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Strafverfolgung 
– hemmungslos
Bundesrichter 
Thomas Fischer 
über den  
Fall Edathy 

M
it der Absetzung von Viktor 
Janukowitsch ist nichts vor-
bei, es fängt erst an. Der 
Maidan hat gesiegt, aber Sieg 
ist ein ziemlich großes Wort, 
wenn ein Staat so gespalten 

und so pleite ist wie die Ukraine.
Die bestechlichen Politiker, die korrupten 

Beamten und zwielichtigen Oligarchen sind alle 
noch da. Wirtschaftlich steht das Land vor dem 
Bankrott und braucht dringend sehr viel Geld. 
Und damit hier kein Missverständnis aufkommt: 
Da Moskau nun nicht zahlen wird, werden es die 
Europäer tun müssen. Genauer: wir alle.

Weil das so sein wird, muss man die ehrlichen 
Fragen stellen: Soll sich Europa um noch einen 
Versorgungsfall kümmern? Werden die siegrei-
chen Oppositionellen ebenso enttäuschen, wie es 
in Ägypten, in Georgien und auch schon einmal 
in der Ukraine der Fall war? Lohnt sich die In ves-
ti tion in dieses Land, das da neu entsteht?

Politisch ist schließlich noch nichts entschie-
den: nicht, wer die 
Macht übernehmen 
wird, nicht, wie die 
neuen Strukturen aus-
sehen werden, nicht, 
ob die Sorgen eines 
Kiewer Rabbiners vor 
antisemitischen An-
griffen begründet sind. 
Und nicht, ob Russ-
land die Spaltung des 
Landes befeuern und die Kon fron ta tion mit der 
EU suchen wird.

Es gibt also viele gute Gründe, sich vor der 
Verantwortung für dieses Land zu fürchten. Aber 
mit dem Ende des Maidan-Aufstandes ist sie der 
EU nun mal zugefallen. Sie hat die Op po si tion 
unterstützt, jetzt sitzen Brüssel, Paris, Warschau 
und Berlin da mit ihrem teuren Sieg. Selbst wenn 
sie zurückwollten: Es ginge nicht. 

Tatsächlich steht mehr auf dem Spiel als »nur« 
das Schicksal eines armen Landes: Erlebt Europa 
eine neue Systemkonfrontation? Soft power ge-
gen hard power, Gespräch gegen Gewehr? Macht 
das die Führung in Russland so nervös, und wie 
weit wird sie gehen? So weit wie in Georgien, wo 
Russland vor sechs Jahren einmarschierte? Es ist 
schon merkwürdig: Wladimir Putin gibt sich be-
sorgt, dass in der Ukraine Faschisten die Macht 
übernehmen. Allerdings wecken Diktatoren in 
Usbekistan oder Weißrussland, die das Volk nie-
derknüppeln lassen, bei ihm keine Skrupel, son-
dern Geschäftsinteressen.

Ja, die Kosten für die Ukraine werden hoch 
sein: 35 Milliarden Dollar braucht sie, aber die 
Rettung dieses europäischen Nachbarlandes vor 
dem Bankrott ist nicht teurer als die einer ein-
zigen Bank. Die EU kann mit Geld gute Politik 
machen, immer noch. Sie braucht dazu aber 
politischen Willen und eine Idee für den Osten 
des Kontinents. 

Lange hat sich die EU nicht besonders für die 
Ukraine interessiert – dafür hat sich die Ukraine 
für die EU interessiert. Denn auch das wird bei 
der Diskussion um die Zukunft des Landes ver-
dreht: Hier wird nicht über die Ukraine hinweg 
bestimmt, werden keine Pläne am Reißbrett ent-
worfen. Niemand hat ihr ein Assoziierungs-
abkommen aufzwingen wollen. Es waren die 
Ukrainer selbst, die eine Annäherung an Europa 
wollten – ein Blick nach Osten und Westen reicht 
ja oft, um sich davon zu überzeugen, wo das Le-
ben besser ist: in Russland oder in der EU. Es hat 
die Ukrainer verbittert, dass in dem Abkommen 
nicht einmal ein EU-Beitritt in ferner Zukunft in 
Aussicht gestellt wurde. Das aber hätte aufgezeigt, 
dass es einen reellen Weg nach Europa gibt. Wie 
sehr dieses Versprechen Politik zu lenken vermag, 
zeigt die jüngste Geschichte Europas.

Auch Polen litt vor 20 Jahren unter grassie-
render Korruption, auch Lettland hatte eine 
russische Minderheit, als es sich zum EU-Bei-
tritt entschloss, auch auf Estland lastete das 

kommunistische Erbe. 
Heute ist bei Weitem 
nicht alles perfekt in 
diesen Ländern, und 
doch sind ihre Ent-
wicklungen Erfolgsge-
schichten. Dass diese 
Länder es geschafft ha-
ben, lag an einem eu-
ropäischen Bekennt-
nis, das man ihnen 

schnell nach dem Umbruch 1989 gab: Ihr gehört 
zu uns. Wir verlangen viel, aber wir helfen euch 
auch. Die Reformen, die folgten, waren oftmals 
ein Horror für viele Menschen dort. Doch wo 
stünden diese Länder heute, wenn der Wille ge-
fehlt hätte, Teil der EU zu werden?

In der Ukraine sind mehr als 20 Jahre ver-
geudet worden. Korrupte Eliten wechselten sich 
ab, Oligarchen beherrschten die Institutionen, 
wenig ging voran. Sicher, eine EU-Perspektive 
allein löst keine politische Krise. Es geht auch 
nicht darum, Milliardenkredite zu geben, die ir-
gendwo versickern. Keine Hilfe ohne Bedingun-
gen: das Justizwesen unabhängiger zu machen, 
die Machtstrukturen zu demokratisieren, die 
Wirtschaft von der Korruption zu befreien. Die 
oft geschmähte EU kann mit wirtschaftlicher 
Kraft und mit ihrer Demokratie offenbar auch 
machtpolitisch viel erreichen. 

Wladimir Putin war in den letzten Jahren mit 
seiner Obstruktionspolitik gegenüber dem Wes-
ten recht erfolgreich, er ließ Russland fast wieder 
wie eine Weltmacht aussehen. Doch nun ist er an 
eine Grenze gestoßen: Je näher die EU, desto wir-
kungsloser seine Drohpolitik. Vielleicht wird der 
Tag, an dem die Ukrainer ihren Despoten verjagt 
haben, später einmal als das Datum gelten, an dem 
die Autokratien im Osten zu bröckeln begannen. 

Unser Pfand in Kiew
Es gibt gute Gründe, sich vor der Verantwortung für die Ukraine 
zu fürchten. Aber Europa hat keine Wahl mehr VON ALICE BOTA
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D
ass Zurückhaltung die wich-
tigste Tugend in der Bildungs-
politik ist, hat Doris Ahnen 
(SPD) aus Rheinland-Pfalz 
bewiesen. Sie hat als einzige 
westdeutsche Kultusministerin 

nicht mitgemacht, als zwischen der Nordsee und 
den Alpen die Schulzeit bis zum Abitur von 13 
auf 12 Jahre verkürzt wurde. Und sie muss nun 
nichts wieder zurückdrehen.

Ganz anders ihre Kollegen in den anderen 
alten Bundesländern. Mit Niedersachsen voll-
führt dieser Tage erstmals ein ganzes Bundesland 
die Rolle rückwärts zu G 9. G 9 – so wird der im 
Westen vertraute Weg zum Abitur genannt, weil 
die Schüler neun Jahre auf dem Gymnasium ver-
bringen. Bayern erlaubt seinen Gymnasiasten 
seit Kurzem ein individuelles Bummeljahr auf 
dem Weg zur Reifeprüfung. In Schleswig-Hol-
stein, Baden-Württemberg und Hessen entschei-
den die einzelnen Schulen über die Lernge-
schwindigkeit. Und in Hamburg will eine El-
terninitiative G 9 per Volksentscheid erzwingen.

In Westdeutschland ist die flächendeckende 
Verkürzung der Gymnasialzeit gescheitert. Das 
viel geschmähte Turbo-Abitur (G 8) ist auf 
dem Rückzug.

Wenn eine derart kraftraubende Schulreform 
wie das Kürzen der Gymnasialzeit in den Sand 
gesetzt wird, dann muss man innehalten und 
nach Lehren für die Bildungspolitik suchen.

Die wichtigste Lektion heißt: Schulreformen 
von oben sind passé. Das deutlichste Zeichen 
dafür haben die Hamburger im Jahr 2010 ge-
setzt. Mit einem Volksentscheid verhinderten 
sie eine längere Grundschulzeit – gegen eine All-
parteienkoalition im Landesparlament. Wer 
heutzutage als Kultusminister an den Schulen 
herumbasteln will, der muss Eltern und Lehrer 
dafür gewinnen. Bei G 8 aber galt das Motto: 
Friss oder stirb.

Das schnelle Abitur wurde politisch 
viel zu schnell durchgedrückt

In Bayern etwa zauberte der damalige Minister-
präsident Edmund Stoiber (CSU) das Thema 
nach der gewonnenen Landtagswahl 2003 aus 
dem Hut, nachdem seine Partei sich bis dahin 
stets als Hüterin des Abiturs nach 13 Jahren ge-
riert hatte. Das deutsche Bildungssystem, so 
Stoiber damals, raube den Jugendlichen wert-
volle Zeit, die ihnen für Familie und Beruf fehle. 
Die Kultusbürokratie musste diese Wende bin-
nen Kurzem exekutieren.

Stoibers Effizienzpostulat entsprach dem 
Zeitgeist. Studien hatten gezeigt, dass es lange 
Phasen am Gymnasium gibt, in denen die Schü-
ler nichts dazulernen. Tests ergaben, dass Schüler 
nach 13 Jahren keine besseren Leistungen zeig-
ten als nach 12 Jahren. Ebenso zeigte sich, dass 
die Gymnasiasten in Ostdeutschland, wo G 8 
Tradition hat, keinem stärkeren Stress ausgesetzt 

sind als ihre Altersgenossen im Westen. Hinzu 
kam die Sorge um die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands, weil junge Men-
schen in anderen Ländern früher arbeiten gehen 
als hierzulande. 

Von Pädagogik war – eine Parallele zur Dis-
kussion um die Versorgung mit Kita-Plätzen – 
dagegen fast nie die Rede. Zudem wurde kaum 
zusätzliches Geld investiert, um die Lehrer, de-
nen die Politik die Last der Umsetzung aufbür-
dete, weiterzubilden und zu unterstützen.

So überfiel G 8 die Gymnasien als technokra-
tisches Monster. Eltern und Lehrer, die an G 9 
festhalten wollten, weil sie den Kindern mehr 
Zeit fürs Lernen, für Spiel, Sport und Muße am 
Nachmittag gönnen oder weil ihnen das Famili-
enleben wichtig ist – sie wurden ignoriert.

Ihr Protest jedoch verstummte nicht. Umfra-
gen unter Eltern ergeben stets satte Zweidrittel-
mehrheiten gegen G 8. Oder wie es Heinz-Peter 
Meidinger, der Chef des Philologenverbands, 
ausdrückt: »Das Turbo-Abitur ist nie in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen.«

Deshalb wäre es töricht, auf einem obligato-
rischen G 8 an den Gymnasien zu beharren. Zu-
mindest als Wahlmöglichkeit sollte das längere 
Lernen überall möglich sein.

Die Gymnasien dürfen sich nun aber nicht 
darauf beschränken, langsamer zu werden; vor 
allem müssen sie besser werden. In der Breite 
sind sie schon jetzt sehr erfolgreich. Waren 1952 
lediglich 15 Prozent der Achtklässler Gymnasias-
ten, so sind es heute 37 Prozent. Allen Vorurtei-
len zum Trotz konnte das Leistungsniveau dabei 
recht gut gehalten werden. Inzwischen wechseln 
mancherorts mehr als die Hälfte der Kinder nach 
der Grundschule aufs Gymnasium. Längst ist die 
einstmalige Eliteschmiede zur Gesamtschule des 
Mittelstands mutiert. 

Das ist gut so. Was aber ist mit Jungs und 
Mädchen, die sich schon in der Grundschule 
langweilen? Die wissbegierig sind und mit zu 
klugen Fragen den Unterricht stören? Die Rede 
ist hier nicht nur von den wenigen Hochbegab-
ten, sondern von den 15 bis 20 Prozent beson-
ders intelligenten und interessierten Kindern. 

Ausgerechnet beim Fördern dieser starken 
Schüler ist das Gymnasium schwach, wie der 
Vergleich mit Ländern wie Finnland oder der 
Schweiz zeigt. Die Starken dabei zu unterstüt-
zen, über sich hinauszuwachsen, auch das gehört 
zu den Aufgaben der Lehrer – gerade am Gym-
nasium, das immer noch das Privileg einer aus-
gesuchten Schülerschaft hat. 

Der Nimbus des Gymnasiums basiert darauf, 
dass es die Schule der Besten ist. Daher rührt 
auch seine Anziehungskraft. Eine längere Zeit 
bis zum Abitur mag vielen gefallen und die 
Überforderten entlasten. Nun müssen auch die 
Unterforderten zu ihrem Recht kommen. Sonst 
wird das Gymnasium zur Mogelpackung.

Länger sitzen bleiben
Viele Schulen nehmen die verkürzte Gymnasialzeit wieder zurück. 
Reformen von oben sind endgültig passé VON THOMAS KERSTAN

DER STREIT UMS ABITUR
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In der 
Mitte 

des  
Lebens

Nie gab es so viele  
Menschen um die fünfzig 

wie heute. Früher  
wären sie alt gewesen,  

heute haben sie die  
wichtigsten Entscheidungen 

oft noch vor sich  WISSEN

Endlich frei
aber was steht der Ukraine 
jetzt bevor? Eine Reise 
durch das Land Seite 3
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»Breaking News« 
Ein Auszug aus 
Frank Schätzings 
Thriller, der 
nächste Woche  
erscheint  
ZEITmagazin

Er ist’s!
Das alte Lied »Frühling läßt sein 
blaues Band / wieder flattern durch 
die Lüfte« wird von Neuem wahr. 
Doch welcher Frühling? Der  
astronomische, der am 20. März 
beginnt? Der meteorologische, den 
wir an diesem Wochenende erwar-
ten? Der phänologische, der die 
Blüten hervorzaubert? Egal. Mag 
die böse Yvonne (Tief!) den lieben 
Friedhelm (Hoch!) vertreiben: Mö-
rikes Lied trägt den Titel Er ist’s. 
Der Dichter hat recht.  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

»Jeder will den  
Oscar. Punkt« 
ZEIT-Gespräch 
mit Julia Roberts 
Feuilleton, Seite 47

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i dtechnisat.de

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i l dtechnipplus.de
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»Der kann nicht nur Panzer, 
der kann auch Mähdrescher.«
Christian Schmidt, Bundesagrarminister und  
früherer Staatssekretär im  
Verteidigungsministerium, über die  
Wahrnehmung seiner Person

»Ich ermutige die US- 
Regierung, uns zu helfen 
herauszufinden, ob es 
tatsächlich Menschen gibt, die 
homosexuell geboren werden.«
Yoweri Museveni, Präsident Ugandas, zur Kritik 
am neuen Anti-Schwulen-Gesetz seines Landes

»Letzte Woche habe 
ich eine Facebook- 
Freundschaftsanfrage 
angenommen.«
Jan Koum, Mitgründer von WhatsApp, über den 
Verkauf seiner Chat-Anwendung an Facebook für 
19 Milliarden Dollar

»Es ist so, als wenn man sagt, 
wir brauchen jemanden, der 
Frank Sinatra ersetzt.«
Bernie Ecclestone, 83-jähriger Chefvermarkter der 
Formel 1, über die Suche nach einem Nachfolger

WORTE DER WOCHE 

2   POLITIK

Korrektur
In der vergangenen Ausgabe (ZEIT Nr. 9/14) 
hieß es im Artikel Highway to Hell, der ehe-
malige Bundestagsabgeordnete Sebastian 
Edathy habe in Speyerberg gelebt. Tatsäch-
lich heißt der Ort Steyerberg. DZ

Ausgezeichnet
ZEIT-Redakteur Wolfgang Uchatius hat den 
Publizistik-Preis der Keynes-Gesellschaft er-
halten. Ausgezeichnet wurde er für seine Ana-
lysen und Essays zu wirtschaftspolitischen 
Themen, insbesondere zu den Phänomenen 
Wachstum und Schulden. Die Keynes-Ge-
sellschaft ist ein Zusammenschluss von rund 
150 deutschsprachigen Wirtschaftswissen-
schaftlern, die sich das Ziel gesetzt haben, die 
Diskussion über die Lehren des englischen 
Ökonomen John Maynard  Keynes (1883 bis 
1946) zu fördern.

Mohamed Amjahid hat den Alexander-
Rhomberg-Preis gewonnen. Amjahid berich-
tet regelmäßig für die ZEIT, unter anderem 
aus Ägypten. Die Jury lobte seine klischeefreie 
Sprache, mit der er über Menschen in Bürger-
kriegen schreibt. Mit dem Rhomberg-Preis 
zeichnen die Gesellschaft für deutsche Spra-
che und die Alexander-Rhomberg-Stiftung 
Nachwuchsjournalisten aus, die sich um die 
Sprachkultur verdient gemacht haben. DZ

ZEITSPIEGEL

Russlands Verletzung 
Der Verlust der Ukraine ist ein Albtraum für den Kreml. Wie weit wird Präsident 
Putin im großen Spiel um Einfluss gehen? VON MICHAEL THUMANN

Moskau

Ü
ber die schwere Niederlage russischer 
Politik in der Ukraine schweigt der 
Kreml lieber erst einmal. Zu schnell und 
zu schockartig kam die ukrainische Re-
volution. In Moskau reden sich andere 
die Köpfe heiß, vor allem in der Duma, 
dem Parlament. »Ein politisches Tscher-

nobyl«, nennt Gennadi Sjuganow, Führer der Kommunisti-
schen Partei, die Wende in Kiew. »Nicht weniger gefährlich 
als das atomare Tschernobyl.«

Die Ukraine wird in diesen Tagen zum Schreckbild für 
die russische Elite. Die Revolte dort demonstriert Moskau 
schmerzhaft, wie sich ein weiterer Staat Osteuropas von 
Russland abwendet. In Kiew zeigt sich schon zum zweiten 
Mal in zehn Jahren am gleichen Ort, wie kläglich ein auto-
ritäres Regime scheitern kann. Wehret den Weiterungen: In 
Moskau wurden zu Beginn dieser Woche Hunderte Protes-
tierende gegen manipulierte Wahlen zu drei bis vier Jahren 
Lagerhaft verurteilt. Dort ist die Chaos-Ukraine, hier ist das 
starke Russland – das ist die Botschaft. Mit der tiefen Ent-
fremdung eines großen Teils der Ukraine von Russland ent-
fernen sich auch Russland und Europa voneinander. Beide 
sind Nachbarn und Teilhaber an den ukrainischen Wirren. 
Wladimir Putin muss mit der zornigen Enttäuschung der 
russischen Elite umgehen, auch darum lotet er aus, wie weit 
er in der Ukraine gehen kann. Dabei muss er nicht weniger 
als einen Krieg verhindern. 

Wie tief die russische Verletzung geht, zeigt 
sich, wenn man Putins Berater für die eurasische 
Wirtschaftsunion anruft. Sergej Glasjew hebt 
den Telefonhörer ab, doch als er begreift, dass 
eine deutsche Zeitung anruft, legt er schnell wie-
der auf. Es herrscht eine Atmosphäre ohnmächti-
ger Wut – auf die ukrainischen Revolutionäre, 
auf den gestürzten Präsidenten Viktor Januko-
witsch und auf den Westen. Die Fernsehsender 
berichten aus Kiew nur von einer Seite der Barri-
kade. Wer die Nachrichten sieht, muss glauben, dass in 
Kiew weiter geschossen wird, obwohl dort in Wirklichkeit 
Ruhe herrscht. Der einstige Verbündete Janukowitsch gilt 
den Kommentatoren nun als Verräter. Und dies nicht, weil 
er auf Demonstranten schießen ließ, sondern weil er die 
Sache nicht zu Ende geführt hat und feige die Flucht ergriff.

Der größte Zorn ergießt sich jedoch über die Europäer. 
Ministerpräsident Dmitri Medwedew kritisiert die EU da-
für, dass sie die neue Regierung in Kiew anerkennt. Er nennt 
keine Namen, das tun andere für ihn. Zum Beispiel Kon-
stantin Satulin, Direktor des Instituts für die postsowjeti-
schen Staaten (GUS) und bis vor Kurzem Chef des Duma-
Ausschusses für die GUS. Er fragt, warum Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier und seine Kollegen aus Paris und 
Warschau den von ihnen vor einer Woche ausgehandelten 
Vertrag mit Janukowitsch und der Opposition nicht achten 
würden. »Die Tinte war noch nicht getrocknet, da war das 
Papier vergessen. Sie protestieren nicht gegen den offenen 
Bruch durch die Putschisten, sondern unterstützen diese 
noch. Diese Außenminister sollten zurücktreten.« Satulin, 
ein Mann mit breitem Schnauzbart und kantigen Ansichten, 
spricht mittlerweile für viele. Außenminister Sergej Lawrow 
erklärte, man halte die ukrainischen Präsidentenwahlen am 
25. Mai für illegitim. Im von Steinmeier vermittelten Ab-
kommen sei von Wahlen zum Jahresende die Rede gewesen. 

Wenige Tage nach der Wende in der Ukraine bietet sich 
ein merkwürdiges Bild: Da prallen die europäischen Ge-
winner, die lieber keine sein wollten, auf die Moskauer Ver-
lierer, die alles taten, um im geopolitischen Spiel zu siegen. 

Während die EU-Politiker nun jeden Anflug von Trium-
phalismus vermeiden und Kiew warnen, auf die russisch-
sprachigen Minderheiten Rücksicht zu nehmen, macht 
Moskau die EU für die Ereignisse in der Ukraine verant-
wortlich. Die EU versucht, mit der neuen Regierung in 
Kiew zu arbeiten, Moskau erkennt sie nicht an. Dies ist die 
gefährlichste Situation in Osteuropa seit dem Georgien-
krieg 2008, und sie könnte sogar explosiver werden. 

