der anvisierten

Anschlussfinanzierung erwartet. Die Umsetzung des Projektes muss von einem Fachgebiet der Universi-

tät Kassel unterstützt werden. Für die Abstimmung nehmen Sie bitte persönlich Kontakt mit der Leitung

eines fachlich hierfür geeigneten Fachgebietes der Universität Kassel auf: http://www.uni-kassel.de/uni/

fachbereiche/ueberblick.html. Eine Stellungnahme zur Kooperationsbereitschaft mit einer Einordnung

des Vorhabens aus dem entsprechenden Fachgebiet der Universität Kassel ist dem Präsidenten durch

dieses Fachgebiet direkt zuzuleiten. Ausführliche Angaben zur Bewerbung und zum Anforderungsprofil

finden Sie auf der Homepage unter http://www.uni-kassel.de/go/nachwuchsgruppenleiter. Die Bewer-

bungsunterlagen sind in elektronischer Form (ein pdf) unter Angabe der Kennziffer an den Präsidenten

der Universität Kassel, bewerbungen@uni-kassel.de, einzureichen. Ihre Bewerbungsunterlagen werden

unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernich-

tet. Für Rückfragen können Sie sich an das Referat für strategische Forschungsförderung und Förderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses,Tel. +49 561-804 2224, wenden.

Universität Kassel ist im Sinne der Chancengleichheit bestrebt, Frauen und Männern die gleichen

Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und bestehenden Nachteilen entgegenzuwirken. Angestrebt wird

eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre. Qualifizierte Frauen werden

deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten bei

gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Kennziffer

22905

PostdoKtoranden

PROFESSUREN

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

Zukunft denken.
W1 Juniorprofessur
Theoretische Teilchenphysik
Fakultät für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
Zum Wintersemester 2014 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach
in Forschung und Lehre vertritt. Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet.
Bei positiver Evaluierung erfolgt eine Verlängerung um weitere 3 Jahre.

Die Professur ist im Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie
angesiedelt und soll die bestehenden Forschungsaktivitäten im Bereich
der theoretische Teilchenphysik und insbesondere der Physik jenseits des
Standardmodells stärken und erweitern.

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium und eine
besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit, die in der Regel
durch eine herausragende Promotion nachgewiesen wird. Des Weiteren
werden didaktische Fähigkeiten erwartet.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. März 2014 an den
Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften der
RWTH Aachen, Prof. Dr. Stefan Kowalewski, 52056 Aachen.

Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden.
Die RWTH Aachen 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.
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An der Fachhochschule Lübeck ist die Stelle

der Kanzlerin/des Kanzlers
(BesGr. W 2 mit Funktionszulagen)

– Kennziffer 5.001 –

zum 01.01.2015 zu besetzen.
Die Kanzlerin/der Kanzler leitet die Verwaltung der Hochschule
unter der Verantwortung der Präsidentin oder des Präsidenten.
Sie oder er ist Beauftragte/Beauftragter für den Haushalt.
Die Kanzlerin/der Kanzler wird vom Senat auf Vorschlag der Prä-
sidentin oder des Präsidenten auf der Grundlage einer voraus-
gegangenen Ausschreibung gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs
Jahre. Wiederwahl ist möglich.
Gewählt werden kann, wer eine abgeschlossene Hochschulaus-
bildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen
beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft,
Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass sie/er den
Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Näheres regelt § 25 Hoch-
schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein.
Die Fachhochschule Lübeck ist eine Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Naturwissenschaften mit ca. 4.500 Studierenden.
Neben der Lehre hat sie besondere Schwerpunkte in den Berei-
chen Technologietransfer, angewandte Forschung, internationa-
les Studieren und E-Learning.
Gesucht wird eine dynamische, führungskompetente Persönlich-
keit mit folgendem Profil:
• Mehrjährige Erfahrung in Personalführung
• Teamfähigkeit, Moderationsfähigkeit und Integrationskompe-

tenz
• Verhandlungsgeschick, Organisationsfähigkeit und Durchset-

zungsvermögen
• Strategisches Denken und Handeln
• Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung nach dem

Handelsrecht
• Erfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement
• Fähigkeit zum Erarbeiten kreativer Lösungen
Fundierte Kenntnisse im Haushalts-, Personal- und Hoch-
schulrecht wie auch Erfahrungen in Hochschulverwaltung und
Gremienarbeit sind von Vorteil.
Die Fachhochschule Lübeck ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwi-
schen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen.
Bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
werden Frauen vorrangig berücksichtigt.
Die Fachhochschule Lübeck setzt sich für die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehin-
derte Bewerberinnen und Bewerber bei gleichwertiger Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bitte formulieren Sie Ihre Vorstellungen von Ihrer Leitungstätig-
keit an der Fachhochschule Lübeck.
Schriftliche Bewerbungen werden in doppelter Ausfertigung
unter Angabe der Kennziffer erbeten bis vier Wochen nach
Erscheinen der Anzeige an den

Präsidenten der
Fachhochschule Lübeck
Herrn Prof. Dr.-Ing. Stefan
Bartels-von Mensenkampff
– persönlich –
Fachhochschule Lübeck
Präsidium
Mönkhofer Weg 239
23562 Lübeck

Universität
zu Kölnwww.uni-koeln.de

In der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, ist für
die Graduiertenschule im Rahmen der Exzellenzinitiative zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, zunächst befristet auf 1 Jahr, eine Stelle (39,83 St./Woche)
als

Geschäftsführer/-in
zu besetzen.
Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 13
TV-L.
Die Tätigkeit der Geschäftsführung beinhaltet die wissenschaftliche Koordination sowie das
Qualitätsmanagement. Darüber hinaus umfassen die Aufgaben der Geschäftsführung unter
anderem die Beratung und Unterstützung der Doktoranden/-innen bei der Bewerbung um
Stipendien, die Durchführung von Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und die
Organisation von Symposia, weekend workshops und summer schools.
Sehr gute Englischkenntnisse sowie eine hohe Kommunikationsfähigkeit werden erwartet.
Eine erfolgreiche Promotion wird vorausgesetzt.
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.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen in elektronischer Form richten Sie bitte per E-Mail
bis zum 14.03.2014 an: hf-dekanat@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät
Forschungsdekanin, Prof. Dr. Susanne Zank, Gronewaldstr. 2, 50931 Köln

An der Technischen Universität Darmstadt ist zum nächstmöglichen

Zeitpunkt die Position einer/eines

Geschäftsführerin/Geschäftsführers

des Zentrums für Lehrerbildung (Kenn.-Nr. 53)

zu besetzen.

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) hat die Aufgabe, die Lehreraus-
bildung an der TU Darmstadt weiterzuentwickeln, zu koordinieren, die
Fachbereiche und die Verwaltung zu unterstützen, Reformaktivitäten
anzuregen, gemeinsam mit den Fachbereichen Maßnahmen zur Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung durchzuführen, die fach-
bereichsübergreifende allgemeine Studienberatung zur Lehrerbildung
anzubieten sowie die Bescheinigungen für das BAföG-Amt und über
das Orientierungspraktikum auszustellen.

Zudem ist das ZfL die zentrale Anlauf-, Koordinierungs-, Service- und
Entwicklungsstelle der TU Darmstadt für die Bereiche Lehrerfortbil-
dung und Lehrerweiterbildung und fördert den Kontakt zu ehemaligen
Lehramtsstudierenden. Das ZfL ist Kooperationspartner im Kontext der
Lehrerbildung und die zentrale Stelle für Anfragen zur Lehrerbildung
von Bediensteten der TU Darmstadt sowie von Ministerien, Behörden,
Hochschulen, Schulen und Studienseminaren, Verbänden, Schülerin-
nen und Schülern, Eltern und Studieninteressenten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einschlägigem Universitäts-
studium sowie Berufs- und Personalführungserfahrung. Die Aufgaben
erfordern Serviceorientierung, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, sowie
hohe soziale und interkulturelle Kompetenz. Erfahrungen in der
Reform der Lehrer(innen)bildung sowie (Fach)-Didaktikkenntnisse
sind erwünscht. Interesse an interdisziplinärer Arbeit, Kommunika-
tionsstärke, Verhandlungsgeschick, Eigeninitiative, Kreativität sowie
hohes persönliches Engagement werden erwartet.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich
möglich.