Für Putin gibt es mehrere Optionen, aber keine davon 
ist gut. Nach dem Sturz von Janukowitsch ist sein Haupt-
projekt in Gefahr: die Eurasische Union, ein Zusammen-
schluss postsowjetischer Staaten unter Führung Russlands. 
Die Ukraine war das Herzstück, doch wird sie nun schwer-
lich dabei sein. Konstantin Satulin sagt voraus, dass die 
Eurasische Union dennoch kommen werde, nur mit weni-
ger Europa und mehr Asien. Ohne die Ukraine würde sich 
Russland stärker Richtung Pazifik ausrichten. 

Doch ist kaum damit zu rechnen, dass Russland die 
Ukraine ziehen ließe. Putin könnte Kiew erneut die Instru-
mente zeigen: das Gas abdrehen oder den Preis erhöhen, die 
Grenzen für ukrainische Waren sperren, die versprochenen 
Kredite einfrieren. Doch das würde im Gegenzug auch 
Russland schaden. Das sibirische Gas fließt auch über die 
Ukraine nach Europa. Kiew könnte auf die Idee kommen, 
als Gegenmaßnahme den Transit zu stoppen. Ein russischer 
Importboykott für ukrainische Waren ist immer eine Mög-
lichkeit für Putin – doch der würde vor allem den indus-

trialisierten Osten der Ukraine 
treffen, wo die Freunde Russ-
lands leben. 

Die russischsprachigen Min-
derheiten aber sind für Putins 
Kalkül wichtig. Sie sehen russi-
sches Fernsehen und fühlen 
sich Moskau nahe. Sie lassen 
sich beruhigen oder aufrühren, 
je nach Notwendigkeit. Umso 
mehr gilt das für die Russen 

auf der Krim. Putin könnte sie einsetzen, um ein erfolgrei-
ches demokratisches Experiment in dem postsowjetischen 
Staat zu verhindern. In Moskau heißt das Zauberwort »Fö-
deralisierung«. Gemeint ist größtmögliche Autonomie für 
die Russen auf der Krim, vielleicht auch für den Osten, ver-
bunden mit einer Beschränkung der Befugnisse der Kiewer 
Zentralmacht. Noch so eine Ironie: Was man für Russland 
nicht so schätzt, soll die Ukraine retten. »Ohne Föderalis-
mus zerfällt die Ukraine!«, warnt Satulin. 

Die Drohung mit der Spaltung mag kurzfristig nützlich 
sein, aber sie ist ein Spiel mit dem Feuer. Putin schweigt 
deshalb dazu und versucht, sich nicht festzulegen. Er will 
im Juni in Sotschi den G-8-Gipfel veranstalten. Russland 
soll als geachtete Weltmacht dastehen, nicht als Kriegs-
treiber. Die Verschiebung von Grenzen könnten übrigens 
auch Völker im russischen Kaukasus fordern. Solche Dro-
hungen wecken Erwartungen bei den russischen Bürgern 
der Ukraine, die Russland nicht erfüllen kann – und die 
ihm gefährlich würden. 

Wenn nationalistische Ukrainer und Russen auf der 
Krim aufeinander losgingen, würde Putin wohl zugunsten 
der Russen eingreifen. Dort, im Hafen von Sewastopol, 
liegt auch die russische Schwarzmeerflotte. Dann drohte ein 
moderner Krimkrieg, in den womöglich auch die USA und 
die EU hineingezogen würden. Der erste Krimkrieg vor 160 
Jahren war das schlimmste Gemetzel vor dem Ersten Welt-
krieg, noch so eine Urkatastrophe. Ihre Wiederholung zu 
verhindern ist das größte gemeinsame Interesse von Russen 
und Europäern in der Ukraine.

Einen Krieg zu  
verhindern ist das 
größte gemeinsame 
Interesse von Russen 
und Europäern

Ein russischer  
Krimbewohner  
prüft sein  
Gewehr (oben). 
Soldaten der 
Schwarzmeerf lotte 
paradieren  
in Sewastopol
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Kiew/Simferopol/Lemberg 

D
ie Beraterin des Ex-Präsiden-
ten glaubt, der Kampf um 
die Ukraine fange gerade erst 
an. »Wissen Sie, ich sehe viel, 
nur Demokratie sehe ich 
nicht«, sagt Hanna Herman. 
Versteckt hinter untersetzer-

großen Sonnenbrillengläsern und sorgsam ge-
schminkt, sitzt Herman, 54, zwei Tage nach der 
Flucht von Viktor Janukowitsch in einem Nobel-
Restaurant in der Stadtmitte von Kiew. Sie echauf-
fiert sich, und zwar gewaltig. Bei dem ganzen 
»Spektakel« da draußen gehe es nur darum, dass 
»kriminelle Kräfte das Vermögen der Ukraine um-
verteilen« wollen, sagt sie. Die Absetzung von Vik-
tor Janukowitsch? »Verfassungswidrig! Wenn man 
einen Rechtsstaat aufbauen will, ist es ein schlechter 
Start, mit einem Rechtsbruch anzufangen.«

Bestand der Rechtsbruch nicht darin, dass auf 
dem Kiewer Maidan vergangenen Donnerstag 
über 70 Demonstranten erschossen wurden? Wer 
steckt dahinter?

»Das weiß ich nicht«, sagt Herman. Sie sei zwar 
an diesem Tag die ganze Zeit über beim Präsiden-
ten gewesen, doch von einer Entscheidung, 
Schusswaffen zu gebrauchen, habe sie nichts mit-
bekommen. »In der Nacht standen Leute mit Ma-
schinenpistolen vor dem Büro von Janukowitsch 
und haben mich nicht mehr durchgelassen.« 

Die Shrimps auf ihrem Avocado-Salat sind kalt 
geworden. Herman lässt die Hälfte stehen. So 
plötzlich, wie sie gekommen ist, verabschiedet sie 
sich mit ihren beiden Begleitern. »War schön, Sie 
zu treffen.«

Es ist eine Szene, die mehr offenbart als die 
Überreiztheit einer Geschassten. Wer dieser Tage 
durch die Ukraine reist, vom Westen über den 
Süden und nach Kiew, stellt schnell fest, dass die 
Menschen hier an zwei konkurrierende Versionen 
der Ereignisse glauben. Die eine Erzählung – der 
man vor allem im proeuropäischen Westen an-
hängt – besagt, dass die Ukraine sich nun endlich 
als europäisches Land emanzipiere und die Bürger 
für den Staat verantwortlich würden. Die andere 
Erzählung – im russisch geprägten Osten und Sü-
den verbreitet – sieht Nazi-Geistesbrüder am 
Werk, die das Land übernähmen und den Bürgern 
ihren bewährten staatlichen Schutz raubten. Hier 
stehen sich Schon-Europäer und Noch-Sowjet-
menschen gegenüber. Kann ein solches Land über-
haupt eine Nation werden? 

Sicher ist, dass die Polarisierung ihren Höhe-
punkt noch nicht erreicht hat. Die Spannungen 
innerhalb der Bevölkerung werden umso mehr zu-
nehmen, je engagierter die neue Regierungskoali-
tion in Kiew versucht, das Land nach westlichem 
Muster zu reformieren, sprich: den alten Patrona-
ge-Staat zu demontieren. Die Verlierer werden 
diejenigen sein, die sich an Politik als ein System 
von Gefälligkeiten gewöhnt haben. Das sind nicht 
nur die Oligarchen, sondern auch all die Bürger, 

die fürchten, unter einem westlichen System werde 
das Leben teuer und anstrengend.

Nirgendwo reiben sich diese beiden ukrainischen 
Mentalitäten derzeit so leicht entflammbar wie auf 
der Krim. Die autonom regierte Halbinsel im Schwar-
zen Meer gehört zwar zur Ukraine, beheimatet aber 
auch einen bedeutenden russischen Flottenstützpunkt 
in Sewastopol. Knapp 60 Prozent der Krimbewohner 
sind ethnische Russen, 25 Prozent Ukrainer und 15 
Prozent Krimtataren, ein Turkvolk, das einst von 
Stalin vertrieben wurde, seit Ende der 1980er Jahre 
aber wieder in seine Heimat zurückkehrt.

Russische Krimbewohner beginnen 
Bürgermilizen zu rekrutieren

Am Tag nach dem Präsidentensturz liegt mitten in 
der Inselhauptstadt Simferopol zwischen Frieden und 
Bürgerkrieg nur eine Fußgängerzone. An dem einen 
Ende haben sich gut zehntausend Krimtataren ver-
sammelt. Unter wehenden Europafahnen fordern sie 
die Auflösung der auch hier herrschenden Januko-
witsch-Partei. »Schluss mit dem Diktat!«, brüllen sie. 
»Für die Würde der Ukraine!« Die Partei diskrimi-
niere sie, klagen die Tataren, weil sie sich weigerten, 
Janukowitsch zu unterstützen. In zehn Tagen, schwö-
ren sie, werden sie nicht mit 15 000, sondern mit 
50 000 Leuten wieder hier aufmarschieren. Ihr An-
führer Refat Tschubarow sagt, er habe eine Gruppe 
junger Leute gerade noch davon abhalten können, 
die Leninstatue vor dem Regierungsgebäude zu kip-
pen. Er hat sie nur vertröstet: »Die Zeit dafür ist noch 
nicht gekommen.« 

Am anderen Ende der Einkaufsstraße versammeln 
sich zur selben Zeit Krimbewohner mit orange-
schwarzen Stoffstreifen, es sind Bänder, wie sie für 
hohe Moskauer Militärorden verwendet werden. 
Russische Marschmusik dröhnt aus Lautsprechern, 
es riecht nach Bier, und an einem Picknicktisch ste-
hen junge Männer Schlange, um sich in Listen ein-
zutragen. Gefragt, was hier geschehe, antwortet ein 
muskulöser Zwei-Meter-Mann in russischer Armee-
Uniform: »Wir organisieren ›Russische Einheiten‹. 
Bis jetzt gibt es zehn Abteilungen mit insgesamt 
zweitausend Mann.« Er selbst, Pavel (»Ich spreche 
ein bisschen Deutsch«), leite eine Abteilung. Wozu 
die Rekrutierung? »Zur Selbstverteidigung. Wir 
müssen unsere Familien schützen vor diesen Banden 
aus dem Norden.« Er sei kein Freund von Präsident 
Janukowitsch, sagt Pavel, um den gehe es gar nicht 
mehr. Doch er und seine Leute hätten »Angst vor 
dem Chaos und der Gesetzlosigkeit, die diese Put-
schisten bringen«. 

Ukrainische Medien berichten inzwischen, Russ-
land habe damit begonnen, Krimbewohnern russi-
sche Pässe auszuhändigen. Es ist ein Szenario, das an 
den Georgien-Krieg erinnert. Auch dort gab Moskau 
in den Grenzregionen erst Pässe aus, behauptete dann, 
russische Bürger seien in Gefahr – um wenig später 
die Armee zu entsenden.

Der Erzbischof der Krim, Kliment, hat sich vor 
dem Regierungsgebäude auf die Seite der Europa-

Demonstranten geschlagen; umringt von muslimi-
schen Krimtataren, ergeht er sich in düsteren Szena-
rien. »Sobald hier Blut vergossen wird, wird Putin 
Truppen schicken. Man kann sich jetzt noch nicht 
vorstellen, welche Szenen sich hier abspielen werden«, 
sagt der Geistliche und umklammert mit finsterer 
Miene seinen Hirtenstab. »Die Lage könnte explo-
dieren wie in Jugoslawien.«

Was in der Ukraine an den Balkan erinnert, sind 
die Denkmuster aus den Weltkriegsjahren. Immer 
wieder fällt unter ethnischen Russen das Wort »Ban-
derowci«. Es bezeichnet die Anhänger von Stepan 
Bandera, dem ukrainischen Nationalisten, der 1941 
im galizischen Lemberg einen unabhängigen Staat 
ausrief. Für manche Ukrainer ist Bandera ein Na-
tionalheld, für andere ein Nazi-Kollaborateur und 
Kommunistenmörder. Zu dem Eindruck, die Um-
stürzler in Kiew und in der Westukraine seien militan-
te Russenfeinde, trägt bei, dass viele von ihnen bei 
Kundgebungen die schwarz-rote Streifenflagge der 
Bandera-Organisation schwenken.

Lemberg in der Westukraine gilt den Menschen 
im Süden und Osten als Hort von Nationalisten und 
Separatisten. Die beherrschenden Farben in der Stadt 
sind Blau und Gelb, die Farben der Ukraine und 
Europas. Die große Mehrheit der Menschen hier will 
die Ukraine als Gesamtstaat erhalten. Aber was heißt 
es dann, dass die Stadt in der Nähe der polnischen 
Grenze sich vor gut einer Woche unabhängig erklärt 
hat? Dass seitdem keine uniformierten Sicherheits-
kräfte mehr auf den Straßen zu sehen sind? Bürger-
wachen haben das Polizeipräsidium, die Staatsanwalt-
schaft und die gigantische Geheimdienstzentrale 
übernommen – wohlgemerkt: zusammen mit den 
dortigen Beamten, die sich auf die Seite der Revolu-
tionäre schlugen. Am schlimmsten hat der Coup die 
Armeekaserne am Stadtrand erwischt, sie ist fast völ-
lig ausgebrannt. Tausende Bürger hätten sie regelrecht 
überrannt, berichtet der stellvertretende Komman-
dant des ukrainischen Westkommandos, Oleg Bilji. 
Der Oberst tritt über den Schutt vor dem Hauptein-
gang unter einen Verschlag aus Holzpaletten und 
Plastikfolie, er trägt zivile Kluft, schwarzen Anorak, 
Jeans und eine Schirmmütze. »Immerhin konnten 
wir die Waffenkammer sichern«, sagt er. »Gott hat 
die Stadt beschützt.« Diese ganze Gewalt, der Hass, 
all die Schwerverletzten seien völlig unnötig gewesen, 
beteuert der Oberst. Hätte er den Befehl aus Kiew 
bekommen, auf Bürger zu schießen, er hätte ihn ver-
weigert. Bilji stammt selbst aus Lemberg, man merkt 
ihm die Distanz zur alten Regierungsriege an. Er 
hoffe nur, sagt er, dass die Bürger bald wieder Ver-
trauen in die Sicherheitskräfte fassten.

Das hofft auch der Bürgermeister von Lemberg. 
An der Fassade seines Rathauses, eines Prachtbaus aus 
der Zeit, als Lemberg noch zur österreichischen K.-
u.-k-Monarchie gehörte, hat Andrej Sadowji ein 
Transparent aufhängen lassen: »Freie Menschen, freie 
Stadt.« Die Unabhängigkeit sei symbolisch gemeint, 
stellt Sadowji klar, der noch sichtlich übernächtigt ist 
von den vergangenen Tagen. »Wir sind frei im Geis-
te, soll das heißen. Wir sind erwachsen. Wir lassen 

uns nicht betrügen.« Eine Abspaltung der West-
ukraine vom Rest des Landes, betont er, sei für ihn 
ausgeschlossen. Das ganze Land müsse reformiert 
werden, und die Bereitschaft dazu wachse zum Glück, 
auch im Osten. Viele Bürgermeisterkollegen dort 
verließen gerade die Janukowitsch-Partei, denn »auch 
sie wollen keine Sklaven der Oligarchen mehr sein«.

Sklave zu sein, das bedeutete für einen ukraini-
schen Bürgermeister bisher vor allem, dass fast 
sämtliche Steuereinnahmen der Kommunen nach 
Kiew abgeführt werden mussten. Aus Kiew floss 
nur Geld für Projekte, die der Zentralregierung 
gefielen. Dasselbe galt für Baugenehmigungen – 
alles lief über die Bürokratie in Kiew, und wenn 
es gut und schnell gehen sollte, musste Schmier-
geld fließen. Geld, an dem die Regierungsvertre-
ter verdienten. Seit Jahren hat die Opposition 
versucht, dieses System abzuschaffen, ohne Er-
folg. Jetzt soll die Dezentralisierung, die Rück-
übertragung von Macht auf Städte und Gemein-
den, ganz schnell gehen. 

Die Kämpfer des »Rechten Sektors« 
wollen jetzt in Kiew mitregieren

In Kiew wird schon eifrig daran gearbeitet, die 
Städte aus dem Klammergriff der Hauptstadt zu 
lösen. Vor dem Parlament wachen Männer mit 
Skimasken, Baseballschlägern und Stahlhelmen 
darüber, dass drinnen die Abgeordneten ungestört 
das Land umbauen können. Bis in die Nächte hi-
nein verwerfen sie ein Gesetz nach dem anderen 
aus der Janukowitsch-Zeit. Sergej Sobolew, ein 
führender Abgeordneter der Vaterlands-Partei von 
Julija Timeschenko, rattert hektisch herunter, was 
die neue Regierungskoalition schon jetzt, vor den 
geplanten Präsidentenwahlen am 25. Mai, alles 
anschieben könne. »Wir können sämtliche Minis-
ter ernennen, außer dem Verteidigungs- und dem 
Außenminister. Wir können dafür sorgen, dass die 
Kommunen ein eigenes Haushaltsrecht bekom-
men. Wir können das Steuersystem reformie-
ren ...« Vor allem, sagt Sobolew, müsse jetzt dafür 
gesorgt werden, dass in den Regionen, in denen 
bisher die Janukowitsch-Partei und die Kommu-
nisten das Sagen hatten, »wirtschaftliches Leben« 
entstehe, denn die Ukraine ist pleite. Es ist die 
Rechnung dafür, dass die korrupten Machthaber 
nicht zum Wohle aller, sondern nur zum Wohle 
der Parteimitglieder regiert haben.

Zum Zeichen, dass sie den Neustart genau 
überwachen werden, sitzen auf den meterhohen 
Barrikaden rund um den Kiewer Maidan weiter-
hin die Bürger und wärmen sich an holzbefeuerten 
Fässern. Um sie herum häufen sich Blumen, im 
Gedenken an die »himmlische Hundertschaft«, 
wie die Ermordeten von vergangener Woche mitt-
lerweile heißen. Viele der Freiheitskämpfer, die in 
den vergangenen Monaten auf den Straßen Leib 
und Leben riskierten, beanspruchen nun politische 
Mitsprache. Für das Verteidigungsministerium 
etwa meldet der nationalistische Rechte Sektor 

Ansprüche an – eine Sammlungsbewegung rechts-
extremer, ja neofaschistischer Kräfte, die sich tat-
sächlich in der Tradition separatistischer Partisa-
nen sieht. Ihr Anführer Dmitri Jarosch prahlt da-
mit, über Schusswaffen zu verfügen. Auf dem 
Maidan standen die Kämpfer des Rechten Sektors 
an vorderster Front. Sie sind eine Minderheit in 
der Opposition, im prorussischen Lager jedoch 
schürt ihre prominente Rolle die Angst vor einem 
faschistischen Umsturz.

Für die stärkere Bürgerbeteiligung, wie sie die 
Maidan-Aktivisten jetzt einfordern, stehen auch 
die Menschen, die bis heute in der Lobby des Ho-
tels Ukraina ein behelfsmäßiges Lazarett betreiben. 
»Diese Leute werden nicht weichen, bis sie zufrie-
den sind«, sagt Sergej Taran und zeigt auf die blut-
verschmierten Tragen, die sich in der Lobby sta-
peln. Taran ist selbst Aktivist der ersten Stunde; 
der Politikwissenschaftler rief im November zu ei-
nem »Studenten-Maidan« auf – »seitdem bin ich 
hier nicht mehr weggekommen«, sagt er. 

Die Gefahr für die junge, neue Ukraine sieht 
Taran nicht so sehr in Sezessionsbestrebungen, 
sondern darin, dass erneut Populisten an die Macht 
gelangen könnten. Warum? »Stellen Sie sich die 
Gespaltenheit der Ukraine nicht vor wie Belgien, 
sondern eher wie Italien«, erklärt er. »Im Norden 
herrschen Transparenz, Respekt vor dem Recht 
und Pragmatismus. Im Süden verlassen sich die 
Leute auf Patrone und staatliche Kontrolle. Sie 
fürchten die Freiheit regelrecht.« Liberale Refor-
men seien jetzt aber zwingend, schließlich seien 25 
Milliarden Dollar Auslandsschulden abzuarbeiten. 
Für die neue Regierung sei es deswegen das Wich-
tigste, die Mentalitätsunterschiede im Lande zu 
moderieren, statt sie zu befeuern. Damit das gelin-
gen könne, müsse man auch Vertreter der Januko-
witsch-Partei einbinden, fordert Taran. Die alte 
Riege müsse helfen, den neuen Weg zu vermitteln, 
gerade im Süden und Osten des Landes. Wen er 
selbst wählen wird? Das wisse er noch nicht, sagt 
Taran. Julija Timoschenko sollte aber vielleicht 
eher im Parlament als in der Regierung Platz neh-
men, sagt er verschmitzt. Die Frau mag eine Volks-
heldin sein, aber an ihrem Talent, politisch zu in-
tegrieren, zweifeln viele.

Kann dieses Land trotzdem zusammenhalten? 
Kann der dritte Neustart nach der Unabhängigkeit 
1991 und der Orangenen Revolution 2004 gelin-
gen? Wer dieser Tage über den Maidan geht, dem 
fällt es schwer, an etwas anderes zu glauben. Man 
sieht Männer, die Holz vor Zelthütten stapeln. 
Priester, die provisorische Altäre errichten. Frauen, 
die Wurstsuppe ausschenken. Kinder, die auf Fo-
tos gefallener Erwachsener starren. Menschen, die 
sich gegenseitig Ehrfurcht einflößen. »So entsteht 
aus einer Bevölkerung eine Nation«, sagt ein 
Mann, der wie so viele erst jetzt, nach den Kämp-
fen, hierherkommt. Nur haben den Maidan leider 
nicht alle Ukrainer gesehen. 

 www.zeit.de/audio
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Kriminalistische Erfahrungen

Ganz leise verbreitet sich zurzeit eine Erkenntnis 
über das Strafgesetz und die Strafverfolgung, die 
verwirrender kaum sein könnte. Das Strafrecht, so 
die Erkenntnis, ist zur sogenannten Bekämpfung 
von sogenannter Kinderpornografie ebenso nutz-
los wie legitimationslos. Der Gedanke klingt über-
raschend und ist vertrackt. 

Erstens: Das Besitzen nicht verbotener 
Nacktfotos minderjähriger Personen begründet 
regelmäßig einen für eine Hausdurchsuchung 
hinreichenden Verdacht auf den Besitz auch 
strafbarer Bilder. Was immer an sozialer Ver-
nichtung folgen mag, hat der Beschuldigte sich 
selbst zuzuschreiben.

Zweitens: Staatsanwälte und polizeiliche Er-
mittler berichten, noch nie (!) habe ein Bezieher 
von nicht strafbarem Foto-Material sich auf sol-
ches beschränkt. Und sie zeigen uns ein weiteres 
Mal, dass der kleine Mann und seine kleine Frau 
sich gar keine Vorstellung machen können von 
der Tiefe des Abgrunds unter ihren Füßen. 
Ob das stimmt? Die tägliche Zeitungs-
lektüre zeigt uns, dass die Welt des klei-
nen Mannes bevölkert ist von seinen 
eigenen Untaten. 

Die genannten Aussagen jedenfalls, die 
von der Staatsanwaltschaft Hannover in 
viele Mikrofone gesprochen wurden, sollten die 
hohe Bedeutsamkeit und die Fehlerlosigkeit der 
wichtigen Tätigkeit jener Behörde vermitteln. 
Dieses kann freilich vom Bürger sowieso nicht und 
muss vom Fachmann nicht öffentlich beurteilt 
werden. Denn es ist – jedenfalls im Ergebnis – er-
schütternd belanglos.

Drittens: Das Strafrecht lebt – wie jede andere 
formelle oder informelle Sanktionierung abwei-
chenden Verhaltens – davon, dass es klare ge setz-
liche Grenzen zieht zwischen erlaubtem und un-
erlaubtem Verhalten. Diese Grenzen sind nicht zu 
dem Zweck erfunden worden, Staatsanwälten An-
haltspunkte für den Start von Vorermittlungen 
oder für die Anberaumung von Pressekonferenzen 
zu geben, sondern allein um der Bürger willen. 
Die wollen nämlich, seit sie sich als Bürger und 
nicht als Untertanen verstehen, eine Staatsgewalt, 
die die Guten und die Bösen von ein an der schei-
det, ohne zu diesem Zweck zunächst alle des Bösen 
zu verdächtigen und auch so zu behandeln.

Wenn nun aber die, die das Erlaubte tun, »nach 
kriminalistischer Erfahrung« stets auch das Uner-
laubte tun und deshalb, gerade weil sie Erlaubtes 
tun, vorsorglich schon einmal mit Ermittlungs-
verfahren überzogen werden müssen, hat die 
Grenzziehung jeden praktischen Sinn verloren. 
Strafrechtspraktisch befinden wir uns dann wieder 
im Zustand von Tomb stone zu Zeiten von Wyatt 
Earp und Konsorten, als die Frage, wer Staats-
gewalt sei und wer Räuber, noch offen war: Der 
vernichtenden Gewalt des Redlichen kann nur 
entkommen, wer sie freudig begrüßt und aktiv 
unterstützt. Gerechtfertigt wird dies mit der golde-
nen Regel aller Stammtische: Wer nichts zu ver-
bergen hat, muss auch nichts befürchten. Ganz 
ähnlich sieht man das in Nordkorea.

Viertens: Verheerender als die praktische Sinn-
losigkeit einer solchen Strafverfolgung ist der Verlust 
ihrer Legitimität. Es ist, so lautet die Botschaft, weder 
möglich noch nützlich, noch ausreichend, sein Ver-
halten an den gesetzlich bestimmten Grenzen zu 
orientieren. Denn die immer höhere, immer weiter 
vorverlagerte Bestrafung von Menschen mit sexuell 
devianten Neigungen führt – gegen alle Ankündi-
gungen der Rechtspolitiker – in Wahrheit nicht dazu, 
dass jene sich für das Recht (also das Erlaubte) und 
gegen das Unrecht entscheiden können oder auch 
nur wollen. Und wenn sie es täten, hülfe es ihnen 
nichts: Die Bemühung, nur und gerade das zu tun, 
was noch erlaubt ist, begründet erst recht den Ver-
dacht, dass die wahren Verbrechen jetzt bloß ver-
schleiert werden sollen.

Wenn aber dies das Konzept wäre, nach wel-
chem strafrechtlicher Rechtsgüterschutz zu orga-
nisieren ist: dann lebe wohl, Rechtsstaat! Ade, 
Bürgergesellschaft! Aus den Kulissen träten als-
bald, mit gleichem Recht, die Bekämpfer der Kor-
rup tion, der Gewaltverherrlichung, des Völker-
mords. Denn kriminalistische Erfahrung zeigt ja 
auch: Wer als Maschinenfabrikant legale Geschäfte 
in Tansania oder Venezuela macht, macht allemal 
auch illegale! 

Wer straflose FSK-18-Spielfilme bestellt, in 
denen Menschen zerhäckselt werden, hat gewiss 
auch strafbare Gewaltverherrlichung auf der 
Festplatte.

Wer Menschenrechtsverbrechen in Abu Ghraib 
als »Notwehr« verharmlost, schreckt sicher nicht da-
vor zurück, Taten in Vernichtungslagern Nord koreas 
oder des Sudans zu unterstützen, die dann auch nach 
deutschem Strafrecht verfolgt werden müssen. 

Mag auch nichts mehr sicher scheinen in 
Deutschland (diesem Fett auge auf der See der Aus-
zehrung), mag auch niemand mehr wirklich wissen, 
was Wahrheit und was Lüge ist und wer die Wahrheit 
überwacht, mag der erwiesene Geheimnisverrat den 
Minister zum Ehrenmann machen und mag es der 
schlimmste von allen politischen Skandalen sein, dass 
er herauskommt – immerhin eines bleibt uns doch 
gemeinsam: unsere unschuldige Liebe zu den sexuell 
ausgebeuteten Kindern. 

Der Schutz der Kinder, namentlich der unter-
privilegierten, der armen, der in Containern hau-
senden, der bettelnden, stehlenden, der frühreifen, 
armen Kleinen in Rumänien und Afghanistan, 
Kolumbien und Tansania, liegt uns am Herzen 
wie sonst nichts auf der Welt. Mögen sie ihr Da-
sein fristen auf den Müllhalden unseres Reich-
tums, so wollen wir doch zumindest ihre Seelen 
retten und ihre Menschenwürde! 

Jugendliche, kindliche Körper, halb bekleidet 
oder nackt, in sexualisierten Posen! Ekelhaft! 

Zur Beruhigung greifen wir zur  Vogue, zur  Elle 
und zu Harper’s Bazaar. Da leben unsere mager-

süchtigen kleinen Prinzessinnen; im Junkielook 
gestylte minderjährige Luder, rund um die Welt 
gecastet und mit zwanzig vergessen. 

An der Spitze der Strafverfolgung steht die 
Staatsanwaltschaft. Wer auf der Pressekonferenz 
den Stand der Ermittlungen bekannt gibt, ist meist 
der Leiter der Behörde. Auch dieser ist nicht 
Rechtspolitiker, sondern ein Beamter, der im Kar-
riereweg auf einer Stufe angekommen ist, deren 
Besoldung sich, je nach Zahl der Untergebenen, 
zwischen der eines Oberstudiendirektors und der 
eines durch schnitt lichen niedergelassenen Inter-
nisten bewegt. Der Sachbearbeiter selbst wird be-
soldet wie ein Richter am Amtsgericht. Jugend-
stilvillen und Luxuslimousinen haben Staatsanwäl-
te nur im Fernsehen.

Die Herrin des Verfahrens

Die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfah-
rens. Im Tatort, aus dem der Bürger seine Kennt-
nisse über den Rechtsstaat gewinnt, ist der zustän-
dige Staatsanwalt eine Art Dienstvorgesetzter der 
Mordkommission und ermittelt nach Dienst-
schluss auch gern selbst ein bisschen, vor allem, 

weil er ja nur diesen einen Fall zu bearbeiten hat. 
Das ist – natürlich – grober Unfug. Der in der 
Wirklichkeit ermittelnde Staatsanwalt kann froh 
sein, wenn die Polizei ihn halbwegs ernst nimmt 
und nicht nur für einen Täterversteher und Be-
denkenträger hält – zwei in den Augen vieler Poli-
zisten schwere charakterliche Fehlentwicklungen 
bei Justizjuristen.

Die Staatsanwaltschaft ist die ob-
jektivste Behörde der Welt. Jedenfalls 
in Deutschland. Denn sie ist nur Recht 
und Gesetz verpflichtet. Sie hat gegen 
und für Beschuldigte zu ermitteln. Sie 
ist nicht Partei und nicht eifernde Ver-
folgerin. Sie wird nicht gewählt und 
muss sich vor niemandem rechtfertigen 
als vor den ihrerseits unabhängigen Ge-
richten. Das alles stimmt – wenn man 
es als Auftrag, als ein Sollen versteht. 
Ob es in der Praxis verwirklicht wird, 
hängt von vielerlei Umständen ab. Diese sind nicht 
so unergründlich, wie oft behauptet wird.

Staatsanwaltschaften sind – selbstverständlich 
– letztlich auch politisch abhängig. Das Weisungs-
recht der Landesministerien, das in der Praxis so 

gut wie nie ausgeübt wird, ist dafür eher symbo-
lisch. Geführt wird, effektiv und verantwortungs-
schonend für die jeweils obere Ebene, durch das 
Berichtswesen. Es gibt Verhaltenserwartungen, die 
ausgesprochen oder unausgesprochen sein mögen. 
Berichte durchlaufen eine bürokratische Hierar-
chie, die ihrerseits, je weiter sie sich nach oben zu-

spitzt, den »Geschmack« der jeweiligen Hausspitze 
zu treffen versucht. Diese aber ist regelmäßig (par-
tei)politisch. Ob Staatsanwaltschaften anders und 
besser entschieden und agierten, wären sie nicht 
weisungsgebunden – man weiß es nicht.

Ein Staatsanwalt in einem Allgemeindezernat 
hat mal 60, mal 90 Verfahren pro Woche zu erle-
digen. Hat er beim Dezernatswechsel Pech, stößt 
er dort auf 300 unerledigte Altverfahren aus dem 
Mutterschutz der Vorgängerin. Bewältigbar ist die 
Arbeit nur, wenn zwei Drittel der Verfahren zügig 
eingestellt werden. Zeit für sorgfältige dogmati-
sche Arbeit, wie sie an der Universität gelehrt wur-
de, bleibt nicht. Was aber bleibt, ist die Devise: 
keinen Fehler machen! Nach zwei Jahren wechselt 
der Staatsanwalt das Dezernat; der nächste Anfän-
ger kommt.

In Abläufe bei der Polizei haben Staatsanwälte 
nur eingeschränkt Einblick. 32-jährige Berufs-
anfänger bei der Staatsanwaltschaft stehen vielköp-
figen Kommissariaten und deren »Erfahrung« ge-
genüber. Die können Anzahl, Zeitpunkt, Größe 
von Ermittlungsverfahren fast beliebig steuern, 
wenn sie wollen. Die Pflicht zur »Verfahrensherr-
schaft« kann da rasch zum Albtraum werden. Das 
führt gelegentlich zu einer Anpassung der Staats-
anwaltschaft an die Polizei. Diese bestimmt heute 
zu mehr als 90 Prozent nicht nur die Tätigkeit, 
sondern auch die Ergebnisse staatsanwaltschaftli-
cher Arbeit.

Die Polizei hat aber – mit guten Gründen – 
andere Sichtweisen, Verständnisweisen, Aufga-
ben. Der Rechtsstaat lebt gerade von der Unter-
scheidung von Polizei und Justiz. Die Bürger in 
Deutschland wissen dies nicht mehr – wenn sie 
es denn nach 1945 je verstanden hatten. Und 
wer es bestreitet, darf sich heute an der Spitze ei-
ner herrschenden Meinung fühlen. Strafrechts-
politik, Strafverfolgung, Rechtsgüterschutz: Im 
Zentrum aller Forderungen steht stets und 
dringlich die »Sicherheit«. Ein Innenminister, 
der sie als Grundrecht bezeichnet, gar als ein den 
anderen Grundrechten übergeordnetes »Super-
grundrecht«, sagt das, was das Volk will und die 
Polizei wünscht.

Im Allgemeinen Preußischen Landrecht aus dem 
Jahr 1794 hieß es: »Die nötigen Anstalten zur Erhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ord-
nung, und zur Abwendung der dem Publico bevor-
stehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.« 
Dies war die Sichtweise des aufgeklärten Absolutis-
mus: Dieses Amt der Polizei aber ist unbeschränkt, 
maßlos, im Kern totalitär. Es sollte daher, so meinte 
man seit 1848 und dann gewiss im Reichsstrafgesetz-
buch von 1871 sowie in den Reichsjustizgesetzen 
1877, beschränkt werden durch das Recht der Bürger, 
in Ruhe gelassen zu werden, wo und solange sie die 
Gesetze befolgen, die doch auf ihren eigenen Ent-
scheidungen beruhen. 

Heute sind wir, während im Kino Gravity läuft, 
auf Erden fast wieder angekommen im Zeitalter 
der Restauration. 

Fehlerquellen und Fehlbeurteilungen

Weil sie so sind, wie sie sind, machen Staatsanwalt-
schaften Fehler. Die weitaus meisten Fehler haben 
nichts mit Prominenten oder spektakulären Ver-
fahren zu tun. Sie entstehen aus Gedankenlosig-
keit, Verzögerungen, Desinteresse, Überlastung, 
bürokratischen Strukturen, Missverständnissen. 
Sie könnten verringert werden durch angemessene 
Ausstattung und Technik, durch längerfristige Per-
sonalplanung. Das dauert lange und kostet Geld. 
Die politischen Parteien, die den Staat inzwischen 
nur mehr als Teil ihres eigenen Selbst ansehen, in-
teressiert es daher nicht.

Hinzukommen muss – unbedingt – ein neues 
und endlich wieder grundsätzliches Nachdenken 
über die Rolle und die Funktion dieser Behörde in 
unserem Rechtsstaat: als Vertreterin eines Staats, 
der im Strafverfahren nicht parteiisch ist, sondern 
neutral. Der Verdächtigungen nicht behandelt wie 
Verurteilungen und der die mögliche Strafe nicht 
schon im Ermittlungsverfahren vorwegnimmt. 
Der beschuldigten Bürgern dasselbe Maß von 
Rechten gewährt wie denen, die Opfer von Straf-
taten geworden sind.

Der Rest ist: weißes Rauschen. Es findet in 
den Massenmedien statt. Der Anspruch, alles im-
mer schneller zu wissen, zu beurteilen und schon 
morgen für überholt zu halten, ist verächtlich: Er 
missachtet die Sache selbst, um deren Erkenntnis 
es angeblich doch geht. Eine Schnecke ist eine 
Schnecke ist eine Schnecke. Wer aus ihrer Fort-
bewegung eine Sen sa tion machen will, macht 
sich lächerlich. Mediale Schneckenbeschleuniger 
gibt es wie Sand am Meer. Auch Leitende Ober-
staatsanwälte stehen gelegentlich in dieser Gefahr, 
wenn sie aufgeregt sind oder sich fürchten. Das 
ist aber weder verboten, noch entwertet es die 
Arbeit an sich; es ist weit weniger skandalös als 
die angeblich aufklärerische »In ves ti ga tion«, die 
täglich neue Versager und Bösewichter über die 
Bühne hetzt.

Man wagt es kaum zu sagen: Vielleicht sollte 
sich der Rechtsstaat – jedenfalls vorläufig, bis zum 
Beweis des Gegenteils – bei dem Beschuldigten Se-
bastian Edathy einfach entschuldigen. Er hat, nach 
allem, was wir wissen, nichts Verbotenes getan. 
Vielleicht sollten diejenigen, die ihn gar nicht 

schnell genug in die Hölle schicken wol-
len, vorerst einmal die eigenen Wichs-
vorlagen zur Begutachtung an die Presse 
übersenden. Vielleicht sollten Staatsan-
waltschaften weniger aufgeregt sein und 
sich ihrer Pflichten entsinnen. Vielleicht 
sollten Parteipolitiker ihren durch nichts 
gerechtfertigten herrschaftlichen Zugriff 
auf den Staat mindern. Vielleicht sollten 
aufgeklärte Bürger ernsthaft darüber 
nachdenken, wo sie die Grenze ziehen 
möchten zwischen Gut und Böse, zwi-
schen dem Innen und Außen von Ge-

danken und Fantasien, zwischen legalem und ille-
galem Verhalten. Zwischen dem nackten Men-
schen und einer »Polizey«, die alles von ihm weiß. 

 www.zeit.de/audio

Unser Autor  
Thomas Fischer ist 
BGH-Vorsitzender

Sebastian Edathy, 
ehemaliger SPD-
Abgeordneter 

Jörg Fröhlich, 
Oberstaatsanwalt,  
Edathy-Ermittler

Bitte entschuldigen Sie, 
Herr Edathy

Das Recht lebt von 
klaren Grenzen 

zwischen erlaubtem 
und verbotenem 

Verhalten. Wer nichts 
Strafbares tut, den 

darf die Justiz nicht 
verfolgen. Im Fall 

Edathy wurde diese 
Regel missachtet –

Einspruch eines 
Bundesrichters  

VON THOMAS FISCHER

Justitia sollte ohne 
Ansehen der  
Person urteilen, egal, 
was dieser  
vorgeworfen wird
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DIE ZEIT: Herr Ministerpräsident, wa-
rum soll ein Fünftklässler in Baden-
Württemberg wissen, was Transgender 

und Intersexuelle sind? 
Winfried Kretschmann: Weil »schwule Sau« auf 
dem Schulhof eines der beliebtesten Schimpf-
wörter geworden ist. Ich war selbst Lehrer und 
weiß: Niemand kann so hart und brutal wie Kin-
der sein, wenn jemand irgendwie »anders ge-
strickt« ist. Die zivilisatorischen Hemmschwellen 
sind da noch nicht ausgeprägt. Wir können aber 
nicht zusehen, wie jemand diskriminiert wird. 
ZEIT: Gegen die Bildungspläne Ihrer Regierung 
macht eine Gruppe von Bürgern mobil, die 
Angst hat, Kinder sollten künftig an Schulen zur 
Homosexualität erzogen werden. Muss der Staat 
das ernst nehmen, oder ist hier Schluss mit der 
Politik des Gehörtwerdens?
Kretschmann: Ängste muss man immer ernst 
nehmen. Und ich werde auch das Gespräch mit 
ihnen suchen. Ihre Ängste sind allerdings unbe-
rechtigt. Der Staat wird niemanden zur Homo-
sexualität erziehen. 
ZEIT: Sie waren selbst Biologielehrer. Wie haben 
Sie die Kinder aufgeklärt?
Kretschmann: Ich habe immer sehr darauf ge-
achtet, das mit den Eltern vorzubereiten. Und 
ich habe Kollegen anderer Fächer miteinbezo-
gen, denn wir reden hier nicht nur von biologi-
scher Aufklärung. Da werden auch gesellschaft-
liche, ethische Fragen tangiert. Dann habe ich 
die Fragestunden mit den Mädchen und Jungen 
getrennt durchgeführt, weil die sonst nicht frei 
sind, zu fragen, was sie wirklich wissen wollen. 
Da kommen immer sehr viele Fragen, über die 
sich Eltern erschrecken würden.
ZEIT: Zum Beispiel?
Kretschmann: Ja, alles, was Kinder so auf-
schnappen und Jugendliche so mitbekommen: 
Heute mit dem Zugang zum Internet dürfte da 
nichts mehr fehlen. 90 Prozent der Jungen ha-
ben schon Pornos angeschaut. In so einer 
»Umwelt« ist eine altersgemäße Aufklärung so 
wichtig wie schwierig. 
ZEIT: Nehmen wir den Kindern aus Angst vor 
Pädophilie immer mehr die Unbefangenheit in 
Sachen Sex?
Kretschmann: Da es in Sachen Sex auch Kindes-
missbrauch gibt, kann es die Unbefangenheit 
nicht geben, wir müssen Kinder auf die reale 

Welt vorbereiten. In ihr gibt es von Zärtlichkeit 
bis zu brutaler Gewalt alles. Darum gilt für Auf-
klärung im speziellen wie im grundsätzlichen 
Sinne: Urteilskraft und Persönlichkeit der jun-
gen Menschen zu stärken. 
ZEIT: Im kritisierten Lehrplan wird alles gleich 
gewichtet: Mann-Frau-Kind ist einfach eine von 
vielen Spielarten des Sexuellen, neben LSBTTI 
(Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell, Trans-
gender, Intersexuell). Ist das nicht genau die glei-
che Indifferenz, die die Grünen vor dreißig Jahren 
in Sachen Pädophilie in Bedrängnis gebracht hat? 
Kretschmann: Unsinn. Es ist ein riesiger Fort-
schritt der Moderne, dass der Staat in die per-
sönliche Lebensführung der Menschen nicht 
eingreift – sofern sie sich im Rahmen unserer 
Verfassungsordnung bewegt. Dahinter werden 
ausgerechnet wir jetzt nicht zurückfallen. Aber 
Pädophilie bewegt sich eben nicht im Rahmen 
dieser Gesetze. Wer pädophil veranlagt ist, kann 

das nicht ausleben. Wir halten das für ein Ver-
brechen und für Kindesmissbrauch.
ZEIT: Sie sind Biologe. In dem umstrittenen 
Lehrplan wird ja auch die Hauptprämisse der 
Genderstudies unterstützt: dass das Geschlecht 
nichts als eine soziale, kulturelle Konstruktion 
ist. Die Tatsache, dass Frauen Kinder bekom-
men, überhaupt die Rolle der Biologie wird voll-
kommen verleugnet. Ist das in Ihrem Sinne?
Kretschmann: Warum die Menschen verschie-
den sind, muss die Wissenschaft klären. Es hat 
immer biologische und soziokulturelle Ursa-
chen. Die Politik muss dafür sorgen, dass wegen 
solcher Unterschiede niemand diskriminiert 
wird, das ist das Rechtsstaatsgebot, und dass 
niemand deswegen benachteiligt wird, ist das 
Sozialstaatsgebot. Es gibt im Übrigen noch gar 
keinen fertigen Bildungsplan, sondern ein Ar-
beitspapier, das von einer Arbeitsgruppe im 
Rahmen der üblichen Überarbeitung und Ak-
tualisierung des Bildungsplans erstellt wurde. 
Also etwas, das weit im Vorfeld der schulischen 
Anwendung verfasst wurde.