Die Einstellung erfolgt, je nach Vorliegen der persönlichen Voraus-
setzungen, in einem Beamten- oder Angestelltenverhältnis.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen als vertrauliche
Personalsache an den Vizepräsidenten, Herrn Prof. Dr.-Ing. Ralph
Bruder, Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt, zu senden.

Bewerbungsfrist: 09. März 2014

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 13.500 Studierenden, mehr als 70 Stu-
diengängen und zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und Mönchen-
gladbach eine der größten und leistungsfähigsten deutschen Fachhochschulen
mit einer mehr als 150-jährigen Tradition. Angewandte Forschung und projekt-
orientiertes Studieren sind Grundlage unserer Wissensvermittlung. Durch die
besondere Förderung interdisziplinärer Projekte stellen wir eine optimale Basis
für Forschung und Lehre bereit. Die Hochschule Niederrhein verfügt über ein
enges kooperatives Verhältnis zu Unternehmen, Kommunen und Institutionen
in der Region. Ihr wurde das Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“ erteilt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist an der Hochschule Niederrhein die
Position

der hauptberuflichen Vizepräsidentin/des hauptberuflichen
Vizepräsidenten für Forschung und Transfer
für eine Amtszeit von sechs Jahren zu besetzen.

Die Besoldung erfolgt nach W 3 der Bundesbesoldungsordnung W zuzüglich
einer Funktionszulage. Die gesetzlichen Aufgaben, Befugnisse, Verantwortlich-
keiten und Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus den §§ 14 ff. des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
gesetz – HG). In diesem Rahmen sucht die Hochschule eine Persönlichkeit, die
insbesondere
• die Fähigkeit besitzt, sich sowohl im technischen, naturwissenschaftlichen

als auch gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen Umfeld im Bereich des
Wissenschaftsmanagements bewegen zu können,

• über breite Kenntnisse der Arbeitsansätze der für die Hochschule Niederrhein
relevanten Forschungsschwerpunkte mit interdisziplinärer und multidiszipli-
närer Ausrichtung verfügt,

• umfangreiche Erfahrung im Zusammenhang mit Beantragung und Abwicklung
von Forschungs- und Entwicklungsprojekten besitzt und dabei öffentliche
nationale und europäische Förderprogramme wie auch private Finanzierungs-
strategien nutzt,

• Erfahrung in der Kooperation mit Universitäten und anderen Forschungsein-
richtungen, insbesondere im Hinblick auf kooperative Promotionen, besitzt,

• sich durch Leitungserfahrung in größeren Teams mit vielfältigen internen und
externen Partnerinnen und Partnern im Bereich Forschung und Transfer aus-
zeichnet,

• die Potenziale der Hochschule Niederrhein in einer wissensbasierten Gesell-
schaft kommunikationsstark nach innen und außen vertreten kann

• und dabei vorausschauend auf die Herausforderungen dieser Hochschule in
einer wissensbasierten Gesellschaft agiert.

Der derzeitige, nicht hauptberuflich tätige Amtsinhaber wird sich ebenfalls
bewerben.

Die Hochschule Niederrhein fördert Frauen und fordert sie deshalb ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
werden sie bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen.

Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter
Menschen sowie Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind bis zum 21.03.2014 mit
der Kennzeichnung „persönlich/vertraulich“ an den Vorsitzenden des Hoch-
schulrats der Hochschule Niederrhein, Herrn Dr. Dieter Porschen, Reinarz-
straße 49, 47805 Krefeld, zu richten.
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Die Westsächsische Hochschule Zwickau bildet mehr als 5.000 Studenten in
9 Fakultäten auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Lebensqualität aus. Dem
Motto „Innovation hat Tradition“ folgend wird der angewandten Forschung und
angewandten Kunst besondere Bedeutung beigemessen, was regelmäßig zu
Spitzenplätzen sowohl bei Studienrankings, wie auch bei der Drittmittelquote
führt. Zwickau, die Automobil- und Robert-Schumann-Stadt und das Erzgebirge
bilden für die Hochschule ein attraktives Umfeld.
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist zum 01. Mai 2014 im Rektorat
eine Stelle als

Referent/-in Strategisches Controlling,
Berufungsbeauftragte/-r

Kenn-Nr.: Zw ZV 2
in Vollzeit zu besetzen.
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet.
Tätigkeitsschwerpunkte:
● Verantwortliche/-r für strategisches Controlling auf den Gebieten Lehre,
Forschung, Finanzen/Investitionen, Personal und Bau/Flächennutzung

● Berufungsbeauftragte/-r
● Leistungsbezüge von Hochschullehrern
● Disziplinarrecht

Einstellungsvoraussetzungen:
● abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium als M. Sc. bzw.
M. A. Betriebswirtschaftslehre sowie Diplomkaufmann/-kauffrau (univer-
sitär) jeweils mit den Schwerpunkten Controlling oder als M. Sc. Wirt-
schaftsingenieurwesen Schwerpunkt Rechnungswesen

● Kenntnisse auf dem Gebiet des Hochschulrechts sowie des Verwaltungs-
rechts, dem öffentlichen Dienstrecht bzw. die Fähigkeit, sich diese Kennt-
nisse in kurzer Zeit anzueignen

● Erfahrungen und einschlägige Kenntnisse über Aufbau und Funktions-
weise von Hochschulen

● sehr gutes analytisches Denkvermögen
● praktische Erfahrungen in konzeptioneller Arbeit
● ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
● selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise
● überdurchschnittliches Engagement

Schwerbehinderte werden besonders zur Bewerbung aufgefordert und bei
gleicher Eignung bevorzugt. Ein entsprechender Nachweis ist der Bewerbung
beizufügen.
Sind Sie an dieser Tätigkeit interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Kenn-Nr. bis zum 12. März 2014 an:

Westsächsische Hochschule Zwickau
Dezernat Personalangelegenheiten
Dr.-Friedrichs-Ring 2a
08056 Zwickau

wissenschaftl. mitarbeiter

Präsident der Hochschule Osnabrück
Postfach 1940 · 49009 Osnabrück
personalmanagement@hs-osnabrueck.de
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Zum weiteren Ausbau ihrer Lehr- und Lerngemeinschaft ent-
wickelt die Hochschule Osnabrück im Rahmen des von Bund
und Ländern geförderten BMBF-Projektes „Qualitätspakt
Lehre“ ihr LearningCenter deutlich weiter.

Die Hochschule Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
in der Mathematik
Die Beschäftigung ist projektbedingt bis zum 31.08.2016
befristet.