ZEIT: Sie haben die Auseinandersetzungen um 
dieses Papier einen Kulturkampf genannt.
Kretschmann: Das ist das Problem. Die über-
spannten Debatten haben Formen eines Kultur-
kampfes angenommen, wie wir ihn seit Bis-
marcks Kampf gegen die Katholiken leider im-
mer wieder führen. Ein Kulturkampf ist aber das 
Letzte, was ich will, schon gar nicht bei diesem 
Thema. 
ZEIT: Der Kulturkampf, von dem Sie sprechen, 
hat doch zwei Seiten: auf der einen die Evangeli-
kalen, die Angst vor Umerziehung zur Homo-
sexualität haben. Auf der anderen die Anhänger 
der Genderstudies, die von Zwangsheterosexua-
lität sprechen und Schwulsein als politisches 
Statement behandeln. Ob eine Behörde effizient 
arbeitet, ist nicht so wichtig, Hauptsache, sie be-
treibt Gender-Mainstreaming. Auf dem Dach 
der Universität Freiburg weht die Regenbogen-
fahne. Was soll das?
Kretschmann: Gender-Mainstreaming ist zwar 
ein Wortungetüm, aber ein wichtiges Anliegen, 
das wir uns jetzt nicht durch überspannte De-
batten ausreden lassen. Beispiel: Natürlich wer-
ben wir bei Mädchen für MINT-Fächer. Wir 
gehen nicht davon aus, dass Mädchen naturge-
mäß mit Puppen spielen und deshalb soziale 
Berufe ergreifen sollten. Aber die Landesregie-
rung wird in der Petition »Kein Bildungsplan 
unter der Ideologie des Regenbogens« mit Um-
erziehungsvorwürfen in die Nähe totalitärer Re-
gime gerückt – das geht ja wohl mal gar nicht! 
Wir erziehen niemanden um. 
ZEIT: Wie geht es mit dem Bildungsplan weiter?
Kretschmann: Was mich besorgt, ist die spürbare 
Tendenz, überall wieder Mauern hochzuziehen, 
aus Angst vor den Folgen der Globalisierung wie 
bei der Volksinitiative zur sogenannten Massen-
einwanderung in der Schweiz oder jüngst bei 
uns mit der Onlinepetition aus Angst vor der 
Pluralisierung von Lebensstilen. Deshalb wer-
den wir den Bildungsplan auch weiterhin auf 
Aufklärung im Kantschen Sinne ausrichten: 
Selber denken, sich jederzeit in einen anderen 
denken – nur so können junge Menschen feste 
Standpunkte erwerben und anderen gegenüber 
tolerant sein. Nur so können aus Vorurteilen Ur-
teile werden. 

Die Fragen stellte MARIAM LAU
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Der Staat macht 
keinen schwul

G eschichte wird von Siegern erzählt, 
sagen die Historiker, und das erklärt 
den leisen, betulichen, räuspernden 
Ton, in dem die Schauspieler dieses 

Films sprechen: Hier sieht man Leuten dabei zu, 
wie sie sich von Siegern in Verlierer verwandeln. 
Der Rücktritt, ausgestrahlt von Sat.1 am vergange-
nen Dienstag, schleicht sich so behutsam in die 
Ehe des Präsidentenpaares Christian und Bettina 
Wulff, als hätte sich das ganze Filmteam Museums-
filzpantoffeln angezogen: Psst, wir sind hier auf 
glattem Parkett. Wir sind eigentlich gar nicht da, 
wir hören nur mal ein bisschen zu. 

Dezent, verhalten geschieht hier alles, als wüss-
ten die Figuren schon in den sonnigen Auftakt-
szenen, dass bald Ermittler, Juristen, Journalisten 
und Drehbuchautoren sich über ihr Leben herma-
chen werden; als wüssten sie schon, dass die Ge-
schichte über sie hinwegrollen wird (am heutigen 
Donnerstag soll im realen Leben das Urteil im Fall 
Wulff gesprochen werden).

Als kurzes Vorwort des Films 
haben der Produzent Nico Hof-
mann und der Regisseur Thomas 
Schadt einen genialen Satz ge-
wählt: »Dieser Film beruht auf 
einem Drehbuch, das auch fiktio-
nale Elemente enthält und die his-
torischen Abläufe insoweit eigen-
ständig bewertet.« 

Dieser zweifellos von den 
größten Journalisten des Landes 
zurechtgefeilte Satz lässt dem Film 
jede Freiheit. Dieser Satz ist im-
mer unangreifbar und irgendwie plausibel. Er ist 
die Lizenz zur Vermischung von Dokumentation 
und Mutmaßung. Zugespitzt: Erst unsere Erfin-
dungen, sagen die Filmemacher, geben uns die 
Freiheit, die historischen Abläufe zu bewerten. 
Aus den Komponenten »so könnte es gewesen 
sein« und »so könnte er sich gefühlt haben« be-
steht im Wesentlichen dieser Film, welcher so de-
monstrativ um historische Wahrheit ringt. 

Der Rücktritt spielt in den letzten 68 Tagen 
der Amtszeit von Bundespräsident Christian 
Wulff. Er wird dargestellt von Kai Wiesinger, 
und dieser Schauspieler hat in allen Szenen das 
Indigniert-Verstörte eines unbescholtenen Man-
nes, dem etwas Unbegreifliches zustößt. 

Wiesinger ist ein dezenter, diskreter Spieler, 
und sein Stärke ist die Darstellung einer Erosion: 
Er zeigt, wie dem Bundespräsidenten das Umfeld, 
die Lebensmöglichkeiten, der Boden entzogen 
werden. Der Figur, die er spielt, Christian Wulff, 
stand immer ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. 
Wiesinger liefert dazu die komplementäre Mimik: 

das stille Entsetzen. Wulff sah man immer beim 
Feiern, Grüßen, Händeschütteln, Wiesinger sieht 
man ins Leere blicken und allein essen. Man sieht, 
wie er langsam austrocknet. 

Der Filmblick folgt ihm leicht schwankend, 
wie dem Kapitän eines in hohe Wellen geratenen 
Schiffes. Die Kamerabewegungen sind die eines 
Dokumentarfilms, aber ihre Bilder fügen sich zum 
Spielfilm. Dazu ertönt das elende Unheil-nimm-
deinen-Lauf-Piano eines ZDF-Melodrams. In 
dieser Klemme des Halbdokumentarischen, Halb-
fiktionalen bewegt sich der Film. 

Als Wulff am Ende jenes Tages, da er sich im 
Fernsehen von Bettina Schausten und Ulrich 
Deppendorf ausfragen ließ, nach Hause kommt, 
findet er seine schlafende Frau Bettina (gespielt 
von Anja Kling) allein vor dem Fernseher, auf 
dem eine Wulff-Dokumentation zu sehen ist. Lei-
se huscht er ins Wohnzimmer, er sieht nicht auf 
den Bildschirm, er schaltet den Fernseher aus: Der 

Schlaf seiner Frau ist ihm viel 
wichtiger. Der Mann hat sich von 
seiner Macht gelöst, er ist im Zu-
stand der Läuterung – so zeigt ihn 
der Film. Aber das System, das ihn 
umgibt, ist voller Gift. 

14 Minuten vor Ende des 
Films ticken die Uhren sehr laut 
im Hause Wulff, so still ist es um 
das Paar geworden. Wulff sieht 
jetzt viel fern. Oft schaltet er mit-
ten in der Sendung ab. In den 
Talkshows machen sie ihm den 
Prozess. Als er einen Bericht über 

seine Freundschaft zu dem Filmproduzenten Da-
vid Groenewold sieht, gerät Wulff, also Wiesinger, 
in großen Zorn: »Ich war gar nicht involviert«, 
sagt er zu sich selbst, »und die Bürgschaft wurde 
auch nicht gegeben. Aber wen interessiert’s schon, 
wie’s wirklich war.«

Das ist das vorweggenommene letzte Wort 
des Films – Wulff bleibt in dieser Szene, die ihm 
allein gehört, unwidersprochen. Sein Zorn, so 
lernen wir, wird seinen Rücktritt überleben. Zwei 
Tage vor der Urteilsverkündung im Prozess gegen 
Wulff hat dieser Film ihn schon freigesprochen. 

Der Rücktritt huscht durch Wulffs Leben, als 
wolle er sich nicht einmischen, und doch schlägt 
er sich deutlich auf die Seite des blonden, in die 
Enge getriebenen Herrn mit der randlosen Brille, 
der nicht begreift, wie er in diese Lage geraten 
konnte: ein Mann in der Mitte der Gesellschaft, 
vollständig allein. Er ist dabei, gesund zu werden. 
Aber das Land, in dem er lebt, ist kaputt. Eigen-
ständiger kann ein Film historische Abläufe 
kaum bewerten. 

Anja Kling und  
Kai Wiesinger als Bettina 
und Christian Wulff

Allein im Zorn
Zwei Tage vor der Urteilsverkündung gegen Christian Wulff hat der TV-Film 
»Der Rücktritt« ihn schon einmal freigesprochen VON PETER KÜMMEL

»Das hat Formen eines  
Kulturkampfes angenommen, 
den ich nicht will«

Baden-Württembergs Ministerpräsident  
Winfried Kretschmann über Geschlechterfragen 

und den Protest gegen neue Pläne in der  
Sexualerziehung  

Macht sich Gedanken über das »Wortungetüm Gender-Mainstreaming«: Ministerpräsident Winfried Kretschmann
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E
s ist das eindruckvollste und bewe-
gendste Bild der Straßenrevolten von 
Venezuela: der Körper der Schönheits-
königin Genesis Carmona, 22 Jahre alt, 
leblos in den Armen eines Unbekann-

ten, wie er auf einem Motorrad zum Krankenhaus 
gefahren wurde. Bei einer Demonstration in ihrem 
Heimatort Valencia, zwei Autostunden von der 
Hauptstadt Caracas entfernt, hatte sie einen tödli-
chen Kopfschuss erlitten. Unbekannte auf Motor-
rädern hatten das Feuer auf eine Studentengruppe 
eröffnet, zu der auch Carmona gehörte: eine junge 
Frau, die Marketing studierte und nebenbei als 
Model arbeitete. Im vergangenen Jahr war sie zur 
»Miss Tourismus« ihres Bundesstaates Carabobo 
gewählt worden. 

Die Umstände ihres Todes zeigen das Chaos 
und die Verwirrung, die in diesen Tagen rings um 
die Revolte herrscht. Wer genau die Mörder sind, 
ist immer noch nicht geklärt: Wahrscheinlich war 
es eine Bande regimefreundlicher Provokateuren, 

die mit oder ohne Wissen der Regierung handelten. 
Es kursiert aber auch die Version, nach der Opposi-
tionsanhänger durch Schüsse auf ihre eigenen Leu-
te gezielt die Volksmassen aufwiegeln wollten. Ins-
gesamt sind zum Wochenanfang elf Menschen 
ums Leben gekommen, 137 wurden verletzt, Opfer 
und Täter gab es auf beiden Seiten. Auch die Re-
gierung beklagt Tote und Verletzte aus den Reihen 
ihrer Unterstützer, die von Kugeln getroffen oder 
beim Motorradfahren von aufgespannten Seilen 
enthauptet worden seien.

Auf den Straßen Venezuelas treffen zwei Welt-
bilder aufeinander. Die Träume der Marketing-
Studentin Carmona und ihrer Mitstreiter passen so 
gar nicht zu den revolutionären Idealen der chavis-
tas, der Anhänger von Hugo Chávez, dem langjäh-
rigen radikal-sozialistischen Präsidenten Venezue-
las, der vor knapp einem Jahr verstorben ist. 

Für junge Leute mit bürgerlichem Hintergrund 
ist es absurd, wenn sie in den Läden ihres Landes 
keine Milch kaufen können oder kein Toiletten-

papier, wenn sie in einigen Krankenhäusern gar 
selber Spritzen und Desinfektionsmittel mitbrin-
gen sollen und wenn die Polizei nicht einmal mehr 
die Straßen sichert. Das sind keine Luxussorgen, 
sondern zeitgemäße Erwartungen an das Funktio-
nieren eines Staates und seiner Volkswirtschaft – in 
einem eigentlich doch wohlhabenden Land mit 
riesigen Ölreserven.

Den enttäuschten Studenten steht aber eine 
ebenso verhärtete Front von überzeugten chavistas 
gegenüber, die sich noch sehr gut an die Geschichte 
ihres Landes erinnert, bevor Hugo Chávez kam. 
Damals wurden die Rechte der sozial Benachtei-
ligten ignoriert, die Ungleichheit im Land hatte 
skandalöse Ausmaße, der Reichtum blieb in den 
Händen einer Oberschicht, die sich vom Rest des 
Landes abschottete. Leute mit solchen Erinnerun-
gen trauen den Vertretern der bürgerlichen Oppo-
sition nicht über den Weg – auch wenn das wo-
möglich unfair ist, denn es gibt jüngere, kluge, ge-
mäßigte Leute in dieser Opposition.

Nun sind beide Seiten durch die Proteste erst 
recht aufgepeitscht und radikalisiert. Beide Sei-
ten demonstrieren pausenlos, wobei die meisten 
dieser Aufmärsche nur aus ein paar Hundert 
oder Tausend Menschen bestehen. Es sind keine 
Massendemos wie bei den Anti-Chávez-Protes-
ten des Jahres 2002, als die Autobahnen voller 
Menschen waren. 

In der Opposition, die noch im vergangenen 
Jahr vergleichsweise frei operieren konnte, ist 
ein klaustrophobisches Gefühl entstanden: Die 
Regierung des Chávez-Nachfolgers Nicolás Ma-
duro sitzt vorläufig fest im Sattel. Man sieht sich 
aller demokratischen Ausdrucksmittel beraubt, 
das staatliche Fernsehen sendet Nachrichten aus 
einem Paralleluniversum ohne Proteste und 
Probleme, gleichzeitig werden Oppositions-
führer werden festgenommen und Demonstran-
ten niedergeschossen. 

Trotzdem gab es zum Wochenende auch Zei-
chen, die auf Entspannung deuten könnten. Prä-

sident Maduro hat erklärt, dass er Übergriffe 
beider Seiten untersuchen und bestrafen werde, 
er hat wolkig einen »nationalen Dialog« mit der 
Opposition angeboten und eine etwas flexiblere 
Wechselkurspolitik gegenüber dem Dollar ange-
kündigt – ein symbolischer Akt, der aber signa-
lisiert, dass die chavistas von einigen wirtschafts-
politischen Dogmen abrücken und auf die Op-
position zugehen könnten. 

Eine Gruppe ehemaliger Schönheitskönigin-
nen hat nach dem Tod von Genesis Carmona 
ein Video produziert: »Früher war Venezuela in 
aller Welt als ein Land der schönsten Frauen 
bekannt, jetzt als eines der gewaltsamsten Län-
der auf dem Planeten«, heißt es darin. Die Leu-
te wollen ein Land, das besser funktioniert, und 
sie wollen dafür auch demonstrieren dürfen – 
die große Mehrheit der Venezolaner und auch 
der Oppositionspolitiker aber will keine ge-
walttätigen Ausschreitungen, sondern Frieden 
auf den Straßen. 

Mail aus: Delhi
Von: jan.ross@zeit.de
Betreff: Hunde ohne Heim

Mail aus: Washington D. C.
Von: martin.klingst@zeit.de
Betreff: Fliegengitter

Mail aus: Peking
Von: angela.koeckritz@zeit.de
Betreff: In der Fahrschule

Delhi ist voller streunender Hunde. Ihr Verhält-
nis zu den menschlichen Bewohnern der Stadt ist 
nicht durchgängig entspannt. Vor allem für die 
ganz Armen, die auf der Straße leben müssen, 
und besonders für ihre kleinen Kinder sind die 
Tiere eine echte Gefahr. Die Obdachlosen schla-
fen daher am liebsten auf den breiten Mittel-
streifen der großen Straßen, die von den Hunden 
nicht so leicht zu erreichen sind. 2013 wurden 
allein in den Krankenhäusern von Süd-Delhi 
4600 Fälle von Hundebissen registriert. Der Be-
zirk hat bei der zentralen Stadtverwaltung jahre-

lang um ein Grundstück für ein Hundeheim ge-
beten; ohne Erfolg. Jetzt will Süd-Delhi dem 
Problem abhelfen und hat die Anschaffung von 
32 Lastwagen zum Einfangen, Impfen und Steri-
lisieren der Hunde beschlossen. Nach ihrer Be-
handlung werden sie dort ausgesetzt, wo man sie 
aufgegriffen hat. Die Tierrechtsorganisation Peta 
unterstützt die Aktion, die nicht nur für Men-
schen, sondern auch für die Tiere gut sein soll. 
Sterilisierte Hunde, erklärt die Peta-Chefin, seien 
nicht bloß weniger beißwütig. Sie hätten über-
haupt ein gesünderes, besseres Leben. 

Wir wohnen am Rande von Washington in ei-
nem Mietshaus mit 500 Parteien. Der Komplex 
gehört einer der größten Immobilienfirmen 
Amerikas, die Mieter vor allem mit einem Bün-
del an angeblich hervorragenden Serviceleistun-
gen umwirbt. Doch die Annehmlichkeiten hal-
ten sich sehr in Grenzen.

Wenn ein Fahrstuhl am Wochenende versagt, 
kommt kein Notfalldienst. Im Fitnessraum klebt 
am Laufband seit Wochen ein Schild »außer Be-
trieb«. Der Portier am Eingang schläft die meiste 
Zeit. Vor mehr als drei Monaten wurden die 

Fliegengitter vor unseren Fenstern entfernt, weil 
nach ewigen Reparaturarbeiten an der Fassade 
endlich die völlig verdreckten Scheiben geputzt 
werden sollten. Nichts geschah. 

Neulich fand eine Mieterversammlung statt. 
Nachdem sich alle ihren Ärger von der Seele ge-
redet hatten, wurde knapp mitgeteilt, ändern 
ließe sich nichts. Die Rücksicht auf Mieterrechte 
tendiert gegen null, besonders hier in Montgo-
mery County, einem der reichsten Bezirke Ame-
rikas, wo die meisten Bürger in üppigen eigenen 
Häusern leben. 

Früher war es in China sehr einfach, einen 
Führerschein zu machen. Freundinnen stießen 
schon beim Ausparken an die Autos vor und 
hinter ihnen, zuckten entschuldigend mit den 
Schultern und sagten lächelnd: »Den Schein hab 
ich gekauft.«

Das sollte anders werden, deshalb müssen 
Fahrschüler jetzt vier Prüfungen absolvieren. Als 
sich meine Freundin Meina vorvergangenes Jahr 
anmeldete, war sie voller Tatendrang. Empört 
berichtete sie ihrem Vater, dass einige Schüler die 
Prüfer kauften. »Die Chinesen klagen immer 

über Korruption, und dann machen sie’s selbst!« 
Ja, sagte der Vater, da stimme er voll und ganz zu. 
Nur das mit der Fahrprüfung solle sie sich viel-
leicht noch mal überlegen.

Die erste Prüfung, Theorie, hat Meina gleich 
bestanden. Durch die zweite, Fahren auf dem 
Übungsplatz, fiel sie zweimal, bis sie in einem 
dritten Anlauf dem Prüfer 800 Yuan zusteckte, 
95 Euro. Die dritte verlief ähnlich.

Die vierte Prüfung ist die moralische Werte-
prüfung. Die aber, sagt Meina, könne man 
nicht kaufen.

Tod einer Schönheitskönigin
Die Unruhen in Venezuela eskalieren – nun haben die Proteste ein ikonisches Bild gefunden  

VON THOMAS FISCHERMANN

Ein Foto erschüttert Venezuela: 
Genesis Carmona leblos in den 

Armen eines Helfers
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Alle 14 TageNEU
in Ihrer Apotheke.

www.apotheken-umschau.de

Wirrkunng,
diebbewirkkt

Die Apotheken Umschau ist ein hochwirksames Basis-Medikament. Es versorgt das menschliche
Hirnmit lebenswichtigen Informationen zumThemaGesundheit. Und unterstützt Apothekerinnen
und Apotheker wirksam bei ihrer täglichen Beratungsarbeit. Resultat: Mehr Verstehen. Mehr Vorsorge.
Mehr Verantwortung. Gesundheitliche Aufklärung, die ihreWirkung nicht verfehlt.

Lesen was gesund macht.

Weitere Themen:
3 Leben ohne Angst:Wie Phobien
erfolgreich behandelt werden

3 Gerinnungshemmer:Was Sie
bei der Einnahme beachtenmüssen

3Weisheitszähne:Wann eine
Entfernung unvermeidbar ist

3 Homöopathie für Tiere:Wie Ihre
Apotheke Haustieren helfen kann

3 Schrittzähler:Warum ein Pedo-
meter für mehr Bewegung sorgt
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D
ie Nachricht von vergifte-
ten italienischen Lebens-
mitteln ist nun auch in 
Deutschland angekom-
men. Ich wünsche mir, 
dass meine deutschen 
Leser die gefährliche Dy-

namik dieser Geschichte verstehen. Sie sollen 
begreifen, was sie tatsächlich zu fürchten ha-
ben, und gemeinsam mit uns auf die Barrika-
den gehen. 