Mit der Stelle verbundene Ziele sind Qualitätssteigerung in der
Tutorienarbeit durch eine enge fachlich-didaktische Betreuung
und der Aufbau eines Angebotes zum Erwerb und Festigen von
Kompetenzen in der Mathematik, wie es für den Einstieg in ein
Studium der Ingenieurwissenschaften und Informatik erforder-
lich ist. Damit reagiert die Hochschule auf die zunehmend hete-
rogener werdende Studierendenschaft und fördert deren Stu-
dienerfolg. In beiden Punkten ist eine enge Zusammenarbeit
mit den Lehrenden sowie den Teams des Projektes „Voneinan-
der Lernen lernen“ notwendig. Daraus ergeben sich insbeson-
dere folgende Aufgaben:
• Entwicklung und Erprobung eines Lehrangebotes „Basiswis-

sen Mathematik“ sowie „Grundlagen der Ingenieurmathe-
matik“ unter besonderer Berücksichtigung einer zunehmend
heterogener werdenden Studierendenschaft

• fachlich-didaktische Anleitung von Tutoren/-innen sowie damit
zusammenhängende Steuerungs- und Betreuungsaufgaben

• Durchführung eigener Tutorien

Einstellungsvoraussetzungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Mathematik, des

Lehramtes Mathematik, einer Ingenieurwissenschaft oder
vergleichbar

• Lehrkompetenz, nachgewiesen durch Lehrerfahrung oder
-ausbildung

• Erfahrungen mit (lern-)kompetenzförderlichen, aktivierenden
Methoden wie Gruppenarbeit, Blended Learning etc.

• Erfahrung in der Tutorienarbeit (z. B. durch Konzeptions-
oder Betreuungsaufgaben)

• Erfahrung (oder große Einarbeitungsbereitschaft) in Fragen
der Didaktik für heterogene Zielgruppen, insbesondere der
Förderung von Frauen in MINT-Fächern

• Kommunikationsstärke, Fähigkeit zum selbstständigen und
strukturierten Arbeiten sowie Teamfähigkeit

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des TV-L.

Die Hochschule Osnabrück fördert Frauen im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Befähigung be-
vorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (bei Übersendung
per E-Mail nur als eine Datei im PDF-Format) werden bis zum
14.03.2014 unter Angabe der Kennziffer VLL 23
erbeten an:

Im Fachbereich Informatik ist am Institut für Theoretische Informatik

zum nächstmöglichen Termin die Stelle für eine/einen

Wiss. Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Kenn.-Nr. 7)

in einem zunächst auf 3 Jahre befristeten Arbeitsverhältnis zu besetzen.

Der/Die Bewerber/in soll sich an den Forschungsprojekten der Arbeits-
gruppe im Bereich der Kryptographie, z.B. der Gitter-basierten Krypto-
graphie, beteiligen. Zusätzlich wir der/die Bewerber/in die Aufgabe
haben, den Rechnerpool der Arbeitsgruppe zu betreuen. Entsprechende
Vorkenntnisse werden erwartet.

Neben der Mitwirkung in der Grundausbildung des Studiengangs
Informatik gehört auch die Mitwirkung in der Lehre zu seinen/ihren
Aufgaben.

Das Erbringen der Dienstleistung dient zugleich der wissenschaftlichen
Qualifizierung der Bewerberin/des Bewerbers. Gelegenheit zur Vor-
bereitung einer Promotion wird gegeben.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils
der Frauen am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf,
sich zu bewerben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der
Behinderung von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden
bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarif-
vertrag für die Technische Universität Darmstadt (TV - TU Darmstadt).
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der
Kenn-Nummer an Frau Marita Skrobic, TU Darmstadt, FB 20,
Hochschulstr. 10, 64289 Darmstadt, oder per E-Mail an
skrobic@cdc.informatik.tu-darmstadt.de zu senden.

Bewerbungsfrist: 08. März 2014

An der Universität Osnabrück sind im Fachbereich Rechtswis-
senschaften am Zentrum für Europäische und Internationale
Strafrechtsstudien (ZEIS), Prof. Dr. Arndt Sinn, dem Institut für
Wirtschaftsstrafrecht, Prof. Dr. Roland Schmitz, dem European
Legal Studies Institute, Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke sowie am
Institut für Kommunalrecht und Verwaltungswissenschaften,
Prof. Dr. Bernd J. Hartmann, LL.M. (Virginia), zum 01. Juni 2014
insgesamt 10 Stellen einer/eines

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 50 %)

befristet auf zwei Jahre zu besetzen.
Am Fachbereich soll ein aus Drittmitteln finanziertes interdiszipli-
näres Forschungsprojekt zu Fragen des Internethandels mit Arznei-
mitteln durchgeführt werden, das strafrechtliche, zivilrechtliche
und öffentlich-rechtliche Themenstellungen beinhaltet.

Außerdem ist am Institut für Kommunalrecht und Verwaltungs-
wissenschaften (Prof. Hartmann) zum 01. Juli 2014 eine weitere
Stelle einer/eines

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/
wissenschaftlichen Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L, 50 %)

befristet auf neun Monate zu besetzen. Eine Verlängerung ist
möglich.
Die Stelle ist Teil des interdisziplinären Forschungsprojekts
„Der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
zwischen 1933 und 1938“.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 28.03.2014 an den Dekan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaften der Universität Osnabrück, 49069 Osnabrück.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uni-osnabrueck.de/stellenangebote

Im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik - Fachgebiet Kommuni-

kationstechnik (Prof. Dr.-Ing. Klaus David) sind vorbehaltlich der

Bewilligung eines Drittmittelprojektes baldmöglichst folgende

Stellen zu besetzen:

Vollzeit; die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines Drittmittelpro-

jektes und ist zunächst auf 2 Jahre befristet (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG).

Aufgabenprofil:

Zusammen mit führenden national und international tätigen

Industrieunternehmen und Forschungspartnern - wie z. B. Audi

(Ingolstadt), Siemens (München) u. a. - werden herausfordernde

und hochaktuelleThemen im Bereich des mobilen Internets und

pervasive Computing (Algorithmen zur Aktivitätserkennung und

Vorhersage, Software Architekturen) im Rahmen von Forschungs-

projekten (gefördert durch BMBF, EU, der hessischen Exzellenz-

initiative Loewe etc.) bearbeitet. Die Aufgaben liegen im Bereich

hochaktueller Forschung in den Schlüsseltechnologien mobile

Anwendungen, Smart Grid/Hausautomatisierung sowie Automotive.

Zusätzlich wird eineTeilnahme an der Lehre ermöglicht, ebenso

eine Einbeziehung in Projektmanagement und Projektakquise.

Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes wissenschaftliches Universitätsstudium in Infor-

matik, Elektrotechnik, Mathematik, Physik oder einem vergleich-

baren Studiengang. Deutsch und Englisch fließend in Wort und

Schrift. Eigenverantwortliche, selbstständige und zielorientierte

Arbeitsweise. Lernbereitschaft und eine schnelle Auffassungsgabe.

Zusätzlich wünschenswert, aber nicht Bedingung, sind Kenntnisse

in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Algorithmen,

maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, digitale Signalver-

arbeitung, Softwareentwicklung (UML, Java, objektorientierter

Entwurf).

2Wiss. Mitarbeiter/-innen (EG 13TV-H)

Die Universität Kassel ist im Sinne der Chancengleichheit bestrebt, Frauen und Männern die gleichen

Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und bestehenden Nachteilen entgegenzuwirken. Angestrebt wird

eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre. Qualifizierte Frauen werden

deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerber/-innen erhalten bei

gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen nur in

Kopie (keine Mappen) ein, da diese nach Abschluss des Auswahlverfahrens nicht zurückgesandt werden

können; sie werden unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet. Bewerbungen

mit aussagekräftigen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer, gern auch in elektronischer Form,

an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109 Kassel bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Kennziffer

22916

Die Hochschule Ruhr West ist im Mai 2009 als staatliche Hochschule
gegründet worden. An unseren Standorten Mülheim an der Ruhr und
Bottrop bieten wir Studiengänge aus Technik undWirtschaft an. Familien-
freundlichkeit und Chancengleichheit für Studierende und Beschäftigte
sind uns ein ernsthaftes Anliegen.

An der Hochschule Ruhr West ist zum 01. Mai 2015 die Stelle der/des

Präsidentin/Präsidenten
neu zu besetzen, da der derzeitige Stelleninhaber zu diesem Zeitpunkt
in den Ruhestand treten wird.

Die Präsidentin/Der Präsident vertritt die Hochschule nach außen, ist
Dienstvorgesetzte/-r des wissenschaftlichen Hochschulpersonals und
führt den Vorsitz im Präsidium der Hochschule.

Zur Präsidentin/Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung und eine der Aufgabenstellung ange-
messene Leitungserfahrung besitzt.

Darüber hinaus verfügen Sie über
 eine gute Vernetzung in der Wirtschaft bzw. in der Wissenschafts-
und Forschungslandschaft,

 dialogorientierte Führungs- und Entscheidungskompetenz,
 eine Vision zur strategischen Ausrichtung der Hochschule,
 innovative Ideen zur Weiterentwicklung von Lehre und Forschung
ausgerichtet an einem hohen Qualitätsstandard,

 konsequente Umsetzungsstärke.

Idealerweise ergänzen Sie Ihr Profil durch einen Hintergrund aus den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik.

Die Präsidentin/Der Präsident wird vom Hochschulrat für die Dauer von
sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung
erfolgt nachW 3 zuzüglich verhandelbarer Zulagen. Die Präsidentin/Der
Präsident wird je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen im
Beamtenverhältnis auf Zeit oder in einem befristeten privatrechtlichen
Dienstverhältnis bestellt.

Die Hochschule Ruhr West fördert den bewussten Umgang mit Vielfalt
und Heterogenität. Wir fordern Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Die strikte Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung wird zugesichert.

Für Rückfragen steht Ihnen die Servicestelle für Hochschulgremien,
Frau Susan Schröter (Tel.: 0208/88254-192, E-Mail: susan.schroeter@
hs-ruhrwest.de), zur Verfügung.

Bewerbungen mit möglichst aussagekräftigen Unterlagen sind bis zum
28. März 2014 zu richten an die

Vorsitzende des Hochschulrates
Frau Gabriele Riedmann de Trinidad
Hochschule RuhrWest
Postfach 10 07 55, 45407 Mülheim an der Ruhr

Die Hochschule Niederrhein ist mit über 13.500 Studierenden, mehr als 70 Stu-
diengängen und zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und Mönchen-
gladbach eine der größten und leistungsfähigsten deutschen Fachhochschulen
mit einer mehr als 150-jährigen Tradition. Angewandte Forschung und projekt-
orientiertes Studieren sind Grundlage unserer Wissensvermittlung. Durch die
besondere Förderung interdisziplinärer Projekte stellen wir eine optimale Basis
für Forschung und Lehre bereit. Die Hochschule Niederrhein verfügt über ein
enges kooperatives Verhältnis zu Unternehmen, Kommunen und Institutionen
in der Region. Ihr wurde das Zertifikat „Familiengerechte Hochschule“ erteilt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist an der Hochschule Niederrhein die
Position

der hauptberuflichen Vizepräsidentin/des hauptberuflichen
Vizepräsidenten für Studium und Lehre
für eine Amtszeit von sechs Jahren zu besetzen.

Die Besoldung erfolgt nach W 3 der Bundesbesoldungsordnung W zuzüglich
einer Funktionszulage. Die gesetzlichen Aufgaben, Befugnisse, Verantwortlich-
keiten und Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus den §§ 14 ff. des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
gesetz – HG). In diesem Rahmen sucht die Hochschule eine Persönlichkeit, die
insbesondere
• über Leitungserfahrung auf Präsidiums- oder Dekanatsebene sowie Umset-

zungskompetenz verfügt,
• über Kompetenzen in den Bereichen Curriculumsentwicklung sowie Lehr- und

Qualitätsmanagement verfügt,
• soziale Kompetenz mit Kommunikations- und Konfliktfähigkeit verbindet,
• vorausschauend und innovativ auf die Herausforderungen der Hochschule

Niederrhein im gesellschaftlichen Wandel reagiert,
• Erfahrungen mit der Entwicklung und Förderung hochschuldidaktischer

Konzepte in Zusammenarbeit mit institutionellen Förderern sowie Erfahrungen
in der Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen besitzt.

Die Hochschule Niederrhein fördert Frauen und fordert sie deshalb ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
werden sie bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen.

Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter
Menschen sowie Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sind bis zum 21.03.2014 mit
der Kennzeichnung „persönlich/vertraulich“ an den Vorsitzenden des Hoch-
schulrats der Hochschule Niederrhein, Herrn Dr. Dieter Porschen, Reinarz-
straße 49, 47805 Krefeld, zu richten.
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HOCHSCHULVERWALTUNG

Im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern wird an der Techni-
schen Universität München das Munich Center for Technology in Society
(MCTS) gefördert. Das MCTS ist eine fakultätsübergreifende Einrichtung zur
Erforschung der Wechselwirkungen von Technik und Gesellschaft und besteht
aus den Bereichen Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsdialog.

Für die Geschäftsstelle des MCTS suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zwei

wissenschaftliche Referenten (m/w)
(Entgeltgruppe TVL 13) in Vollzeit für die Bereiche Forschung und Lehre. Die
Stellen sind zunächst auf zwei Jahre befristet.

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabenfeld und die Möglichkeit der
Mitgestaltung beim Aufbau eines neuen Zentrums der Science & Technology
Studies in Deutschland.

AUFGABEN:
Ö Aufbau und Pflege des Partnernetzwerks und Schnittstelle für die

Zusammenarbeit mit den Fakultäten
Ö Unterstützung der MCTS-Mitglieder bei der Umsetzung von Forschungs-

projekten
Ö eigenständige Erstellung MCTS-bezogener Textbeiträge
Ö Koordination von MCTS-Gremiensitzungen
Ö Mitarbeit bei der Entwicklung und Koordination neuer Studiengänge und

des Thematischen Graduiertenzentrums
Ö Abstimmung mit den fakultätsübergreifenden Lehrangeboten der TUM
Ö Zuständigkeit für das Gastprofessorenprogramm

ANFORDERUNGEN:
Ö wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom, Master oder Äquivalent)
Ö Promotion wünschenswert
Ö Kenntnis des deutschen und europäischen Wissenschaftssystems
Ö hohes Interesse an der Wissenschaft
Ö Kommunikations- und Teamfähigkeit, Organisationstalent
Ö sichere Beherrschung der englischen Sprache
Ö Erfahrung im Umgang mit MS-Office

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in der Innenstadt von München und ist sehr gut
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Die TU München strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an, qualifizierte Frauen
werden deshalb nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwer-
behinderte werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung und
Qualifikation bevorzugt. Die Stellenbesetzung ist grundsätzlich auch in Teilzeit-
beschäftigung möglich.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen; bitte
per E-Mail bis spätestens 9. März 2014 an die Technische Universität
München, Munich Center for Technology in Society, Prof. Dr. Sabine Maasen
(sabine.maasen@tum.de).
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Der Aufschrei, dass die Elite moralisch versagt hat, ist nun 
groß. Das Publikum kann daran reifen, dass es seine Ideali-
sierungsbereitschaft zurückfährt, um erwachsen zu werden.