Es ist die Geschichte des dramatischsten 
Selbstmordes, den je ein mediterranes Land be-
gangen hat. Es ist die Geschichte von der um-
fassenden Vernichtung der kampanischen 
Obst- und Gemüseproduktion zugunsten der 
illegalen Abfallwirtschaft.

»Vergiftung« lautete das Thema, das plötz-
lich für ein paar Tage in sämtlichen italieni-
schen Medien auftauchte. Endlich war eine na-
tionale Debatte in Gang gekommen, die längst 
überfällig war. Man sah das Banner mit dem 
Wort »Biocidio« – Biozid. Empörung, Angst 
und vielstimmige Besserungsgelöbnisse waren 
die Reaktionen. Jetzt reden alle von der terra dei 
fuochi, dem Land der Feuer, doch die wenigsten 
wissen, was es damit auf sich hat. 

Seit Jahren versuche ich, auf die Tragödie 
aufmerksam zu machen. Wer in der Region um 
Neapel offenen Auges auf den Staatsstraßen 
zwischen Nola und Villa Literno oder Lago Pa-
tria und Acerra unterwegs ist, kann sehen, was 
gemeint ist: Überall qualmt die Erde. Sobald 
man das Fenster öffnet, steigt einem beißender 
Gestank in die Nase, der in der Kehle brennt 
und einen bitteren Geschmack hinterlässt. Un-
möglich, sich daran zu gewöhnen. 

Wie konnte es dazu kommen? Wie war es 
möglich, derartige Unmengen an Giftmüll zu ver-
scharren, dass sich der Boden kaum mehr davon 
befreien lässt? Da ist zunächst der »legale« Weg. 
Seit dreißig Jahren beauftragen diverse Unterneh-
men Norditaliens scheinbar legale Spezialfirmen, 
ihren Sondermüll zu Dumpingpreisen zu ent-
sorgen. Vor allem in der momentanen Wirt-
schaftslage kann das die Rettung vor der Pleite 
bedeuten. 2004 ist es italienischen Stakeholdern 
durch Vermittlung zwischen Industrie und Ent-
sorgerfirmen gelungen, achthundert Tonnen 
kohlenwasserstoffverseuchten Boden eines Che-
mieunternehmens zu einem Preis von 25 Cent 
pro Kilo loszuwerden, Transport inklusive. Das 
liegt 80 Prozent unter dem üblichen Preis. Auf 
diese Weise sein Abfallproblem zu lösen ist zwar 
schändlich, aber weil die Entsorgerfirmen legale 
Papiere ausstellen, ist es erlaubt. 

Dann ist da das schmutzige Spiel mit fal-
schen Papieren, die belegen, dass der Vorgang 
völlig rechtens ist. Das ist der zweite Schritt, 
und der erfolgt bei der Lagerung: Die Sonder-
abfälle werden mit normalem Müll gemischt, 
bis die toxische Konzentration auf ein mit den 
Vorgaben des Europäischen Abfallartenkata-
logs EAK zu vereinbarendes Level gesunken ist. 

Und dann gibt es den kriminellen Weg: Müll-
entsorgung durch Verbrennung. Reifen, Beklei-
dung, jegliche Sorten Plastik, ummantelte Kupfer-
kabel, alle Arten von normalem Müll und Son-
dermüll werden einfach verbrannt. Das ist der 
irrwitzige Shortcut, um saftige Entsorgungskosten 
zu umgehen. Man verbrennt, um die Abfallmen-
ge zu reduzieren, und stampft die Asche in den 
Boden. Die dazu missbrauchten Gelände gelten 
als Freiflächen, die man füllen und mit denen man 
absahnen kann.

Ist man im Umland von Neapel und Caserta 
unterwegs, stößt man alle Nase lang auf restlos 
zugemüllte Rastplätze. Man denkt, dass Kampa-
nien von Barbaren bevölkert ist, die ihren Müll, 
statt ihn zu trennen, in den hauseigenen Müll-

container werfen, diesen ins Auto wuchten und auf der 
Straße entleeren. Doch dem ist nicht so. Diese Rast-
plätze sind Freiraum, Flächen, die man verseuchen 
kann. Hier geht es nicht um Barbarei, sondern um 
Kriminalität, besser gesagt, um die organisierte Form 
von Profitmacherei. 

Rechnet man sämtliche im Abfall erstickende 
Rastplätze rund um Neapel und Caserta zusammen, 
kommt man auf die Fläche einer großen Müllkippe. 
Hier wird das Endstadium des Desasters sichtbar. 
Der Müll lässt sich nicht mehr lenken, nicht mehr 
eindämmen. Er hat unser Leben überschwemmt. Er 
rollt heran, umspült uns, ertränkt uns, wie bereits 
vor ein paar Jahren in Neapel geschehen. 

Wie konnte es so weit kommen? Wieso ist diese 
landwirtschaftlich so einzigartige Region zu einem 
riesigen Müllplatz verkommen? Tomaten, Broccoli, 
Zucchini, Chicoree, Blumenkohl, Bohnen, Paprika. 
Orangen, Mandarinen, Äpfel, Birnen, Pfirsiche. Für all 
diese Erzeugnisse haben die kampanischen Bauern von 
den Großhändlern immer weniger bekommen. Sie 

waren gezwungen, ihre Preise zu senken, sonst hätten 
die Großhändler im Ausland gekauft, im Libanon, in 
Griechenland und Spanien. Das ist der Todesstoß: Die 
Landwirtschaft hört auf, Haupteinkommensquelle der 
Bauern zu sein; sie verpachten Teile ihrer Ländereien 
zur illegalen Müllablagerung an Unternehmen oder 
deren Mittelsmänner. Mit dem Geld halten sie sich über 
Wasser, finanzieren damit ihren Obst- und Gemüse-
anbau und sitzen den falschen Beteuerungen auf, die 
Abfälle seien völlig ungefährlich. Doch schon bald stellt 
sich heraus, dass es nicht so ist. Bisweilen sind die Sub-
stanzen so giftig, dass sie ganze Ernten vernichten.

Die Frage drängt sich auf, wer für diese ökologische 
und menschliche Katastrophe verantwortlich ist. Es hat 
keinen Sinn, dem Übel ein Gesicht geben zu wollen. 
Zu dicht ist das Netz aus Machenschaften, Tatenlosig-
keit, Stillschweigen und der sturen Entschlossenheit, 
alles unter den Teppich zu kehren. Der Gestank war 
schließlich schon immer da, und für die jüngeren Ge-
nerationen ist er so normal wie die in Müllkippen 
umgewandelten Haltebuchten an den Straßen. 

Verantwortlich für diesen Filz ist zum einen der 
Mittelstand Kampaniens, Neapels und vor allem Ca-
sertas. Das Mülldesaster ist zu einem von der Krisen-
politik gesponserten Wirtschaftsfaktor geworden. Zum 
anderen ist es die Politik. Vor allem zwei Persönlich-
keiten stechen aus diesem düsteren Szenario hervor: 
Der Ex-Präsident der Region, Antonio Bassolino, und 
der Ex-Wirtschaftssekretär, Nicola Cosentino. Bassoli-
no ist vor wenigen Wochen von jeder Mitverantwortung 
im Zusammenhang mit dem Müllverschiebungsdesas-
ter gerichtlich freigesprochen worden. Cosentino steht 
zurzeit vor Gericht, unter anderem wegen der Machen-
schaften der Abfallentsorgungsgenossenschaft Eco4. 
Das Genossenschaftsnetzwerk hat den Verfall der De-
mokratie vorbereitet: Öffentliches Geld wird verschleu-
dert, der Organisierten Kriminalität werden riesige 
Profite beschert, und die normale Abfallbeseitigung 
wird fast unmöglich gemacht. 

Es gab ein System des stillschweigenden Einverneh-
mens – bei den Genossenschaften zogen die Linke und 
die Rechte stets an einem Strang. Und da das so schreiend 

offensichtlich ist, steht die Staatsanwaltschaft von 
Neapel unter enormem Druck: Scheitert ein Jahre 
währendes Verfahren, erweist es sich womöglich 
als verheerender Bumerang. Zum einen kann der 
Versuch, politische Verantwortung durch Straf-
prozesse an Einzelnen festzumachen, den Blick für 
die tatsächlichen strafrechtlichen Gesamtzusam-
menhänge trüben. Zum anderen besteht die Ge-
fahr, dass der juristische Freispruch mit einer po-
litischen Absolution gleichgesetzt wird, wie im Fall 
Antonio Bassolinos. Vielleicht ist er nicht juristisch 
verantwortlich. Aber es ist seine politische Verant-
wortung, dass er es so weit kommen ließ. 

Was die verheerende Umweltverschmutzung 
und die lähmende Perspektivlosigkeit noch 
schlimmer macht, ist die Tatsache, dass dieser 
Tage ausnahmslos alles vergiftet zu sein scheint. 
Sämtliche kampanischen Produkte gelten als ver-
seucht, vom Mozzarella bis zum Annurca-Apfel, 
von den Erdbeeren bis zu den Tomaten. Alles 
scheint kaputt und verdorben. 

Um die Landwirtschaft Süditaliens zu ret-
ten, reicht es nicht mehr, ein Produkt rückver-
folgbar zu machen, ihm einen »Bio«-Aufkleber 
zu verpassen und es proper zu verpacken. Die 
Kommunikation muss sich grundlegend än-
dern, sie muss den winzigsten Zweifel im Keim 
ersticken. Aus der Etikettierung muss klar her-
vorgehen, dass das Produkt auf unverseuchtem, 
gesundem Boden gewachsen ist. Sie muss auf 
eine Website verweisen, auf der die Ergebnisse 
der jeweiligen Bodenanalysen ersichtlich sind.

Jedes Mal wenn Gemeinplätze über Kampanien 
verbreitet werden oder Schilder mit der Aufschrift 
»dieses Produkt stammt nicht aus Kampanien« in 
den Supermärkten auftauchen, wird der Mafia-
wirtschaft Vorschub geleistet, weil kampanische 
Erzeugnisse unverkäuflich werden und im illegalen 
Handel landen. Belastete Produkte werden mit 
unbelasteten vermischt und von den Clans auf die 
Obst- und Gemüsegroßmärkte verschoben, die 
– so geht aus den Ermittlungen der Antimafia-
Bezirksdirektion in Fondi und Milano hervor – 
von Mafiaclans infiltriert sind. Bei den Großhänd-
lern sind diese Produkte heiß begehrt: Man kriegt 
sie zu Schleuderpreisen, versieht sie mit dem Eti-
kett »nicht in Kampanien erzeugt« und kann sie 
als norditalienische Erzeugnisse teuer verkaufen. 

Kampanien: Ackerland, Weideland, Reise-
land, Sehnsuchtsland, systematisch verseucht, 
unter strahlender Sonne, vor aller Augen. 

Was kann man tun? Zunächst einmal muss 
man sich – auch und zuallererst sprachlich – end-
gültig von dem in Süditalien und speziell in Kam-
panien selbstverständlich gewordenen Denken 
verabschieden, dass die Krise alles rechtfertigt. Es 
ist an der Zeit, den Dingen auf den Grund zu 
gehen, sie ins Visier zu nehmen. Es ist an der Zeit, 
den jungen und weniger jungen Menschen, die 
mit diesen zutiefst mafiösen Seilschaften nichts zu 
tun haben, Alternativen zur Katastrophe zu bieten. 

Was bleibt, ist die feige Genugtuung, mit all 
dem Tabula rasa machen zu wollen und von 
einer herrlichen, neuen Welt zu träumen, die 
niemals kommen wird. Und im Namen dieser 
Welt wird das Alltägliche zur Hölle. 

Robert Musil hat dafür eine sehr treffende Be-
schreibung gefunden: »Jene unaussprechliche Lust 
an dem Schauspiel, dass sich das Gute erniedrigen 
und wunderbar einfach zerstören lässt.« 

Übersetzt aus dem Italienischen  
von VERENA VON KOSKULL

© 2014, Roberto Saviano

Roberto Saviano, 34, ist  
Schriftsteller. 2006 wurde er mit 
dem Roman »Gomorrha«  
berühmt. Seither lebt er versteckt

Wir ersticken im Müll
Wie die kriminelle Abfallwirtschaft in Italien eine der schönsten Landschaften Europas zerstört hat VON ROBERTO SAVIANO

Im »Land der Feuer«, 
wie Kampanien  

jetzt heißt, wächst 
nichts Gesundes mehr
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Die weißen Versager 
In San Francisco werden Asiaten bald in der Mehrheit sein. Schon jetzt haben sie die Gesellschaft völlig verändert VON HEINRICH WEFING

San Francisco

W
er die Zukunft sehen will, 
muss sich nur umschau-
en auf den Straßen von 
San Francisco. Oder im 
Starbucks an der Ecke. In 
den Hörsälen von Stan-
ford und Berkeley. In den 

lichtdurchfluteten Büros von Google und Face-
book. Überall sieht man der Zukunft Kaliforniens 
ins Gesicht. Und dieses Gesicht ist nicht mehr nur 
weiß oder schwarz oder braun gebrannt vom Sur-
fen, sondern mehr und mehr so, wie der Schrift-
steller Wesley Yang sich selbst beschreibt: »Pech-
schwarzes Haar. Schräge Augen. Das Gesicht flach 
wie ein Pfannkuchen, gelbgrün getönte Haut. Die 
Miene fast reptilienhaft in ihrer Unbeweglichkeit.«

Wie asiatisch ist San Francisco?, fragte un-
längst ein Stadtmagazin, und die Antwort ist 
kurz: sehr asiatisch.

Der Bürgermeister der Stadt, Edwin Lee, ein 
liberaler Demokrat, hat chinesische Vorfahren, 
spricht fließend Mandarin und Kantonesisch. Der 
Büroleiter der New York Times in San Francisco, 
Norimitsu Onishi, wurde in Japan geboren und ist 
in Kanada aufgewachsen. Der hippste Koch der 
Stadt, Charles Phan, betreibt eine Kette von viet-
namesischen Restaurants, in denen kaum je ein 
Platz zu bekommen ist.

Bereits heute haben fast vierzig Prozent der 
Bürger von San Francisco einen asiatischen Hin-
tergrund. Manche leben seit Generationen hier, 
aber viele sind gerade erst angekommen. Und in 
ein paar Jahren werden sie in der Mehrheit sein: 
San Francisco wird voraussichtlich die erste Groß-
stadt in Nordamerika mit einer überwiegend asia-
tischstämmigen Bevölkerung. 

Die Vereinigten Staaten erleben derzeit die größ-
te Zuwanderungswelle ihrer Geschichte, und von 
nirgendwoher kommen so viele Menschen nach 
Amerika wie aus Asien. Menschen aus Indien, Pakis-
tan, Vietnam, den Philippinen, aus Korea, Taiwan 
und Kambodscha. Aus Samoa und Nepal. Viele 
haben einen College-Abschluss. Sie drängen in die 
Hightechindustrie, an die Universitäten, in die Poli-
tik. Und sie werden die USA verändern, in jeder er-
denklichen Weise, politisch, ökonomisch, kulturell, 
bis in die feinsten Verästelungen der Gesellschaft. 

Einer dieser Zuwanderer ist Jingjing Duan. Er 
hat in Boston studiert, hat dort seine Frau kennen-
gelernt, eine Chinesin aus Shanghai, die beiden 
haben eine zweijährige Tochter, sie ist in Amerika 
geboren. Mittlerweile ist er Softwareingenieur 
beim Kurznachrichtendienst Twitter in San Fran-
cisco. Wir treffen uns im neunten Stock der Fir-
menzentrale, in der riesigen Kantine. Rund um die 
Uhr gibt es hier Sushi und Salat und Kurzgebrate-
nes, Nudeln, vegetarische Menüs, Kaffee, Soft-
drinks. Kostenlos für die Mitarbeiter und ihre Gäs-
te. Wir laden uns die Tabletts voll und gehen hi-
naus auf die Dachterrasse, in die Sonne.

Jingjing hat ein rundes, offenes Gesicht, 
schwarze Stoppelhaare, eine schmale Metallbrille. 
Er ist erst ein paar Wochen in San Francisco. Vor-
her hat er in Seattle gearbeitet, bei Amazon und bei 

Hulu, einem Videoportal.
Und, wie gefällt ihm die Stadt?
Großartig, viel besser als Seattle.
Warum?
Jingjing lacht und zeigt mit der Hand in den 

Himmel. »Erstens ist hier das Wetter viel besser, in 
Seattle regnet es ständig.«

Und zweitens?
Wenn ihn seine Schwiegermutter in Seattle be-

suchte, habe er sie ständig begleiten müssen: »Sie 
spricht kein Wort Englisch. Hier in San Francisco 
geht sie ganz allein raus. Überall chinesische 
Schriftzeichen. Und so viele Menschen sprechen 
Mandarin, sie fühlt sich wie zu Hause.«

Willkommen in Chinatown.
Asiaten, Chinesen vor allem, gehören seit mehr 

als hundertfünfzig Jahren zu San Francisco. Sie ka-
men während des Goldrauschs, sie bauten die gro-
ßen Eisenbahnen quer über den Kontinent. China-
town, das traditionelle Chinesenviertel, liegt fast im 
Zentrum der Stadt, nur ein paar Blocks vom Union 
Square entfernt, und wächst immer weiter.

Aber die Asiaten, die heute kommen, sind an-
ders als ihre Vorfahren. Sie sind keine stillen, 
scheuen Drecksarbeiter mehr, die für eine Hand-
voll Dollar jeden Job machen. Schon heute haben 
die Asian Americans im Durchschnitt ein höheres 
Einkommen als alle anderen Bevölkerungsgrup-
pen in den USA, Weiße eingeschlossen. Sie sind 
bestens ausgebildet, ehrgeizig und sehr erfolgreich.

E
in guter Ort, um diese Veränderungen 
zu studieren, ist Cupertino, eine Stun-
de südlich von San Francisco, mitten 
im Silicon Valley, Hauptsitz des Tech-
Giganten Apple. Cupertino ist das 

Ideal einer amerikanischen Vorstadt. Manikürte 
Vorgärten, Steineichen und Magnolien, die schon 
im Februar blühen. Die Kriminalitätsrate ist nied-
rig, das Durchschnittseinkommen hoch, die Schu-
len zählen zu den besten Amerikas. Wo früher Sa-
latfelder und Orangenplantagen waren, stehen 
jetzt endlose Shoppingmalls und Einfamilien-
häuser. Dank des Booms in der Hightechindustrie 
explodieren die Grundstückspreise.

Aber das rasende Wachstum ist nicht die wichtigs-
te Veränderung in Cupertino. 1990 waren noch 74 
Prozent der Einwohner von Cupertino weiß, nur 23 
Prozent asiatisch. Außerdem gab es ein paar Latinos, 
die in der Landwirtschaft arbeiteten. Heute hat sich 
das Verhältnis nahezu umgekehrt: 63 Prozent der 
Bürger sind Asians, die meisten kommen aus China 
oder Indien. In manchen Schulklassen sitzt bloß noch 
ein einziges weißes Kind.

Cupertino ist ein Experiment, ein ewig sonniges 
Labor am Pazifik: Man kann dort studieren, wie sich 
die Zuwanderer anpassen, wie sie den amerikanischen 
Traum von harter Arbeit und einem Häuschen im 
Grünen leben. Noch spannender aber ist eine an-
dere Frage: Wie wandelt sich eine US-Vorstadt, 
deren ethnische Zusammensetzung sich innerhalb 
einer knappen Generation komplett verändert? Wie 
verändert sich das Verhältnis von Mehrheit und 
Minderheit? Wer gehört dazu? Wer nicht? Was 
stiftet Identität?

Tomás Jiménez, Soziologieprofessor an der Eli-
te-Uni Stanford, hat darüber eine Studie geschrie-
ben, die für einiges Aufsehen gesorgt hat. Ich treffe 
Jiménez in seinem winzigen Büro in der Elite-
Hochschule. Unten auf dem Campus werden 
gerade die Freshmen, die Erstsemester, herum-
geführt. Auch sie sind überwiegend – Asians.

Meist werde untersucht, sagt Jiménez, wie sich 
Zuwanderer in ein, zwei Generationen amerikanisie-
ren. »Wir wollten umgekehrt wissen, wie sich die 
Alteingesessenen verändern, wie 
Normen durch die Migranten neu 
definiert werden, gerade auch für 
die Weißen.« Jiménez hat sich da-
für das Schulsystem von Cupertino 
angeschaut, Schüler, Eltern, Lehrer 
befragt. Das Ergebnis, sagt er, war 
überwältigend eindeutig. Wir ha-
ben immer wieder dasselbe gehört: 
»An den Schulen in Cupertino 
gelten die Weißen als mittelmäßig 
und faul.« Als Versager.

Früher war Football sehr 
wichtig an den Schulen von Cu-
pertino. Die Highschool-Teams 
zählten zu den besten des Landes. 
Das ist vorbei, erzählt Jiménez.

Warum?
Weil sich die ethnische Zu-

sammensetzung der Klassen ver-
ändert hat. Und damit die kör-
perliche Statur der Schüler. Auch 
die Interessen der Kinder haben 
sich gewandelt: In Cupertino ge-
ben Schüler damit an, wie wenig 
sie schlafen und wie viel sie ler-
nen. Als cool gelten nicht das 
Partygirl oder der Sportstar, son-
dern die Klassenbesten.

Weiß sein heißt heute in Cu-
pertino nicht nur, in der Min-
derheit zu sein. Weiß sein heißt, 
nicht mehr automatisch oben zu 
sein. Nicht mehr die Norm zu 
definieren. Abgehängt zu wer-
den. Eine neue Erfahrung für 
weiße Amerikaner.