Zeit der Leser  S. 82

von Dr. Lothar Schattenburg

Ich war bestürzt, auf der Titelseite lesen zu 
müsen, dass Sie deutschen Militäreinsätzen 
das Wort reden. Schlimm genug, dass unsere 
neue Verteidigungsministerin sich mit dem 
Ruf nach einer stärkeren deutschen Militär-
präsenz in der Welt hervortut. Da können Sie 
sich ruhig darüber mokieren, dass wir als 
Deutsche uns nur bequem einrichten wollen. 
Unser Land ist mit einer vorsichtigen Beteili-
gung an militärischen Einsätzen gut gefahren. 
Eine derart lange Friedensperiode hat es noch 
nie gegeben. Welch ein Segen, dessen sollte 
sich unser christlicher Bundespräsident be-
wusst sein und nicht mit den Säbeln rasseln. 
Ich bin dankbar dafür, dass meine Kinder, 
mein Mann und ich in Frieden aufwachsen 
konnten, was ich mir auch für meine drei 
Enkelkinder wünsche. Keiner soll sein Leben 
für das deutsche Vaterland opfern müssen. 
Ilona Bischof, Schönhorst

Bloß keine Opfer 
fürs Vaterland
Josef Joffe: »Friedensarbeit 2.0«  

ZEIT NR. 7

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf, aber 
Frau Schavan sollte doch lieber über eine 
Frührente nachdenken und so einem jungen 
Nachwuchsdiplomaten eine Karrierechance 
öffnen. Außerdem ist es zweifelhaft, ob eine 
derart tief  katholisch überzeugte Persönlich-
keit als Vertreterin Deutschlands in den Va-
tikan gehört. Ein Botschafter muss eine pro-
fessionelle Distanz zu seinem Einsatzort 
halten. Frau Schavan sollte klar sein, dass sie 
nicht nur Deutschlands Katholiken vertritt, 
sondern auch Lutheraner, Muslime und 
Konfessionslose.
Hans-Emil Schuster, Hamburg

Marion Schmidt zitiert, Annette Schavan be-
zeichne sich selbst als »christliche Katholikin«. 
Vertraue ich diesem Zitat, stellt sich mir die 
Frage nach dem Umkehrschluss: Wie urteilt 
Frau Schavan persönlich über all die anderen 
Katholiken, die damit »unchristliche Katholi-
ken« sein müssen? Sind das all diejenigen, die 
sich nicht wie Annette Schavan, ohne zu zö-
gern, in den Kreis der Protestanten stellen, um 
Brot und Wein zu empfangen – von einer 
evangelischen Pastorin?
Wo bleibt die katholisch-christliche Wahr-
haftigkeit, wenn sich Frau Schavan, vertraut 
man Medienberichten, parallel zum Bemühen 
um einen Job beim Vatikan, gleichzeitig bei 
ihren Ulmer Wählern um ein Bundestags-
direkt(!)-Mandat beworben hat?
Reinhard Kniepkamp, Gütersloh, Isselhorst

Eine Katholikin 
für den Vatikan
Marion Schmidt: »Schavans  
Belohnung« ZEIT NR. 7

Der Kommentar Operation Sotschi war das 
Beste, was ich über das IOC, Wladimir Putin, 
Thomas Bach und so weiter gelesen habe. Ach, 
gäbe es doch genug einflussreiche Sportfunk-
tionäre, die im Vorfeld so vorausschauend wä-
ren und einen Boykott durchsetzen könnten. 
In Katar ist es genauso, und niemanden aus der 
Sportkaste oder Politiker scheint das zu stören.
Barbara Bonewitz, Mainz-Gonsenheim

Schon bei der Vergabe musste ich über die 
Standortwahl den Kopf schütteln: Winter-
spiele in einem subtropischen Badeort. Der 
Ausbau der Infrastruktur in der Region 
kommt sicherlich auch der ansässigen Bevöl-
kerung zugute, aber die Milliarden, die zum 
Aufbau einer kompletten Wintersportinfra-
struktur notwendig sind, die anschließend 
wieder verfallen wird, hätten in Russland mit 
großem strukturellen Investitionsbedarf ge-
winnbringender angelegt werden können. Die 
Kritiker und die unbequemen Medien im 
Land werden kaltgestellt. Hinzu kamen dann 
die vielen Gastarbeiter, die ausgebeutet und 
teilweise ohne Lohn wieder nach Hause ge-
schickt wurden.
Das IOC hat sich mit der Vergabe und dem 
Schweigen zu den Missständen nicht mit 
Ruhm bekleckert. Es ist wohl klar, dass die 
Russen selbst kaum Kritik äußern können, 
ohne mit staatlicher Repression rechnen zu 
müssen. Umso mehr haben wir als Medien-
konsumenten die Macht, unser Missfallen 
zum Ausdruck zu bringen, damit die nächs-
ten Gastgeber und vor allem auch das IOC 
sich seiner Verantwortung für nachhaltige 
Spiele bewusst werden. 
Christian Moser, Moosbach

Die Olympischen Winterspiele 2014 in Sot-
schi sind mit einer grandiosen Feier eröffnet 
worden. Der Artikel wirkt wie ein Bericht aus 
Zeiten des Kalten Krieges. Ein altes Sprich-
wort sagt: »Sitzt man in einem Glaskasten, 
sollte man nicht mit Steinen werfen.« Wie 
sieht es denn bei Großvorhaben wie dem Ber-
liner Flughafen und der Energiewende in 
Deutschland aus? Missmanagement, Lobby-
ismus, Kostenexplosion ohne Ende. Mehr 
Objektivität, Fairness und gleiche Maßstäbe 
für alle sollten den Journalismus auszeichnen.
Hans-Peter Steinhauer, Magdeburg

Politiker 
stört das nicht
Christof Siemes: »Operation  
Sotschi«  ZEIT NR. 7

Elite unter Verdacht
Dossier: »Wir sind die Dummen« und Thomas Fischer: »Täter, die sich für Opfer halten« ZEIT NR. 7

W
enn wir als Deutsche konse-
quent an der Linie »Nie wieder 
Krieg« festhalten und Aus-
landseinsätze konsequent für 
deutsche Soldaten ausschlie-

ßen, stellen wir sicher, dass wir, im Gegensatz zu 
früheren Zeiten, außenpolitisch berechenbar 
sind und bleiben. Deutsche Soldaten dürften 
zur Gesichts- und Geschichtswahrung aus-
schließlich im Verteidigungsfall zum Einsatz 
kommen. Der Anstand und unsere Geschichte 
verbieten es, dass jemals wieder ein deutscher 
Soldatenstiefel außerhalb der uns zugewiesenen 
Grenzen auf fremdem Boden auftritt. Daher ist 
dem Parlamentsvorbehalt besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Es muss vor allen Dingen 
verhindert werden, dass deutsche Soldaten in-
nerhalb multinationaler Verbände Beteiligungen 
eingehen und dass das Parlament damit seinen 
Vorbehalt verliert.
Rudolf Neumann, Ahrensburg

Joachim Gauck spricht eine Problematik an, die 
sich nur dem ersten Anschein nach auf die aktive 
Rolle bei Auslandseinsätzen der Nato oder UN 
richtet. Vielmehr geht es doch auch allgemein 
darum, in welchem Umfang Deutschland huma-
nitär tätig werden muss. Ob afrikanische oder 
syrische Flüchtlinge, Nation-Building in Nord-

afrika oder Afghanistan oder Katastrophenhilfe: 
Deutschland tut sich selten mit großer aktiver 
Teilnahme hervor. Der Blick aufs Ganze sieht 
doch so aus: Keine beziehungsweise misslungene 
Militäreinsätze, dafür Rüstungsgüter in Krisen-
gebiete beziehungsweise Diktaturen; diplomati-
sche Unterstützung in langwierigen Konflikten, 
aber keine schnelle und aktive Flüchtlingshilfe. 
Die Regierung will die eigentliche Diskussion 
vermeiden, wonach Deutschland viel mehr 
Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen und 
Zuwanderung besser organisiert werden müsste. 
Hier sieht Gauck den wesentlichen Handlungs-
bedarf, weil er aus eigener Erfahrung weiß, dass 
Freiheit auch Sicherheit bedeutet.
Dr. David Wolff, München