Coleen möchte ihren richti-
gen Namen nicht in der Zeitung 
lesen. Sie stammt aus New York, 
lebt seit 26 Jahren in Cupertino, 
sie hat vier Kinder, war jahrelang 
im Elternbeirat der Stadt. 2005 
schrieb das Wall Street Journal, 
weiße Kinder flüchteten aus den Schulen von Cu-
pertino. Völlig falsch, sagt Coleen. »Es hat Jahre 
gedauert, um den Schaden zu reparieren, den die-
ser Artikel angerichtet hat.« Seither ist sie vorsich-
tig im Umgang mit den Medien. Wir treffen uns in 
einem Einkaufszentrum, in anonymer Umgebung.

Die Schulen in Cupertino seien derart leis-
tungsorientiert, erzählt sie, die Schüler so arbeits-
wütig, dass jemand mit einer Zwei minus schon als 
schlechter Schüler gelte. Andere Schulen, sagt sie, 
haben Probleme mit Gangs. Oder mit Drogen. 

»Wir haben Probleme mit Druck. Wir müssen 
aufpassen, dass wir die Schüler nicht überfordern.«

Und natürlich setzt das auch die nicht asiati-
schen Eltern unter Stress: Sollen sie ihre Kinder 
mehr antreiben? Sie in Mandarin-Kurse schicken? 
Oder sollen sie die Schüler ermuntern, es auch mal 
ruhig angehen zu lassen?

»Die asiatischen Kinder sind pünktlich um 
neun Uhr abends zu Hause, reden höflich mit den 
Großeltern und nehmen keine Drogen«, sagt Co-

leen. »Wer würde sich nicht sol-
che Kinder wünschen?« Einer-
seits. Andererseits: Gibt es nicht 
auch noch etwas anderes als 
Schule und Leistung?

Trauert sie der Footballmann-
schaft nach? Ach nein, sagt sie. 
»Wir haben jetzt ein tolles Tisch-
tennisteam.«

Natürlich sind die Asian Ame-
ricans kein homogener Block, es 
gibt politische Rivalitäten, histo-
rische Vorurteile, religiöse Kon-
flikte. Und große soziale Unter-
schiede. Fast siebzig Prozent der 
Immigranten aus Indien zum 
Beispiel haben einen College-
Abschluss, wenn sie in die USA 
kommen, bei den Vietnamesen 
ist es nur ein Viertel. Und die 
kambodschanische Community 
in den Vereinigten Staaten zählt 
zu den ärmsten des Landes, wäh-
rend Iraner und Chinesen weit 
vorn liegen.

»Zoffen sich die verschiede-
nen Gruppen?« Gilbert Wong, 
der Bürgermeister von Cuperti-
no, lehnt sich in seinem Sessel zu-
rück und lächelt: »Na klar, und 
wie! Ich müsste lügen, wollte ich 
das bestreiten. Alle wollen Ein-
fluss, alle wollen mitreden.«

Wong, Jahrgang 1966, hat 
selbst chinesische Eltern, er ist 
bereits der fünfte Bürgermeister 
von Cupertino mit asiatischer 
Herkunft. Er hat noch mit Ste-
ve Jobs die Erweiterung der 
Apple-Hauptverwaltung verhan-
delt. Verglichen mit den Glas-
palästen des Großkonzerns ist 
das Rathaus eine Schuhschach-
tel. Auf einer Kommode hinter 

Wongs Schreibtisch steht eine chinesische Tusche-
zeichnung, ein Papierfächer und eine große Tüte 
mit der Aufschrift »Beijing«, Peking.

Gerade hat ein Mitglied des Stadtrats gefordert, 
in einem der Parks von Cupertino solle ein Denk-
mal aufgestellt werden, das an die Leiden der korea-
nischen und chinesischen Zwangsprostituierten im 
Zweiten Weltkrieg erinnere, an die sogenannten 
Trostfrauen, Sexsklavinnen der japanischen Armee.

Gilbert Wong wird ganz blass, wenn er von 
dem Vorschlag spricht. Das sei eine No-win-Situa-

tion für ihn. Sage er Ja, verprelle er die japanische 
Community. Sage er Nein, stoße er die Koreaner 
und Chinesen vor den Kopf.

Die Zukunft von Cupertino, kein Zweifel, ist 
asiatisch. Und Wongs Umgang mit der Vergangen-
heit ganz kalifornisch: »Jeder, der hierherkommt«, 
sagt der Bürgermeister, »soll sein Gepäck an der 
Grenze lassen.« Sprich: Hier soll sich jeder neu er-
finden und die Lasten der Geschichte auf den 
Müll werfen.

K
alifornien war schon immer ein ge-
waltiges Experiment. Eine Zukunfts-
werkstatt. Der Ort, an dem sich alles, 
was Amerika bevorsteht, ein paar 
Jahre früher beobachten lässt.

»Hier in Cupertino werden unsere Kinder zu 
Bürgern der Welt erzogen«, sagt Coleen, die vier-
fache Mutter, und sie ist sichtlich stolz auf ihre 
Gemeinde. »Die Welt der Zukunft sieht so aus wie 
unsere Stadt, bunt, gemischt, voller Ehrgeiz, ein 
Nebeneinander von Religionen, Kulturen, Ess-
gewohnheiten.«

Natürlich spricht da der gewaltige kalifornische 
Enthusiasmus, der entschiedene Wille, die Dinge 
positiv zu sehen. Tatsächlich steckt aber auch eine 
Menge Wahrheit in Coleens Begeisterung. Die 
asiatische Zuwanderung nach Kalifornien verän-
dert nicht nur die amerikanische Westküste, sie 
wird auch den Blick Amerikas auf die Welt beein-
flussen, das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu 
Asien prägen.

Denn all die Asian Americans haben Familien 
drüben, auf der anderen Seite des Pazifik. Sie ha-
ben dort Geschäftspartner. Sie investieren in Asien, 
fliegen regelmäßig dorthin. Sie sprechen die Spra-
chen ihrer Vorfahren. Ihr Blick geht automatisch 
nach Westen. Sie leben, lernen, arbeiten mit dem 
Rücken zu Europa.

»Wenn China eines Tages demokratisch wird, 
und es wird demokratisch werden«, sagt Dan Snei-
der, der an der Universität Stanford über asiatisch-
amerikanische Beziehungen forscht, »dann werden 
amerikanische Chinesen dabei die entscheidende 
Rolle spielen. Nicht als Agenten Washingtons. 
Sondern als Menschen, die hier Freiheit, Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit erlebt haben und das 
alles auch für ihre Heimat wollen.«

Zurück in die Twitter-Kantine in San Francisco. 
Zurück zu Jingjing, dem Softwareentwickler. Im 
Moment hat er noch seinen chinesischen Pass und 
ein US-Arbeitsvisum. Er hofft auf eine Greencard, 
und irgendwann, in ein paar Jahren, möchte er ein 
Haus in einer Vorstadt mit guten Schulen kaufen. Er 
wäre ein idealer Bewohner von Cupertino.

Hat er von Amy Chua gehört, der Tiger Mom?
Ja, klar, Jingjing nickt. Sie übertreibe vielleicht. 

Aber genauso sei er auch erzogen worden. Und so 
werde er auch seine Tochter erziehen.

Gar keine Freizeit? Keine Freiheit?
Na ja, er lacht. Letztens hätte die siebenjäh-

rige Tochter eines chinesischen Freundes ihren 
Vater angebrüllt: »Papa, ich habe kein Leben! 
Immer nur Arbeit!« Da sei er schon ins Grübeln 
gekommen.

Bildung in den USA*

Einkommen in den USA

mindestens einen
Bachelor-Abschluss haben:

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Pew Research 
Center, Stand 2010

 der Gesamtbevölkerung

 der Asiatischstämmigen
 *Einwohner ab 25 Jahre

mittleres Jahreseinkommen
eines Haushalts (brutto)

28 %

49 %

49 800 $

66 000 $

Gesamtbevölkerung

 Asiatischstämmige

Bestens ausgebildet, 
sehr effektiv: Die 
Asian Americans  

haben alle abgehängt

Fremde  

als Sieger

In den USA wächst 
die Zahl der  
Zuwanderer aus 
Asien rasant, und 
sie sind erfolgreich – 
gerade weil sie dem 
Individualismus 
des Westens trotzen. 
Wie beeinflusst 
das unsere Kultur? 
Und was heißt es 
für Migranten in 
Deutschland?
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W
ie grausam muss ein 
Mensch sein, um Kuschel-
tiere verbrennen zu wol-
len? Wie herzlos muss eine 
Mutter sein, die ihre Toch-
ter mit dieser Drohung 
zum Klavierüben zwingt? 

Wie brachial muss eine Kultur sein, die so sehr auf 
Drill, Gehorsam und Leistung setzt? 

Die Rede ist von der chinesisch-amerikanischen 
»Tigermutter« Amy Chua, die vor drei Jahren einen 
Bestseller über ihre asiatischen Erziehungsmethoden 
schrieb. Zigtausende Menschen in den USA, aber 
auch in Deutschland, lasen mit einer Mischung aus 
Schaudern und Faszination, wie Chua ihre beiden 
Töchter zu Höchstleistungen in der Schule, im Ten-
nis und in klassischer Musik drillte. Natürlich wurde 
sie dafür von vielen Eltern, Kulturredakteuren und 
Bildungsexperten verdammt, aber in den Reaktionen 
schwang noch etwas anderes mit: eine Kränkung. 

Offenbar hatte Chua einen wunden Punkt ge-
troffen. Offenbar gibt es in den hoch pädagogisier-
ten Gesellschaften eine Unsicherheit darüber, ob wir 
unsere Kinder richtig erziehen. Ob wir sie zu viel 
loben und zu wenig bestrafen, ob wir ihnen zu viel 
durchgehen lassen und zu wenig erwarten; ob diese 
Erziehung dazu führt, dass aus den Kindern Er-
wachsene werden, die nicht nur selbstbewusst sind, 
sondern auch selbstgefällig. Ob sie und wir nicht 
etwas mehr Drill vertragen könnten. 

Es geht nicht nur um Kindererziehung und 
Schulnoten, sondern um östliche und westliche 
Kultur. Und um eine unangenehme Frage: Gibt es 
etwas, das am autoritären Denken gut ist – und am 
Individualismus schlecht? 

Möglich, dass die Antwort zweimal Ja lautet. 
Der Erfolg von Chua und ihren Töchtern ist ein 
Beispiel dafür. Nun hat Amy Chua ein neues 
Buch geschrieben, in zwei Wochen erscheint es in 
Deutschland. Wieder geht es um Leistung, wieder 
will sie provozieren. Alle Menschen sind gleich – 
erfolgreiche nicht lautet der übersetzte Titel. Sie 
hat es zusammen mit ihrem Mann Jed Rubenfeld 
verfasst, der aus einer jüdischen Familie stammt. 
Seit Langem wollten sie gemeinsam etwas über 
Chinesen und Juden schreiben. 

Doch es geht nicht nur um Juden und Chinesen, 
sondern auch um Mormonen, Kubaner, Nigerianer, 
Inder, Iraner und Libanesen. Sie alle, schreiben 
Chua und Rubenfeld, seien statistisch gesehen er-
folgreicher als weiße Durchschnittsamerikaner. Und 
das läge an einem sogenannten Dreierpack: All diese 
Gruppen hätten das Gefühl, einer ganz besonderen 
Kultur zu entstammten (Überlegenheitskomplex). 
Doch würden sie von der Mainstreamgesellschaft 
nicht anerkannt oder sogar diskriminiert (Unsicher-
heit). Um sich dennoch zu beweisen, arbeiteten sie 
härter und seien eher bereit, auf 
Freizeit und Vergnügen zu ver-
zichten (Impulskontrolle). 

Chua und Rubenfeld wissen, 
dass sie sich mit ihren Thesen dem 
Rassismusvorwurf aussetzen, viel-
leicht haben sie deswegen den 
Kreis ihrer »Hochleistungskultu-
ren« so weit gefasst. Seitenlang 
betonen sie, dass sie die Erfolg-
reichen nicht für intelligenter 
oder genetisch überlegen halten; 
bei den Juden könne man zum 
Beispiel einen Leistungsabfall in 
der dritten Generation feststellen. 
Warum? Weil die Jungen sich zu 
sehr an die amerikanische »Gesell-
schaft der sofortigen Belohnung« 
angepasst hätten. 

Es sind die Beschreibungen 
der amerikanischen Kultur, die 
dieses Buch trotz seines »Gute 
Kulturen, schlechte Kulturen«-
Schemas interessant machen. Die 
milde Verachtung für Selbstentfal-
tung, Wohlbefinden und das Le-
ben im Hier und Jetzt. Ursprüng-
lich, klagen die Autoren, seien die 
USA auf den drei oben genannten 
Eigenschaften aufgebaut worden. 
Aber je mehr sich die Selbstwert-
Ideologie verbreitete, desto schwä-
cher wurden Unsicherheit und 
Impulskontrolle. Letzten Endes 
habe der hedonistische Lifestyle 
sogar zur Finanzkrise geführt. 

Da schimmert das asiatische 
Denken wieder durch: die Auftei-
lung der Gesellschaft in Oben und 
Unten; die Vorstellung, man müsse 
Menschen nur richtig formen; die 
Definition von Erfolg im konven-
tionellsten, streberhaftesten Sinn: 
Gut ist, wer auf einer Elite-Uni 
war, viel Geld verdient und/oder eine Führungsposi-
tion besetzt. Man kann das neue Buch als eine Fort-
setzung des »Tigermutter«-Buches lesen, nur dass 
Chua diesmal nicht ihre Kinder, sondern die Verei-
nigten Staaten von Amerika erziehen will, um sie vor 
einem Untergang als Schluffi-Nation zu bewahren.

Viel interessanter als die Frage danach, was Er-
folg ausmacht, ist die Frage, wofür man ihn errei-
chen will. Leider vertiefen die Autoren nicht wirk-
lich, dass hierin der große Unterschied zwischen 
etablierten Amerikanern und den eingewanderten 

Amerikanern besteht: Im Vergleich zur westlichen 
Welt spielt die Familie praktisch überall eine größere 
Rolle. Man lebt nicht für sich, sondern für die Sei-
nen. Man arbeitet nicht für das eigene Ego, sondern 
für das Ansehen der Eltern. In Asien ist dieses Den-
ken besonders ausgeprägt. 

Nicht die Strenge und der Drill machen die Stär-
ke der asiatischen Kultur aus. Es ist die Loyalität, die 
den Einzelnen dazu bringt, alle möglichen Härten 
auszuhalten und sich für andere aufzuopfern. Das ist 
das Gute am Autoritären – und das Schlechte am 
Individualismus: Er kann zu Bequemlichkeit und 
Egoismus führen, weil es weniger Gründe gibt, über 
sich hinauszuwachsen, wenn man nur sich selbst 
verpflichtet ist. 

Doch bei der von Chua angestoßenen Debatte 
geht es um mehr als um den Wettstreit zwischen den 
Werten und Stärken von China und den USA, den 
letzten beiden Supermächten auf dieser Welt. Es 
geht auch um die Frage, wie Einwanderung diese 
Welt verändert. Niemand verkörpert die Antwort 
auf diese Frage besser als die Autorin selbst. 

Amy Chuas Eltern stammen aus China, wo sie 
zur philippinischen Minderheit gehörten. Chua 
selbst wurde in den USA geboren, heute lebt sie 
mit ihrem Mann in einem Haus in Connecticut. 
Beide sind Juraprofessoren in Yale, die ältere Toch-
ter studiert in Harvard. Aus der chinesischen Ein-
wandererfamilie ist eine amerikanische Vorzeige-
familie geworden. 

Was wäre aus ihnen geworden, wenn Chuas El-
tern in China geblieben wären? Kaum vorstellbar, 
dass sie sich allein durch Leistung so einen Aufstieg 
hätten erarbeiten können. Ebenso fraglich ist, ob 
Chua sich mit ihren kulturkritischen Büchern dort 
so einen Namen hätte machen können. Die Werte, 
die sie predigt – Fleiß, Härte, Disziplin –, mögen 
der autoritären Kultur entspringen. Das Umfeld, in 
dem sie am besten wirken, ist aber die freie, durch-
lässige Gesellschaft.

Es gehört zum universellen Sound von Einwan-
derungsdebatten, über Erfolge und Misserfolge von 
Migranten zu sprechen. Vieles von Chuas Schema 
erinnert an die deutsche Diskussion und das angeb-
liche Tabu, man dürfe hier nicht über die unter-
schiedlichen Leistungen von unterschiedlichen 
Gruppen sprechen. Man kann mit dieser These viele 
Bücher verkaufen. 

Auch in Deutschland zeigen Statistiken, dass es 
große Unterschiede zwischen den Gruppen gibt: 
Vietnamesischstämmige Schüler machen zum Bei-
spiel überdurchschnittlich häufig Abitur, türkisch-
stämmige hingegen überdurchschnittlich selten. Ein 
klarer Fall von »Hochleistungs-« und »Bequemlich-
keitskultur«, könnte man meinen. Aber nur, solange 
man nicht hinter die Statistik schaut. 

Der Münsteraner Politikwissenschaftler Aladin 
El-Mafaalani hat das Phänomen 
untersucht und festgestellt, dass 
vietnamesische und türkische El-
tern dieselben hohen Erwartungen 
an die Schulleistungen ihrer Kin-
der haben. Der Unterschied sei, 
dass die Vietnamesen glaubten, 
diese Leistungen werden vor allem 
durch den Fleiß des Schülers er-
bracht. Die Türken hingegen sahen 
die Verantwortung bei den Lehrern 
und dem deutschen Schulsystem. 
Vor allem holten sie stark auf: 
Während in der ersten Generation 
nur 2 Prozent Abitur machten, 
sind es in der zweiten und dritten 
schon 23 Prozent. 

Kultur hat eine Wirkung, aber 
man kann diese Wirkung nicht 
vorhersagen. Gruppen verändern 
sich, ihre Entwicklung ist nicht li-
near: Aus vietnamesischen Mus-
terschülern könnten Studienab-
brecher werden, aus türkischen 
Gastarbeiterkindern Abgeordnete 
oder preisgekrönte Filmregisseure. 
Dennoch scheint es ein universel-
ler Reflex zu sein, Einwanderer-
gruppen in statische Kategorien 
von »gut« und »schlecht« einteilen 
zu wollen. Man will ihren Wert in 
Schulnoten, Qualifikationen und 
Einkommen bemessen; man sucht 
nach objektiven Maßstäben für 
die Qualitätsprüfung von Men-
schen: Wer verdient sich seinen 
Platz in unserer Mitte, wer passt 
sich an, wer stört? 

Wenn man mit Deutschtürken, 
Deutschvietnamesen, Deutschrus-
sen, Deutschsyrern oder Deutsch-
persern spricht, die etwas erreicht 
haben, dann hört man erstaunlich 
oft denselben Satz: »Ich hatte das 

Gefühl, doppelt so hart arbeiten zu müssen, um 
mich zu beweisen.« Ihre kulturellen Erfahrungen 
unterscheiden sich, aber die psychologische Er-
fahrung ist dieselbe. Wieder hat sie etwas mit 
Kränkung zu tun, mit Amy Chuas und Jed Ruben-
felds Unsicherheitsfaktor. 

Es ist die Abschätzung der anderen, die einen 
dazu antreibt, diese anderen überflügeln zu wollen. 
Der Minderwertigkeitskomplex ist unangenehm, 
aber er kann einen Menschen dazu bringen, ein an-
derer, besserer werden zu wollen. Das ist ein viel 

Bildung in Deutschland

Einkommen in Deutschland

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Statistisches
Bundesamt, Stand 2012

einen Abschluss an Fachhochschule
oder Hochschule haben:

 der Gesamtbevölkerung

 der Einwanderer

mittleres Jahreseinkommen
eines Haushalts (netto)

12 %

10 %

Gesamtbevölkerung

23 700 €

Einwanderer

21 900 €

Chua sieht in den 
Komplexen vieler  
Zuwanderer den  
Motor ihres Aufstiegs

stärkeres Motiv als Geld oder Ruhm, es kann ei-
nen das ganze Leben begleiten. 

Die meisten erfolgreichen Migranten der zwei-
ten Generation haben den oben zitierten Satz von 
ihren Eltern eingetrichtert bekommen. Und dazu 
noch einen: »Du sollst es einmal besser haben als 
wir.« Die Erzählung der Eltern als arme, sprach-
lose Ankömmlinge im neuen Land gibt es nicht 
nur im Haushalt der Chuas, sondern in unzähli-
gen Haushalten dieser Republik. Sie ist der Grund, 
warum Erfolg nicht in erster Linie eine Ego-, son-
dern eine Schuldfrage gegenüber der Familie ist. 

Das führt zu mehr Härte gegen sich selbst, 
Chua und Rubenfeld würden sagen: zu mehr 
Impulskontrolle. Wenn man weiß, dass die eige-
nen Eltern der Armut oder dem Krieg im Ausland 
entflohen sind, dann weiß man auch, welche 
Chancen dieses Land bietet. Das ist erst mal eine 
demütigere Haltung als die des typischen Vertre-
ters der Generation Y (Arbeit ja, aber bitte mit 
vielen Optionen zur Selbstverwirklichung und 
viel Freizeit). 

Der große Unterschied liegt also nicht zwi-
schen Türken und Vietnamesen, sondern zwi-
schen neuen und alten Deutschen. Er ist ver-
bunden mit viel Negativem – Benachteiligung, 
Minderwertigkeitskomplex, Schuldgefühle –, 
aber es steckt auch viel Positives und Motivieren-
des darin. Die Frage ist, ob die, die das Hoch-
kämpfen verinnerlicht haben, jemals mit dem 
Kämpfen aufhören können. Soziologen würden 
sagen: Erst mal kommt die Familienmission, 
dann die Selbstverwirklichung. 

Aber wann weiß man, ob man nun von der 
ersten auf die zweite Stufe wechseln kann: Wann 
ist man angekommen? Wann verschwindet der 
Minderwertigkeitskomplex? Vielleicht lautet die 
Antwort zweimal: nie. Kein Elite-Uni-Abschluss, 
kein Topjob und kein Gehalt dieser Welt können 
aus einem getriebenen Menschen einen glückli-
chen machen. Ein sehr westlicher Wert, natürlich. 
Aber manche Werte können ja auch Einwanderer 
von den Einheimischen lernen. 