Die Zurückhaltung, die aus guten Gründen nicht 
nur vom früheren Außenminister Westerwelle als 
Lehre aus den Kriegen im Irak, in Afghanistan, 
Libyen und anderen Ländern praktiziert worden 
ist, sondern laut jüngsten Umfragen von rund 70 
Prozent der Deutschen befürwortet wird, ist eine 
zivilisatorische Errungenschaft, an der sich die 
Bellizisten in einigen Nato-Staaten und deutschen 
Medien ein Beispiel nehmen sollten. Eine »Kultur 
der Kriegsfähigkeit« der Bundeswehr ist abzuleh-
nen, denn die genannten Kriege haben verdeut-
licht, dass Militärgewalt – vor allem in re li giös 

begründeten Konflikten – als Instrument der 
Konfliktlösung untauglich ist. Die Wahrnehmung 
größerer internationaler Verantwortung Deutsch-
lands muss vor allem darin bestehen, nach nicht 
militärischen Konfliktlösungen zu suchen. 
Dr. Gerd Pflaumer, Bad Honnef

Was ist das für eine »unheilige Allianz«: ein Theo-
loge, ein Sozialdemokrat und eine Mutter plädie-
ren gemeinsam dafür, dass Deutschland eine akti-
vere Rolle in der Weltpolitik einnimmt, letztlich 
auch bei Militäreinsätzen. Der Theologe Gauck 
hat offenbar das fünfte Gebot vergessen, der Sozi-
aldemokrat Steinmeier hat wohl noch nie etwas 
von der pazifistischen Tradition seiner Partei ge-
hört, und die siebenfache Mutter von der Leyen 
nimmt es in Kauf, dass andere Mütter um ihre ge-
fallenen Söhne weinen werden.
Der Bundespräsident hätte besser die Teilnehmer 
der Sicherheitskonferenz aufgefordert, keine Waf-
fen mehr in Krisenstaaten zu liefern. Dies wäre 
nicht nur moralischer, sondern auch christlicher 
gewesen, als einem verstärkten militärischen Ein-
greifen der Bundeswehr im Ausland das Wort zu 
reden. Eine solche »Friedensrede« wäre ebenso in 
die deutsche Geschichte eingegangen wie die be-
rühmten Reden seiner Vorgänger von Weizsäcker 
und Herzog.
Dr. Peter Dodel, Rhodt

Nur im Verteidigungsfall!
Jochen Bittner und Matthias Nass: »Kurs auf die Welt« ZEIT NR. 7

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen, in der Gesamtauf-
lage: Visit Britain Europe Central,  
10178 Berlin; in Teilauflagen: Exil Wohn-
magazin, 10997 Berlin; Hagen Grote 
GmbH, 47803 Krefeld; Internationales 
Musikfestival Heidelberger Frühling 
gGmbH, 69117 Heidelberg

F
ür bemerkenswert halte ich das 
recht überschaubare Repertoire an 
Entschuldigungsvokabeln, das no-
torische Steuerhinterzieher gern 
benutzen. Klassiker sind »Ich habe 
einen großen Fehler gemacht« 
oder das mehr unter die Haut ge-

hende Bedauern »von ganzem Herzen«, dem Frau 
Schwarzer den Vorzug gegeben hat.
Professor Fischer hat erfreulich klar herausgear-
beitet, wie der gern gestreute Verdacht, Miss-
brauch der Sozialsysteme sei ein massives zentra-
les Problem unserer Gesellschaft, den wirklichen 
Handlungsbedarf vernebelt und zur Hinnahme 
eines Steuersystems beiträgt, das die große Mehr-
heit der SteuerzahlerInnen grob benachteiligt.
Arno Klotz, per E-Mail

In dem Beitrag heißt es: »Und wenn, wie in den 
Fällen Hoeneß oder Schwarzer, die vertraulichen 
Angaben aus der Selbstanzeige an die Öffentlich-
keit gelangen, dann dürfte dies Steuersünder eher 
davon abhalten, von der Möglichkeit Gebrauch 
zu machen.«
Wer für den Erhalt und die Wirksamkeit der 
Selbstanzeige wirbt, muss auch deutlich für die 

Wahrung des Steuergeheimnisses eintreten. Hier 
wird sich demnächst zeigen, ob die Strafen auf 
diesen Geheimnisbruch ausreichend abschrecken-
de Wirkung haben oder ob sie erhöht werden 
müssen. Auch das journalistische Selbstverständ-
nis ist gefragt. Rechtfertigen moralisierende Äuße-
rungen von Prominenten wirklich, entgegen Wort 
und Absicht des Gesetzes, diese öffentlich an den 
Pranger zu stellen? Selbst wenn zukünftig in Ein-
zelfällen weitere Geheimnisbrüche zu befürchten 
sind, kann sich die Selbstanzeige dennoch für viele 
Steuerhinterzieher als das kleinere Übel erweisen. 
Diplom-Kaufmann Ludger Wösthoff, Hanau

Der Aufschrei, dass die Elite moralisch versagt 
hat, ist nun groß. Gerade jene haben das Vertrau-
en missbraucht, von denen wir dies am wenigsten 
erwartet haben. Welche Konsequenzen ziehen wir 
daraus? Das Publikum kann daran reifen, dass es 
seine Idealisierungsbereitschaft an die Elite dras-
tisch zurückfährt, um erwachsen zu werden. Wir 
können uns an der Elite nicht mehr orientieren, 
sondern müssen die Orientierung in uns selbst 
finden. Auch das Publikum trägt Mitverantwor-
tung, wenn es sich bedürftig nach einer Elite 
sehnt. Diese Sehnsucht kann leider nun nach den 

Enthüllungen nur noch als infantil bewertet wer-
den. Der Kantsche Imperativ nach der eigenen 
Reflexionkraft muss wieder gestärkt werden.
Dr. Lothar Schattenburg, Bad Neustadt

Der SPD-Finanzminister Walter-Borjans (NRW) 
kaufte Steuer-CDs mit aus Schweizer Banken ge-
stohlenen Daten ein. Die Spitze der SPD lehnte sich 
weit aus dem Fenster, verurteilte die Steuerbetrüger 
und – natürlich – erst recht die Schweizer Banken, 
die die Deutschen verlockt haben sollten, ihr Ver-
mögen bei ihnen anzulegen. Und nun liefern diese 
CDs die Daten prominenter Deutscher – wie Ar-
thur Brauner, Uli Hoeneß, Alice Schwarzer – und, 
man staune, des ersten SPD-Genossen, des Kultur-
staatssekretärs von Berlin, André Schmitz. Es ist 
nachvollziehbar, warum Berlins regierender Bür-
germeister Klaus Wowereit seit 2012 geschwiegen 
hat. Er ahnte zu Recht, wie extrem peinlich es für 
die SPD ist, wenn Genossen der Steuerhinterzie-
hung/des Steuerbetrugs überführt werden. Die von 
der Schweiz offerierte Abgeltungssteuer hätte dies 
und das, was noch kommt, vermieden – Österreich 
und Großbritannien haben entsprechende Ab-
kommen geschlossen. 
Jürg Walter Meyer, Leimen

Das 
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Das Graduiertenkolleg 1787 „Literatur und Literaturvermittlung im
Zeitalter der Digitalisierung“ besetzt zum 01.10.2014

7 Stellen einer/eines wissenschaftlichen
Mitarbeiterin/Mitarbeiters zur Promotion

mit 65 % der regelmäßigen wöchentl.Arbeitszeit (zzt. 25,87 Std./Woche)
befristet für die Dauer von 2 Jahren mit Entgelt nach Entgeltgruppe 13
TV-L.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 12.05.2014 an:Georg-August-
Universität Göttingen, GRK 1787, Prof.es Dr.es Claudia Stockinger
und Simone Winko, Heinrich-Düker-Weg 12, 37073 Göttingen,
Tel. 0551/39-20798, E-Mail: grk1787@uni-goettingen.de
Ausführliche Infos: www.DigiLit.uni-goettingen.de