Hat sie recht?
Amy Chua wurde als »Tigermutter« berühmt. Ihr neues Buch provoziert 
mit der These: Es gibt »gute« und »schlechte« Kulturen VON KHUÊ PHAM
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Chris Dercon
»Als Direktor des weltweit beliebtesten Museums für zeitgenössische 

Kunst erlebe ich jeden Tag mit Stolz, dass der Begriff ›Europa‹ zu den 
spannendsten Konzepten der zeitgenössischen Kultur gehört. Aber  

diese Idee kann nur funktionieren, wenn wir anerkennen, dass ›Europa‹ 
eine dauernde Aufgabe bleibt. Die Idee von ›Europa‹ als solche kann 

niemals einen Endpunkt erreichen – und sie sollte dies auch gar nicht! 
Genau das macht ›Europa‹ zugleich zu einer der realistischsten Ideen, 

und keineswegs allein in Bezug auf die zeitgenössische Kultur!«

Der belgische Kunsthistoriker leitet die Tate Gallery of Modern Art

Harold James
»Gegenwärtig ist Europa eine Art Laborversuch zur Lösung eines  
allgemeineren, globalen Problems. Die Frage lautet, ob Menschen in 
der Lage sind, unterschiedliche Sichtweisen zu überwinden, um ge-
meinsame Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen. Europa 
ist eine Vision, aber die Union hat noch keine gemeinsame Sprache  
gefunden, um nationale Eigenheiten und Unterschiede in eine  
politische Gemeinschaft zu übersetzen. Die Beteiligung am  
gemeinsamen Prozess der europäischen Politik ist eine Möglichkeit – 
die einzige Möglichkeit –, eine wirksame Stimme zu finden.«

Der britische Historiker, Spezialist für deutsche Geschichte, lehrt in Princeton

Mary Kaldor
»Mehr denn jemals zuvor brauchen wir so etwas wie die Europäische 
Union, um mit den Übeln der Globalisierung – Klimawandel, Armut, 
extreme Ungleichheit, Krieg und Gewalt – fertigzuwerden. Aber wir 
brauchen ein ›anderes‹ Europa – ein Europa, das globale Übel wie Fi-
nanzspekulation oder die Nutzung von Kohlendioxid besteuert und 
beschränkt; ein Europa, das globalen öffentlichen Gütern wie Wohl-
fahrt, Umweltschutz, Friedensstiftung und Investitionen in die kom-
mende Generation zugutekommt.«

Die britische Politikwissenschaftlerin leitet das Centre for the Study of Global 
Governance an der London School of Economics

Bruno Latour
»Eine demokratische Legitimation des Präsidenten ist besonders  
wichtig mit Blick auf zukünftige Verhandlungen darüber, in welcher 
Art und Weise wir in Zukunft unsere gemeinsame Erde bewohnen 
werden.«

Der französische Soziologe und Technik-Philosoph leitet die wissenschaftliche 
Recherche am Pariser Institut für Politische Studien »Sciences Po«

Jacques Delors
»Das europäische Projekt ist unser gemeisames Gut. Es hat  

immer wieder Zeiten des Fortschritts, aber auch Rückschläge  
gegeben. Was wir heute brauchen, ist ein Ruck hin zu mehr  

bürgerlich-demokratischer Partizipation. Die kommenden  
Wahlen bieten dazu eine historische  Gelegenheit. »

Der sozialistische Politiker war französischer Finanz- und Wirtschaftsminister 
und mehrfach Präsident der Europäischen Kommission

Kostas Simitis
»Die EU hat das Problem, eine gemeinsame europäische Politik zu for-
mulieren, die zu den grenzüberschreitenden Bedingungen unserer Zeit 
passt und zugleich zu den Besonderheiten der einzelnen Gesellschaften. 
Wir müssen Wege der Zusammenarbeit finden: um den Forderungen 
und Werten der Bürger gerecht zu werden; um Effizienz mit geordne-
ten Märkten zu kombinieren; um Wachstum mit mehr Gerechtigkeit 
zu verbinden; und um die demokratischen Strukturen um echte Betei-
ligungsmöglichkeiten zu erweitern. Was gebraucht wird, ist eine Politik 
für das europäische Gemeinwesen im supranationalen Zeitalter.«

Der sozialistische Politiker war von 1996 bis 2004 Ministerpräsident Griechenlands

Ágnes Heller
»Die Demokratien der EU werden gut verwaltet, aber Verwaltung  

eignet sich nicht für den Umgang mit etwas, das man nach Hegel den 
›Geist‹ der Demokratie nennen könnte. Ohne lebendigen  

demokratischen Geist wird die Massendemokratie vielleicht unter 
wachsenden Druck von Nationalismus, Rassismus, Fundamentalismus, 
rechtem und linken Radikalismus untergehen. Alte Gespenster drohen 

aus den Schränken zu steigen. Achtung, Europa!«

Die politische Philosophin aus Budapest war die Nachfolgerin Hannah Arendts 
an der New Yorker New School of Social Research 

Péter Esterházy
»Europa ist kein Synonym des Guten, Europa das sind wir! Da haben 

wir keine Wahl. Eben deswegen sollten wir wählen gehen, um  
mitzubestimmen, wer künftig in unserem Namen spricht und agiert.«

Der ungarische Romancier aus adligem Haus wurde mit dem monumentalen 
Historienroman »Harmonia Caelestis« weltweit berühmt

Weitere Erstunterzeichner: Zygmunt 
Bauman, Elisabeth Beck-Gernsheim, 
Daniel Birnbaum, Angelo Bolaffi,  
Slavenka Drakulić, Ólafur Elíasson, Iván 
Fischer, Anthony Giddens, Lars Gustafs-
son, Ivan Krastev, Michael Krüger,  
Pascal Lamy, Sibylle Lewitscharoff, Geert 
Mak, Adam Michnik, Christoph Möl-
lers, Henrietta L. Moore, Edgar Morin, 
Adolf Muschg, Cees Nooteboom, Ilma 
Rakusa, Peter Schneider, Gesine Schwan, 
Hanna Schygulla, Tomáš Sedláček, 
Klaus Staeck, Richard Swartz, Michael 
M. Thoss, Lilian Thuram, Alain  
Tou raine, António Vitorino, Christina 
Weiss, Michel Wieviorka. Die vollständi-
ge Liste unter: www.waehlt-europa.de

Andrei Pleșu
»In Osteuropa ist das Bedürfnis nach einem vereinten und stabilen  

Europa anders gefärbt als im Westen: Es ist viel dramatischer, da es sich 
um ein Bestreben handelt, das in den Jahren des Kalten Krieges  

herabwürdigend vernichtet wurde. Das Scheitern würde für uns nicht 
das Versagen einer Verwaltung und eines politischen Projektes  

bedeuten, sondern den Zusammenbruch einer Hoffnung. Mit anderen 
Worten, eine Niederlage mit langfristigen, schweren Folgen.«

Der Philosoph und Politiker war von 1997 bis 1999 Außenminister Rumäniens 
und betrieb die Annäherung seines Landes an den Westen

Volker Schlöndorff
»Gerade die Auseinandersetzungen in der Ukraine zeigen wieder, wie 
wichtig ein starkes Europa mit einer gemeinsamen Außenpolitik ist – 
und das nicht nur um des Friedens in der Ukraine willen, sondern um 
des Friedens in Europa: Isolieren kann sich heute keiner mehr.«

Der Regisseur gewann 1979 mit der »Blechtrommel« als erster Deutscher einen 
Oscar für den besten fremdsprachigen Film 

Wählt Eur pa!
Im Mai wählt ganz Europa – und entscheidet über die Zukunft der Gemeinschaft. Weniger EU, eine andere EU – oder am besten keine? 

Wir drucken einen Wahlaufruf des Soziologen ULRICH BECK, der zahlreiche prominente Unterstützer gefunden hat

I
m Mai dieses Jahres sind die 
Bürgerinnen und Bürger 
zum ersten Mal zur Wahl 
über die Zukunft Europas 
aufgerufen: Welches Europa 
wollen wir? Seit Inkrafttre-
ten des Lissabon-Vertrages 

und während des gesamten Zeitrau-
mes der Krise hatten die Bürger nie 
die Gelegenheit, in einem demokrati-
schen Willensbildungsprozess über 
die Zukunft der EU zu befinden. Das 
Neue ist: Dieses Mal treten verschie-
dene Kandidaten für das Amt des 
Kommissionspräsidenten an, und mit 
ihnen stehen unterschiedliche Model-
le für Europa zur Wahl. Das ist ein 
politischer Quantensprung. Denn 
wir werden zum gleichen Zeitpunkt 
in ganz Europa in unterschiedlichen 
Sprachen über die gleichen Themen 
diskutieren – über Personen und ihre 
Programme. 

Wollen wir das »Weniger-Europa« 
eines David Cameron, das vom 
Marktimperativ bestimmt wird, oder 
ein »anderes Europa«, das den Markt 
demokratischen Regeln unterwirft, 
wie es dem Präsidenten des Europäi-
schen Parlaments, Martin Schulz, 
vorschwebt? 

Die antieuropäischen Parteien 
und ihre Kandidaten wollen demo-
kratisch gewählt werden, um die De-
mokratie in Europa zu untergraben. 
Wir fordern die Bürger Europas auf, 
dieser politischen Selbstmordattacke 
ihre Stimme zu verweigern. 

Aber dringend geboten ist es, die 
Skepsis der Bürger ernst zu nehmen. 
Für die Renaissance Europas ist es 
unverzichtbar, die Geburtsfehler der 
EU öffentlich aufzudecken. Wir sind 
gegen eine europäische Politik, die 
700 Milliarden Euro mobilisieren 
kann, um das Bankensystem zu stabi-
lisieren, aber nur 6 Milliarden für die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit ausgeben will! Viele, gerade auch 
junge Europäer haben das Gefühl: 
Da entsteht eine anonyme Parallel-
welt namens »Brüssel«, die ihre Iden-
tität, Sprache und Kultur bedroht. Es 
ist ein Europa der Eliten ohne ein 
Europa der Bürger entstanden. Um 
die Bürger für Europa zu gewinnen, 
muss die Politik die Themen aufgrei-
fen, die die Menschen bewegen. 

Europa befindet sich in einem 
moment of decision. Es wird wesent-
lich von der Erfahrung und Wertori-
entierung, dem Mut und diplomati-
schen Geschick des zu wählenden 
Kommissionspräsidenten abhängen, 
ob es uns gelingt, den »wohlwollen-
den Despotismus« (Jacques Delors) 
in Europa zu überwinden und dem 
alten Kontinent eine machtvolle Stel-
lung und zukunftsweisende Stimme 
in der globalisierten Welt zu eröffnen. 

Jürgen Habermas
»Die deutsche Bundesregierung darf die politische Verantwortung 

nicht länger verleugnen, die sie durch das von ihr bestimmte Krisen-
management für die geradezu obszön ungleichen Krisenschicksale in 

der Euro-Zone übernommen hat. Weil sie selbst ein ›deutsches Europa‹ 
am meisten fürchten muss, sollte sie diese Art von Führungsrolle in ei-

ner politischen Union, die ihren Namen verdient, überflüssig machen.«

Der deutsche Philosoph veröffentlichte zuletzt »Im Sog der Technokratie« Fo
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Robert Menasse
»Jahrhunderte brauchen circa eineinhalb Jahrzehnte, um zu sterben: Im 
Jahr 1814, mit dem Wiener Kongress, starb das 18. Jahrhundert. 1914, 
mit dem Beginn des großen Massakers der Nationen, starb das 19. 
Jahrhundert. Und jetzt, im Jahr 2014, muss endlich das 20. Jahr-
hundert sterben. Es gibt keine Nationalökonomien mehr, de facto gibt 
es bereits eine gesamteuropäische Volkswirtschaft. Was jetzt dringend 
entwickelt werden muss, ist eine nachnationale europäische Demokra-
tie. Sie beginnt mit einer Stärkung des Europäischen Parlaments.«

Der österreichische Schriftsteller und Essayist veröffentlichte zuletzt eine  
Streitschrift über die europäische Demokratie: »Der Europäische Landbote«Fo
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Zeit zum Leben.
Ins Kinder- und Jugendhospiz Balthasar kommen unheilbar kranke und versterbende Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, Geschwister und Freunde. Doch es ist
nicht die Krankheit, die im Vordergrund steht, sondern das Leben. Kinder wollen Kind sein und sie zeigen uns, wie das Leben geht - trotz und gerade wegen der
vielen Einschränkungen. Helfen Sie mit! Damit schwerkranke Kinder und Jugendliche ihre verbleibende Lebenszeit so erfüllt und intensiv wie möglich erleben
können; damit das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ein Ort zum Leben und Lachen, Sterben und Trauern bleiben kann.

Kinder- und Jugendhospiz Balthasar
Maria-Theresia-Str. 30a, 57462 Olpe
Tel.: 02761 9265-40 • Fax: 02761 9265-55
www.kinderhospiz-balthasar.de • kontakt@kinderhospiz-balthasar.de

Ja zur Menschenwürde.
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G rüne Stofffetzen wehen in Ka-
bul: an Berghängen, auf  einem 
kleinen Platz zwischen den en-
gen Gassen der Altstadt und in 

der Nähe des Zoos. Die Tücher markieren 
Gräber. Nicht irgendwelche Gräber, son-
dern Märtyrergräber. 

Obwohl ich schon viele Leute gefragt 
habe – so ganz habe ich das Prinzip dahinter 
noch nicht verstanden. Wer im Kampf gegen 
die Sowjets oder die Taliban gestorben ist, 
gilt als Märtyrer; auch wer bei einem Selbst-
mordattentat getötet wurde. Was den Bürger-
krieg angeht, bin ich unsicher: Manche be-
haupteten, das zähle genauso. Andere beharr-
ten auf dem Gegenteil. Ein Freund erzählte 
mir, dass auch jemand, der an einem Herzin-
farkt sterbe, als Märtyrer gel-
te. Und als letzte Woche Mul-
lah Abdel Rakib, zu Taliban-
zeiten Flüchtlingsminister in 
Kabul, in Pakistan erschossen 
wurde, nannte Präsident Kar-
sai selbst ihn einen »Märtyrer 
des Friedens«. 

Das Wort Märtyrer ist also 
verhältnismäßig alltäglich. Seit 
dem vergangenen Wochen-
ende aber lese und höre ich 
es überall. 

In der Provinz Kuna, an der Grenze zu 
Pakistan, töteten Kämpfer der Taliban 21 af-
ghanische Soldaten. Die meisten von ihnen 
wurden im Schlaf erschossen, offenbar hatten 
die Wachen den Angreifern Zutritt verschafft. 
So erzählten es der Provinzgouverneur und 
einige Soldaten, die fliehen konnten. Ein 
Sprecher des Verteidigungsministeriums hin-
gegen sagte bei einer Pressekonferenz, die Ta-
liban hätten zu Hunderten angegriffen, und 
die afghanischen Soldaten hätten bis zum 
Ende gekämpft. In einem sind sich alle einig: 
Es war der tödlichste Angriff auf afghanische 
Sicherheitskräfte seit 2010. 

Die Leichen wurden in Helikoptern nach 
Kabul geflogen. 21 Särge wurden nebenei-
nander aufgereiht, jeder in die schwarz-rot-
grüne Flagge Afghanistans gehüllt. Bouquets 

aus Plastikblumen. Salutierende Soldaten. 
Eine Militärkapelle. 

Auf Facebook posteten viele meiner 
Freunde Fotos der Trauerfeier, und fast alle 
ersetzten ihr Profilbild durch das eines afgha-
nischen Soldaten. Einige Jugendliche fotogra-
fierten sich mit einem Schild in der Hand: 
»Wir wissen jeden Tropfen Blut, den unsere 
Nationalarmee verlieren muss, zu schätzen.« 
In einem Park nahe meinem Haus, wo Kinder 
Kricket spielen und Männer an Turngeräten 
trainieren, haben Jugendliche für diese Wo-
che eine Demonstration geplant. Sie wollen 
Solidarität mit den Familien zeigen. Im In-
ternet startete jemand eine Fundraising-Kam-
pagne, und mehrere Politiker sammelten 
Spenden für die Hinterbliebenen. Vom Staat 

bekommen sie pro Gefalle-
nem etwa 1300 Euro Ent-
schädigung. 

»Die Uniformen eurer 
Brüder und Söhne sind nun 
ihre Totengewänder«, sagte 
der Verteidigungsminister 
während der Zeremonie. 
»Wir werden ihrem Weg fol-
gen und ihr Blut verteidigen.« 

Präsident Karsai war nicht 
zur Trauerfeier erschienen. 
Und für viele klang es auf ein-

mal sehr zynisch, dass er die Taliban »un-
glückliche Brüder« nennt, manchmal auch 
nur »Brüder«; dass er jenen Mullah Abdel 
Rakib als »Märtyrer des Friedens« bezeich-
net und dessen Vater am Telefon kondoliert 
hat. Das Präsidentenamt reagierte auf die 
Kritik: Eine Sprecherin ließ verlauten, Kar-
sai habe auch afghanische Soldaten stets 
»Märtyrer« genannt. 

Inzwischen hat der Vater eines gefallenen 
Soldaten vor dem Parlamentsgebäude ein Zelt 
aufgebaut und angekündigt, so lange aus-
zuharren, bis der Präsident sich wenigstens 
einmal mit den Familien trifft. 

Bald werden neue Stofffetzen im Wind 
flattern, auf 21 Gräbern, in Grün. »Die Farbe 
der Hoffnung«, sagt man in Deutschland. In 
Kabul erinnert sie vor allem an Krieg. 

ORTSZEIT KABUL 

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

Märtyrer in Uniform

Ronja von Wurmb-Seibel  
berichtet aus Kabul
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Der Papst hat genug
Franziskus will den Bischof von Limburg absetzen 

D er umstrittenste Mann der deut-
schen Kirche weilt derzeit in Rom 
und zeigt sich entspannt – ohne 
zu ahnen, was ihm droht. Wäh-

rend das Bistum Limburg auf eine Entschei-
dung im Fall des Bischofs Franz-Peter Tebartz-
van Elst wartet, reiste dieser zum Konsistori-
um, der Vollversammlung der Kardinäle der 
Welt. Tebartz-van Elst, der zu Hause von ei-
nem Generalvikar vertreten wird, nahm 
selbstbewusst und gut gelaunt an den Feiern 
rund um das Konsistorium teil. Unterstützer 
von Tebartz-van Elst sagten in Rom, der Bi-
schof plane, nach Limburg zurückzukehren. 

Doch wird der Papst diesem Wunsch fol-
gen? Was aus seinem Umfeld zu hören ist, 
lässt daran zweifeln. Tebartz-van Elst war 
Ende Oktober nach heftiger öffentlicher Kri-
tik an den explodierenden Baukosten für den 
Limburger Bischofssitz und nach in ner kirch-
lichem Widerstand gegen seinen autoritären 
Führungsstil vom Dienst beurlaubt worden. 
Franziskus selbst hatte ihm zu einer Auszeit 
geraten. Eine kirchliche Untersuchungskom-
mission erarbeitete in den letzten Monaten 
einen Bericht zum Limburger Bauprojekt. 

Tebartz-van Elst scheint das Ergebnis nicht 
zu fürchten. Der Bischof war am Samstag zu-
nächst bei der Feier zur Ernennung von 
19 neuen Kardinälen im Petersdom zugegen. 

Dort zeigte sich auch Benedikt XVI. zum 
ersten Mal nach seiner offiziellen Abdankung. 
Der emeritierte Papst kam im weißen Sonn-
tagsmantel und saß auf einem einfachen Stuhl 
nah bei den Kardinälen – ein Zeichen der Zu-
rückhaltung gegenüber seinem Amtsnach-
folger Franziskus, der die Feier zelebrierte.

Tebartz-van Elst trat noch mehrfach im Kreis 
deutscher Kleriker auf. Am Sonntag war er Gast 
in der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl, 
wo der neu ernannte Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller gefeiert wurde. Während in Deutschland 
die designierte Botschafterin Annette Schavan 
(CDU) vom Personalrat des Auswärtigen Am-
tes als ungeeignet kritisiert wurde, war vor Ort 
auch von diesem Konflikt nichts zu spüren.

Am Montag zelebrierte Tebartz-van Elst dann 
mit dem 2010 zurückgetretenen Bischof Walter 
Mixa beim Dankgottesdienst von Kardinal 
Müller. Der Präfekt der Glaubenskongregation 
ist einer der mächtigsten Männer im Vatikan 
und gilt als Unterstützer des Limburger Bischofs. 
Doch kann Müller ihn schützen?

Ende dieser Woche geht der Limburger 
Untersuchungsbericht an den Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz, Robert 
Zollitsch, anschließend nach Rom. Aus dem 
Umkreis des Papstes heißt es, Franziskus be-
absichtige, Tebartz-van Elst als Bischof von 
Limburg abzusetzen.  DZ

Bischof Tebartz-van Elst (links) Anfang der Woche bei einer Messe in Rom
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Zusammen nur

€ 49,-

90/100 Punkte
International Wine Cellar

Ausführliche Hinweise zu den Bestellbedingungen siehe unten.
Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt.

Bitte ausfüllen und senden an:
Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor • Hawesko GmbH

Hamburger Straße 14-20 • 25436 Tornesch
Maximal 5 Pakete pro Kunde

Anzahl

Gratis!
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STRASSE / HAUS-NR.
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TELEFON (FÜR RÜCKFRAGEN)

Vorteilspaket(e) mit 8 Flaschen
inkl. 4er-Set Gläser
Art. Nr. 685 182
statt € 88,10 nur € 49,-
Bitte senden Sie mir den aktuelle
großen Wein-Katalog gratis!

en

Zusammen mit 8 Flaschen Montebuena erhalten
Sie vier Gläser von Zwiesel Kristallglas, Deutschlands
renommiertem Glashersteller, im Wert von € 24,90.