Am Institut für Organische Chemie, Fachbereich Biologie und Chemie, ist in dem
Projekt: „LOEWE SynChemBio“ ab sofort befristet bis zum 31.12.2016 eine halbe
Stelle mit einer/einem

Wiss. Mitarbeiter/-in (E 13 TV-H)
zu besetzen.
Nähere Informationen zu dem Aufgabengebiet, dem Anforderungsprofil der ange-
botenen Stelle und den Bewerbungsmodalitäten (Bewerbungsfrist: 15.03.2014;
Bewerbungsaktenzeichen: 181/73750/08) erhalten Sie unter:
www.uni-giessen.de/stellenmarkt

wissenschaftliche mitarbeiter

Das Comenius-Institut,
Evangelische Arbeitsstätte
für Erziehungswissenschaft

e.V., Münster, sucht zum 01.08.2014
eineWissenschaftliche Mitarbei-
terin/einenWissenschaftlichen
Mitarbeiter für die Leitung des
Arbeitsbereichs Information, Doku-
mentation, Bibliothek, unbefristet,
80/100 wöchentl. Arbeitszeit , Ver-
gütung nach DVO.EKD. i.V.m. TVÖD
Bund, E13.
Weitere Informationen unter
www.comenius.de

In der Ostasienabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Angestellten
Entgeltgruppe 14 TVöD

zu besetzen. Die Bewerbung bereits verbeamteter Bewerberinnen und Bewerber bis
BesGr A14 BBesO ist möglich. Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen
der noch ausstehenden Entgeltordnung zum TVöD.

Die Ostasienabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin hat in den letzten Jahren konse-
quent ihre elektronischen Dienstleistungen ausgebaut. Sie betreibt CrossAsia als die
elektronische Plattform des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder-
ten Sondersammelgebiets Ost- und Südostasien. CrossAsia bietet Nutzerinnen und
Nutzern eine Schnittstelle zur Ostasiensammlung insgesamt sowie zu weiteren wissen-
schaftlichen Dienstleistungen, wie fachrelevanten elektronischen Ressourcen, den
Digitalisierungsprojekten im Kontext der Ostasiensammlung und der CrossAsia Suche als
maßgeblichen Anker aller Aktivitäten im überregionalen Kontext.

Aufgabengebiet:
Ermittlung, Auswahl und Erschließung der Literatur aus der VR China (Hong Kong und
Macao) und Taiwan sowie weltweit der Literatur über China (Taiwan, Hong Kong, Macao)
im Rahmen des von der DFG geförderten Sondersammelgebiets Ost- und Südostasien
(SSG 6,25) ● Mitarbeit an der Virtuellen Fachbibliothek Ost- und Südostasien und deren
zukunftsorientiertem Ausbau ● Organisation und Leitung der Digitalisierungsprojekte der
Ostasienabteilung ● Informationsvermittlung im Bereich Sinologie/China ● Durchführung
von Führungen und Teilnahme an Fachtagungen

Die Anforderungen an die Bewerber/-innen entnehmen Sie bitte dem folgenden Link zur
Homepage der Stiftung Preußischer Kulturbesitz:

http://www.preussischer-kulturbesitz.de/stellenanzeige/news/2014/02/12/
wissenschaftlicher-angestellter.html

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen
ist erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt. Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kennziffer SBB-
IIIF-1-2013 bis zum 5. März 2014 erbeten an:

Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Personalstelle (Z 1.3), 10772 Berlin

Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Bewerbungen können
grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ein frankierter Rückumschlag beiliegt.

Ansprechpartner: Herr Matthias Kaun – Tel. 030/266-43 60 00.

Die Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS) ist
eine von Hochschulen und wissenschaftlichen Gesellschaften getragene Einrichtung, die
sich der Qualitätssicherung und -entwicklung von Studium und Lehre an Hochschulen
widmet. Unsere Hauptaufgabe besteht in der Durchführung von Akkreditierungsverfahren
für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Verfahren der Systemakkreditierung.

Im nationalen und internationalen Kontext arbeiten wir an der Entwicklung von verlässli-
chen und vergleichbaren Qualitätssicherungssystemen und tragen so zur Schaffung des
Europäischen Hochschulraumes bei.

Für die Durchführung von Verfahren zur Programm- und Systemakkreditierung an Hoch-
schulen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Wissenschaftliche Referentin /
Wissenschaftlichen Referenten

Voraussetzung für die Tätigkeit ist neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium
Berufserfahrung im Qualitäts- oder Wissenschaftsmanagement oder im Hochschulbereich.
Sie sollten eine organisationsstarke und belastbare Persönlichkeit sein, über ausgezeich-
nete kommunikative mündliche und schriftliche Fähigkeiten verfügen und gerne eigenstän-
dig arbeiten. Engagement, Teamgeist sowie die Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen
sind weitere Voraussetzungen für die Übernahme der Aufgaben. Erfahrungen mit Akkredi-
tierungs-/Evaluationsverfahren, Zertifizierungen oder Auditierungen sind wünschenswert.

Wir bieten eine interessante Tätigkeit im Hochschulumfeld mit hoher Eigenverantwortlich-
keit in einem netten Team. Die Aufgabe umfasst die Koordination, Organisation und
Begleitung von Akkreditierungsverfahren. Dazu gehört die Information und Beratung von
Hochschulvertretern zu allen Aspekten des Verfahrens, die Begleitung der Hochschulen
bei der Selbstdokumentation, die formale Prüfung von Anträgen, die Gewinnung von
Gutachterinnen und Gutachtern, die Betreuung von Gutachtergruppen und Moderation
von Gesprächsrunden sowie die Koordination und Endredaktion von Gutachten.

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Wenn Ihre Qualifikation dem Profil entspricht, senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewer-
bung (z.H. Frau Dr. Verena Kloeters) mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung, möglicher Eintrittstermin) bis zum 31.03.2014 zu.

Weitere Informationen über AQAS erhalten Sie auf unserer Homepage: www.aqas.de.
AQAS e.V.

Hohenstaufenring 30-32 | 50674 Köln
Tel.: 0221 - 99 50 06-0 - info@aqas.de

www.aqas.de

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Liebe Leserinnen und 
 Leser, entlang des Rheins 
werden nun bald wieder 
die Narren die Regie über-
nehmen – während der 
Rest der Republik die 
lautstarke Leutseligkeit 
eher mit Kopfschütteln 
quittiert. Sie sind kein 
Fan von Kamellen und 
Karneval? Sie halten Kon-
fetti für Umweltverschmut-
zung und ziehen sich von 
Altweiberdonnerstag an 
gern in ihre eigenen vier 
Wände zurück? Seien sie 
tolerant! Wann hat man 
sonst schon Gelegenheit, 
fremde Rollen zu erproben! 
Von öffentlichem Gesang 
ganz zu schweigen! Auch 
bringt der Fasching ganz 
unzweifelhaft Farbe in die 
dunkle Jahreszeit – wie 
auch der Zeitsprung von 
Jürgen Nielsen aus Köln 
zeigt.                          HOF

Die Kritzelei der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Ruhewünsche
(nach Joseph von Eichendorff, »Wünschelrute«)

Schläft ein Lied in allen Dingen,

und besser wär’s, es wacht nicht auf,

denn würd’s jemand zum Klingen bringen,

ging zweifellos die Ruhe drauf.

Jana Lobe, Bamberg

Man glaubt es kaum, aber zwischen diesen beiden Fotos liegt nur eine Viertel-
stunde. Ich hatte gerade das Waschbecken einer Generalreinigung unterzogen, 
als meine Kinder mich fragten, ob sie sich schminken dürften. Kurz darauf sah 
unser Becken dann so aus, als wäre ein ganzer Karnevalszug hindurchmar-

schiert. Aber, was soll’s. Und so ist’s ja eigentlich auch viel bunter, schöner, und 
irgendwie lebendiger... !

Jürgen Nielsen, Köln

Zeitsprung: Alaaf!
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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

Vorher Nachher

Wenn ich nach einem Elf-Stunden-Ar-
beitstag in die Augen meiner Frau schaue. 
Stephan Koenig, Marktheidenfeld, Bayern

Am Morgen unserer Eisernen Hochzeit 
(65 Jahre!) nehme ich meine Frau in den 
Arm und sage: »Dass ich es mit dir alter 
Hexe so lange ausgehalten habe ...« Sie 
gibt zurück: »Und ich mit dir bösem 
Teufel!« Fest umschlungen lachen wir, bis 
uns die Tränen kommen.
Heinz Markmann, Heidelberg

Im Kaufhaustempel auf der Mariahilfer 
Straße. Ich bin unschlüssig, ob ich die ne-
belgraue, die mausgraubraune oder die 
pfützenwasserbeige Mütze kaufen soll, da 
tippt mir eine Dame auf die Schulter. Par-
don, sie wolle sich nicht aufdrängen, aber 
sie sei der Meinung, zu meinen roten Haa-
ren brauchte ich Farbe. Farbe! Orange, 
Blau, Grün – oder hier: »Setzen Sie mal 
diese gelbe Mütze auf.« Während wir uns 
durch die Mützen graben, stellt sich heraus, 
dass sie Stylistin eines bekannten Labels ein 
paar Straßen weiter ist. Und mit der gelben 
Mütze leuchte ich nun durch den Winter. 
Der ist ohnehin grau genug.
Karin Bischof, Wien

Alemannische Fastnacht, gruselige Hexen-
masken beim Umzug. Meine Enkelin 
(zweieinhalb Jahre) versteckt ängtlich ihr 
Gesicht in meinem Arm, bis eine Hexen-
hand mit einem Tütchen Gummibärchen 
vor ihrer Nase auftaucht. Vorsichtig greift 
sie danach und streckt fortan erwartungs-
voll ihr Händchen aus, wenn sich wieder 
eine Hexe auf dem Besen nähert.
Kerstin Cornelissen,  
Furtwangen, Baden-Württemberg

Venedig, Insel Giudecca, das Klappern 
meines Rollkoffers in den verwinkelten 
Gassen auf der Suche nach der einzigen 
Pension in diesem Viertel. Dreimal öff-
nen sich mir Türen und Fenster, und die 
Bewohner weisen mir den Weg.
Jürgen Wienholz, Freiburg

Nach längerem beruflichem Aufenthalt 
in arabischen Ländern kehrt unsere Fa-
milie nach Bonn zurück. Meine sieben-
jährige Tochter tritt – ausgerüstet mit 
rot-weißem Kostüm, Dreispitz und Stie-
felchen – einer örtlichen Tanzmariechen-
Gruppe bei. Dann kommt der Tag, an 
dem die Eltern des Karnevalsnachwuch-
ses in den Genuss der einstudierten Pol-
ka-, Hüpf- und Grätschschritte kommen 
sollen. Gespannt wartet das Publikum 
auf den Beginn des Spektakels, da eilt 
Dana noch mal zu uns und flüstert mit 
wissender Miene hinter vorgehaltenem 
Händchen: »Mama, Papa, das sind alles 
Muslims hier!« Wir erstaunt: »Wie das?« 
Dana: »Na ja, sie rufen immerzu ›Allah! 
Allah! Allah‹!«
Wolfgang Mälzer, Khartoum/Sudan

*  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

Neulich beim Spaziergang 
ist uns dieser Matschmann 
begegnet. Wozu brauchen 
wir noch den Winter? 
Und sollte der Frühling 
tatsächlich bald sein blau-
es Band flattern lassen – 
unser Freund hier hätte 
nichts dagegen.

Susanne & Thorsten Graf, 
Schmelz, Saarland

Seit Jahren versorge ich die Kindergeburtstage meiner beiden Enkeltöchter 
mit kleinen gestrickten Tieren und Puppen.
Als meine Schwiegertochter in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiern 
wollte, fragte sie, ob ich ihr nicht auch eine Tischdekoration machen kann. 
Es musste schnell gehen. Ich habe ihr dann diese 40 Froschkönige ge-
schenkt. In die Kronen wurden Zahnstocher-Fähnchen mit dem jeweiligen 
Namen gespießt. 

Liane Hampel, Plessa, Brandenburg

STRASSENBILDSELBSTGEMACHT

Hitzetauglich

Froschkönige

Dieses Bild entstand eines Abends so nebenbei, was man 
halt so kritzelt, wenn man sich beim Fernsehen langweilt! 
Welche Sendung? Ging es dabei um ein Dorf in der 
Schweiz, umgeben von Bergen und Wald, war es viel-
leicht ein Krimi, der sich in dieser Dorfidylle abspielte ...? 
Genaueres wollte mir partout nicht mehr einfallen, als 
ich das Dörflein kürzlich beim Aufräumen in der Schub-
lade wiederfand.

 Ingeborg Gerhard, Bonn
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Ich erinnerte mich kürzlich daran, wie wir 
uns Anfang der siebziger Jahre mit dem 
Kofferradio auf dem Arm an der Straßen-
ecke trafen und Popmusik von Radio Lu-
xemburg hörten – kurzwellen- und viel-
leicht auch störsenderbedingt meist in einer 
lausigen Qualität. Wir mussten zudem 
aufpassen, dass kein Vopo (DDR-Volks-
polizist) vorbeikam und uns die KOFFER-
HEULE wegnahm, weil wir einen verbote-
nen Sender hörten. Aber es war »West-
musik«, die Musik, die wir hören wollten!
Michael Silo, Meiningen, Thüringen

Ich werde unmutig, wenn mir eine wi-
derspenstige Haarsträhne vom Kopf ab-
steht. Alles wird wieder gut, wenn mein 
Mann – eine ganze Ecke älter als ich – 
dieses herrlich altmodische Wort benutzt 
und fragt: »Ist dein HERRENWINKER 
wieder draußen?«
Petra van Laak, Potsdam

Als ich ein kleines Mädchen war (es ist 
inzwischen gut acht Jahrzehnte her) 
pflegte meine Mutter, wenn ich etwas 
Dummes angestellt hatte, halb spöttisch, 
halb liebevoll zu sagen: »Du bist mir eine 
schöne THUSNELDA!« (Thusnelda, Sie 
erinnern sich, war die Gattin von Armin, 
dem Cherusker). Ich aber hörte nur die 
Liebe, nicht den Spott heraus, daher be-
kam meine erste, heiß geliebte Puppe 
den Namen Tunella. Und was ist uns 
heute von der schönen Thusnelda ge-
blieben? Die TUSSI!
Anne Röder, Wiesbaden

Nachdem sich ein junger Mann am Kiosk 
vorzudrängeln versuchte, mahnte ihn eine 
Berliner Omi, er benehme sich wie der 
letzte »HEIOPEI«. Ob der Gescholtene das 
Wort verstand, wage ich nicht abschlie-
ßend zu bewerten. Aber Omis Blick hat 
auch gereicht.

Christian Johann, Berlin
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DAX® UCITS ETF (DR) DBX1DA physisch XDAX thesaurierend 0,09%

DAX® UCITS ETF (DR) – Income DBX0NH physisch XDDX ausschüttend 0,09%

FTSE 100 UCITS ETF (DR) DBX0NF physisch XDUK thesaurierend 0,09%
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