Rückgaabebelehrung: Rückgaberecht: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 12 Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht voor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
der Ware. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: Hawesko GmbH, Hamburger Str. 14-20, 25436 Tornesch. Rückgabefolgen: Im Falle
einer wwirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz
nur leissten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
verstehht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werdenn. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware, für uns mit dem Empfang. Ihre Hanseatische Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Nikolas von Haugwitz, Gerd Stemmann,
Anschrrift: Hamburger Straße 14-20, 25436 Tornesch, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, Ust-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Zahlungsbedingungen: Nach Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen können. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz
finden SSie unter www.hawesko.de/datenschutz.

Ja, bitte senden Sie mir versandkostenfrei:
(innerhalb Deutschlands und nur solange der Vorrat reicht!)
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EEin wunderbarer Wein aus der klassischen Rioja Sorte Tempranillo.

Der im Barrique ausgebaute trockene Rote hat ein Bouquet von
BBrombeeren, Gewürzen und einer Prise Tabak. Vollmundig fruchtig

und perfekt ausbalanciert – das ist das moderne Spanien.
Einzelpreis pro Flasche € 7,90 (1L € 10,53)
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E
s gibt bisher nur wenige, die Sebas-
tian Edathy nicht nur für einen Täter 
halten, sondern auch für einen 
Mann, der Hilfe braucht. Der SPD-
Abgeordnete, der Fotos von nackten 

Kindern im Internet bestellte und damit eine 
Regierungskrise auslöste, hat bisher vor allem 
Hass, Abscheu und Verachtung provoziert, auch 
in seiner eigenen Partei. Dass seine Handlungen 
vermutlich legal waren, ändert daran nichts.

Nur Kinderschutzorganisationen wie Inno-
cence in Danger und einige renommierte Se-
xual for scher sprechen in einer anderen Tonlage 
über Menschen wie ihn. Ausgerechnet sie weisen 
beharrlich auf eine für Normalbürger schwer er-
trägliche Wahrheit hin: Wer Kinder schützen 
will, muss sich für die Nöte Pädophiler interes-
sieren. Nicht aus Mitgefühl, sondern weil Hilfs-
programme und Prä ven tion erfahrungsgemäß 
mehr bewirken als die meisten Strafen. 

Nicht jeder Pädophile ist automatisch ein 
Verbrecher. Ob ein Mensch sein sexuelles Ver-
langen nach Kindern auslebt oder kontrolliert, 
ist keine Frage der Biologie allein. Man kann den 
Umgang mit dieser Veranlagung lernen, ähnlich 
wie Alkoholiker es schaffen können, ihre Sucht 
zu kontrollieren. Viele Pädophile wissen das, 
deshalb sind die Wartelisten für Therapieplätze 
lang. Doch längst nicht jeder, der Hilfe braucht, 
bekommt sie auch. Das darf nicht so bleiben.

Erst wegschauen, dann wegsperren – das sind 
bisher die gängigen Reflexe gegenüber Men-
schen, die sich an Kindern vergehen oder sie 
zwingen, nackt vor Kameras zu posieren. Es gibt 

kaum etwas, das schwerer zu ertragen wäre als 
der Anblick missbrauchter Kinder. Schon die 
Vorstellung tut weh. 

Deshalb hat auch der Fall Edathy zunächst 
dazu geführt, dass neue Strafen eingeführt wer-
den sollen. Der Handel mit Nacktbildern von 
Kindern soll generell unter Strafe gestellt wer-
den, vermutlich auch der 
Tausch solcher Aufnahmen. 
Das wollen alle im Bundes-
tag vertretenen Parteien – die 
Einigkeit ist so groß, dass 
man sich fragt, warum es 
solche Gesetze nicht schon 
längst gibt. 

Darüber hinaus plädieren 
so unterschiedliche Politiker 
wie die grüne Rechtspolitike-
rin Renate Künast und der CDU-Innenpolitiker 
Günter Krings dafür, die Mindeststrafen für die 
Verbreitung von Kinderpornografie zu erhöhen. 
Sie fordern auch mehr Ermittler, die auf die 
Bekämpfung des Handels mit Nacktbildern spe-
zialisiert sind. Beide Forderungen sind nicht nur 
richtig, sondern überfällig. Experten schätzen, 
dass nicht einmal einer von hundert Fällen von 
Kinderpornografie aufgedeckt wird, weil die 
nötigen Fachleute bei Polizei, Landeskriminal-
ämtern und Staatsanwaltschaften fehlen.

Doch spätestens wenn die Forderung nach 
mehr Personal umgesetzt wird, muss sich der 
Blick auf Pädophile dringend ändern. In die-
sem Fall dürfte es schließlich noch mehr Be-
richte über Kinderpornografie geben – wenn 

mehr Menschen nach Kriminellen suchen, wer-
den sie früher oder später (hoffentlich) auch 
mehr finden. 

Spätestens dann besteht die Gefahr von Hys-
terie. Schon heute werden junge Männer, die 
sich in Kitas als Erzieher bewerben, von den El-
tern oft mit großem Misstrauen beäugt. In 

Amerika, wo die Angst vor 
Kindesmissbrauch viel wei-
ter verbreitet ist, dürfen 
Lehrer ihre Schüler häufig 
grundsätzlich nicht berüh-
ren. Umarmungen sind ge-
nauso tabu wie das Ange-
bot, Kindern im Vorschul-
alter beim Toilettenbesuch 
zu helfen. Über Wickel-
tischen in Kindergärten wer-

den Kameras installiert, selbst Kleinkinder dür-
fen an öffentlichen Stränden nicht nackt baden. 

Die Deutschen sind bisher gelassener. Im 
Idealfall führt die Edathy-Affäre dazu, dass wir 
unsere Kinder durch eine Kom bi na tion von 
Strafen, Kontrollen und Therapien trotzdem 
besser gegen Missbrauch schützen, ohne die Pä-
dophilen zu dämonisieren. Das wäre am Ende 
sogar wirkungsvoller. Es hilft niemandem, Pädo-
phile pauschal zu Monstern zu erklären. Was je-
der tun kann, ist, sich und andere dafür zu sen-
sibilisieren, den scheinbar netten Täter in der 
Nachbarschaft nicht zu übersehen. Vor allem 
aber, seinem Kind beizubringen, im richtigen 
Moment wachsam zu sein und, wenn möglich, 
»Nein« zu sagen und Hilfe zu suchen. 

Die SPD-Abgeordneten müssen jetzt immer 
klatschen, sobald jemand »Hans-Peter Fried-
rich« sagt. Und Thomas Oppermann muss 
anfangen zu schluchzen, darf ein tränen-
ersticktes »Das wollt’ ich nicht, es tut mir leid« 
in die vertrauenskriselnde Welt der GroKo 
hineinstammeln. Was man nicht alles macht, 
wenn eine CDU-Kanzlerin ihren CSU-Land-
wirtschaftsminister schasst, weil ein SPD- 
Innen poli ti ker in Kanada Bilder rumänischer 
Jungs bestellt hat und ein Sozen-Fraktions-
chef aus Göttingen in Berlin unbedingt blei-
ben will, was er eigentlich nie werden wollte! 

Der erste Gewinner in dem Durch ein an der 
ist Hans-Peter Friedrich. Als geschasster Mi-
nister ist Hans-Peter Friedrich so populär, wie 
der Minister Hans-Peter Friedrich nie gewor-
den wäre. Denn im Minister Hans-Peter Fried-
rich steckte ja nur der wahre Hans-Peter Fried-
rich und nicht der verklärte, dem die Genossen 
applaudieren. Wohl noch nie ist ein Politiker in 
seiner Bedeutung so weit vorangekommen, in-
dem er zurückgetreten wurde.

Der zweite Gewinner ist Thomas Opper-
mann, der Mann, der eigentlich jener Innen-
minister werden wollte, der Hans-Peter Fried-
rich nie gern war. Der Frak tions chef Thomas 
Oppermann ist in den eigenen Reihen so po-
pulär, wie ein Minister Thomas Oppermann 
nie geworden wäre. Denn im Frak tions chef 
Thomas Oppermann steckt jetzt nicht nur der 
arrogant-schneidige Thomas Oppermann, son-
dern auch der schluchzende Stammler, den die  
Union attackiert. PETER DAUSEND

Warum Friedrich und Oppermann 
die Gewinner der Edathy-Affäre sind

Hans-Thomas Opperfried

Zu den Scheußlichkeiten des menschlichen Zu-
sammenlebens gehört Sex mit Abhängigen, weil 
Zwang im Spiel ist. Noch abscheulicher ist Sex mit 
Kindern, weil das Machtgefälle total ist. Hinzu 
kommt der Bruch eines moralischen Gesetzes, 
dem jedwede Kultur gehorcht: der Schutzpflicht 
gegenüber den Hilf- und Wehrlosen. Doch sind, 
wie der Fall Edathy zeigt, Abscheu und Empörung 
nicht die besten Ratgeber. Denn je lauter die Ent-
rüstung, desto schwächer die Stimme des Rechts.

Lassen wir den Koalitionskrieg beiseite. Hier 
ist das Sühneopfer schon gefunden: Hans-Peter 
Friedrich. Vielleicht wird noch dieser oder jener 
gehen, aber die Koalition bleibt bestehen, hält sie 
doch vier Fünftel der Sitze im Bundestag. Bleiben 
wir bei Sebastian Edathy, der jetzt schon als 
Mensch und Politiker erledigt ist – ohne Anklage, 
Verfahren und Verurteilung. Ihm wird angelastet, 
getan zu haben, was nach § 184c »Verbreitung, 
Erwerb und Besitz jugendpornographischer 
Schriften« nicht strafbar ist. Offenbar erfüllen die 
von ihm gekauften Bilder nach unserem heutigen 
Wissen nicht den Tatbestand der »sexuellen 

Handlungen von, an oder 
vor Personen von 14 bis 18 
Jahren«. Das BKA ist vor-
sichtig; allenfalls manche 
seien im »Grenzbereich«.

Ekel und Erregung 
sind immer geboten, wenn 
es um »Sex und Kinder« 
geht. Doch ist Pornografie 
ein schlüpfrig Ding. Vor-
weg die Beck’schen Kurz-
kommentare (2013): Por-
nografie »ist ein unbe-

stimmter Rechtsbegriff  und gesetzlich nicht de-
finiert«. So gesellte sich zum wackligen Anfangs-
verdacht, der die zögerliche Bearbeitung erklären 
könnte, ein löchriger Tatbestand. Das Doppel-
manko ergab ein gar morsches Sprungbrett für 
Edathys plötzlich aufgescheuchte Verfolger in 
Politik und Justiz.

Diese Kaskade von Ermittlung, Durchsu-
chung und Karrieretod müsste einen Freund des 
Rechtsstaates das Fürchten lehren. Die Empö-
rungsexperten in den Talkshows und Gazetten 
aber haben solche »Legalismen« ungerührt beisei-
tegeschoben. Enthüllend ist das fadenscheinige 
Standardargument, das in unserer Jugend »Ein-
stiegsdroge« hieß: Wer Gras raucht, landet bei 
Heroin. Jetzt behauptet ein Ermittler, dass noch 
kein »Verdächtiger es bei den harmloseren Nackt-
fotos belassen« habe. Oder: Schon das Horten sol-
cher Bilder lasse »vermuten, dass da noch mehr ist«. 

Die Logik ist so kraus wie die Empirie. Etwa: 
Wer ein Messer hat, wird auch zustechen; wer 
sich nackte Kinder an die Wand hängt, wird sich 
auch an ihnen vergehen. Denn selbst legale Bil-
der würden letztendlich die Seelenkrankheit be-
zeugen, die den Schändungswillen in sich trägt. 
So wird die Beweisfindung von hinten aufge-
zäumt. Wir werfen das Netz in der Hoffnung aus, 
mit der Beute den Angelschein zu rechtfertigen: 
den handfesten Anfangsverdacht. Der müsste 
aber dem Verfahren vorausgehen. »Da wird schon 
mehr sein« ist rechtsstaatlich dubios.

Ganz knapp: Der Rechtsstaat darf dem Gesetz 
nicht mit außergesetzlichen Mitteln zum Sieg 
verhelfen, egal, wie heilig unser Zorn. Außerdem: 
Was ist, wenn Edathy sich als Entwicklungs-
gestörter entpuppt, der seine Kinderfixierung nur 
pflegt, aber nicht auslebt? Zu spät; den Mann 
holen wir nicht mehr aus dem Feuer. Fazit: Wir 
dürfen Abscheu empfinden, wir müssen unsere 
Kinder schützen – aber auch den Rechtsstaat, der 
uns alle schützt. Im Falle Edathy ist der schwieri-
ge Balanceakt misslungen.

Nicht alle sind Monster
Wer Kindesmissbrauch verhindern will, muss den Pädophilen helfen VON ELISABETH NIEJAHR

Edathy ist fürs Feuer

ZEITGEIST
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20.02.2014

Keiner da

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

»Wo geht’s denn hier zum Mittelmeer?«, 
mag man die Dame im Pelzmantel fragen, 
doch die scheint sich selbst zu wundern. 
Das war doch da vorne. Oder hier drüben? 
Und wo sind überhaupt die ganzen Men-
schen geblieben? Am Strand von Tel Aviv 
kann es einsam werden – jedenfalls wenn 
sich im Februar der Nebel so dicht auf dem 
Sand stapelt, dass man schon mal die Orien-
tierung verlieren kann. So macht das doch 
keinen Spaß. Was ist ein Strand wert ohne 
klaren Blick auf das Meer, ohne kreischende 
Kinder, ohne umherfliegende Sonnenschir-
me? Selbst der Dalmatiner sieht aus, als sei 
er von der braungrauen Ödnis gelangweilt. 
Weit und breit kein Stöckchen, auch kein 
Federballschläger, den man als Stöckchen 
zweckentfremden könnte. Höchste Zeit, 
dass sich der Nebel verzieht und die Men-
schen wiederkommen. Bald ist wieder Som-
mer, versprochen. PLY 

Abscheu und Ächtung  
stärken ein Tabu, nicht den Rechtsstaat
JOSEF JOFFE:
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Nicht einmal einer  
von hundert Fällen 
von Kinderpornografie 
wird aufgedeckt – die 
Fachleute fehlen
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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 313 000 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 360 000 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

Mathe ist schrecklich, nervig, anstrengend? 
Blog-Autor Christian Hesse sieht das ganz 
anders. Deshalb schreibt der Mathematik-
Professor aus Stuttgart ab jetzt regelmäßig für 
ZEIT ONLINE über das Abenteuer Mathematik
www.zeit.de/geschichte

Präsident Hamid Karsai verhandelt mit den 
Taliban und hat Kämpfer freigelassen. Die 
westlichen Truppen stehen vor dem Abzug. 
Jetzt müssen sich die afghanischen Sicher-
heitskräfte am Hindukusch beweisen
www.zeit.de/ausland

Wenn im Kino – wie aktuell in »Pompeii« – 
die Welt untergeht, wird der Mensch meist 
für seine Hybris bestraft. Vor allem aber sind 
solche Apokalypsen ein lukratives Geschäft 
mit der Angst des Zuschauers
www.zeit.de/film

Stehen die Piraten vor dem endgültigen Nie-
dergang? Etliche Politiker treten aus, die 
Helfer streiken, gar von Parteispaltung ist die 
Rede. All das wurde ausgelöst durch einen 
umstrittenen Nacktprotest
www.zeit.de/deutschland
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Nullprozenthürde
Karlsruhe schafft die Sperrklausel 
ab – Europa wird’s gut tun

Bei der FDP werden sie sich in den Ar-
men liegen. Ebenso bei den Piraten. Und 
bei der Alternative für Deutschland 
(AfD). Denn seit Mittwoch steht so gut 
wie fest: Sie alle werden ins nächste Euro-
paparlament einziehen. Die bislang für 
die Europawahl vorgeschriebene Dreipro-
zenthürde hat das Bundesverfassungsge-
richt für verfassungswidrig erklärt und 
einkassiert. 

Was das praktisch bedeutet, lässt sich am 
besten mit einem Gedankenexperiment ver-
deutlichen. Hätte es schon bei der letzten 
Europawahl 2009 keine Sperrklausel gegeben, 
dann wären insgesamt 13 deutsche Parteien in 
Straßburg vertreten: Neben CDU, CSU, SPD, 
Grünen, FDP und der Linken auch noch al-
lerlei Exoten, jeweils mit einem Sitz – die Pi-
raten, die Republikaner, die Tierschutzpartei, 
die Familienpartei, die Rentnerpartei und die 
ÖDP. Die Freien Wähler wären sogar auf zwei 
Sitze gekommen. 

Das klingt natürlich erst einmal kurios und 
bietet Stoff für Spekulationen: Werden sich 
einige der Miniparteien zu einem bunten 
Block zusammenschließen? Sind die Rentner 
die natürlichen Koalitionspartner der AfD? 
Und findet der einsame deutsche Republika-
ner rasch Freunde bei der französischen Front 
National? Oder gerade nicht?

Schon gewichtiger ist die Frage: Wird 
das nicht alles furchtbar wuselig und un-
übersichtlich? Zunächst einmal: Sieben 
Sitze für Splitterparteien bei insgesamt 96 
deutschen Europaparlamentariern ist ver-
mutlich noch verkraftbar. Aber selbst wenn 
es anders wäre: So, genauso – wuselig und 
unübersichtlich – ist eben Demokratie. 

Das Urteil aus Karlsruhe ist auch eine 
Erinnerung daran, dass die Fünfprozent-
klausel, die seit 1949 in der Bundesrepu-
blik gilt, nichts Gottbefohlenes, Unum-
stößliches ist. Im Gegenteil, eigentlich ist 
jede Sperrklausel eine Anomalie, eine Ab-
weichung von dem urdemokratischen 
Grundsatz, dass jede Stimme zählt, und 
zwar jede Stimme gleich viel. 

Für eine Abweichung von diesem heh-
ren Prinzip, für die Entwertung von Stim-
men durch Sperrklauseln, braucht es schon 
sehr gute Gründe. Im Bundestag sorgt die 
Fünfprozenthürde für halbwegs stabile 
Mehrheiten und damit für arbeitsfähige 
Regierungen. Das ist ein guter Grund. Im 
Europaparlament gibt es nichts derglei-
chen, keine Regierungsmehrheit, keine 
Opposition und auch keine Gefahr, dass 
alles auseinanderfliegt, wenn eine Hand-
voll Kleinstparteien mitmischt. Null Pro-
zent? Geht schon.  HEINRICH WEFING

28.07.1940

Einmal alle winken, Jungs setzen sich wahl-
weise die Partnerin auf die Schulter, und 
dann bitte recht freundlich – danke schön, 
weitermachen! Sonntagnachmittags wird 
der Strand von Coney Island zum Wimmel-
bild des einfachen Strandvergnügens. Mehr 
als Badetuch und Schwimmreifen braucht 
man nicht, um den Alltag zu vergessen; der 
Sonnenhut für Frauen ist optional. Von 
oben brennt die Sonne, links und rechts 
schwitzen die Mitmenschen, Körper an 
Körper verschmelzen sie zu einer Masse, die 
zwischen Sand und Wasser hin- und her-
wabert. Ist ja furchtbar, mag der anspruchs-
volle Cluburlauber denken, der nur Ruhe 
und Einsamkeit sucht. Ist doch toll, scheint 
das Millionenbad zu denken: Strandurlaub 
am Wochenende ist unser kleiner Luxus. 
Und wenn es uns doch mal zu voll wird, 
reihen wir uns einfach für zwei Stunden in 
die Schlange am Riesenrad ein. PLY 

Kleiner Luxus

Damals
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#BrotUndSpiele
Schweigen: Gold

Reden: Silber

Meckern: Bronze

Deutschland: Platz 6

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 von nun an seine Printkolumne

Auftritt Renzi
Wie der neue Premier Italien retten kann VON ALAN FRIEDMAN

J
etzt ist also Matteo Renzi in Italien an 
der Macht. Er setzt auf volles Risiko. 
Wenn dieser selbst ernannte Erneuerer 
scheitert, muss man sich wirklich fra-
gen, welcher italienische Politiker es 

überhaupt schaffen kann!
Man kann von ihm halten, was man will, 

aber Renzi ist nun Ministerpräsident und ver-
spricht die radikalen Wirtschafts- und Sozial-
reformen, die Italien so dringend benötigt. 
Seit 2007 leidet die Wirtschaft des Landes 
unter Rezession und Stagnation, das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) ist seitdem um acht 
Prozentpunkte geschrumpft. Italien ist in 
Not: Fast 42 Prozent der Jugendlichen sind 
arbeitslos, im Süden sind es noch mehr, Ten-
denz steigend. Nahezu ein Drittel der Italie-
ner lebt an der Armutsgrenze. Der Mittel-
stand bekommt von den Banken kein Geld 
mehr, und die Staatsverschuldung ist mit 133 
Prozent vom BIP weiterhin zu hoch.

Die politische Klasse Italiens ist größten-
teils diskreditiert, die meisten 
Bürger haben ihr Vertrauen in 
die Politiker verloren. Und die 
Bewahrer des Status quo, die 
linken wie die rechten, kämpfen 
mit Zähnen und Klauen.

Italiens alte Garde ist nicht 
glücklich über den Auftritt von 
Matteo Renzi. Da kommt ein 
39-jähriger Emporkömmling 
aus Florenz daher und sagt ih-
nen, die Zeit sei reif für Verän-
derungen, was soll das?! Einige 
würden Renzi gerne scheitern 
sehen. Doch der Wandel muss gelingen, für 
Renzis Karriere, für den Erfolg Italiens und auch 
für Europa – wir reden hier schließlich über die 
drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone.

Als Erstes muss der neue Ministerpräsident 
die Staatsschulden abbauen und den Arbeits-
markt reformieren. Die Arbeitskosten müssen 
deutlich sinken, Firmen müssen leichter Mit-
arbeiter einstellen und entlassen können. Auch 
den aufgeblähten Verwaltungsapparat sollte sich 
Renzi vorknöpfen, was keine leichte Aufgabe 
ist. Er muss zudem das Rentensystem weiter 
überarbeiten, insbesondere dort, wo Renten 
nicht durch Beiträge gedeckt sind. Außerdem 
sollte Renzi mit Steueranreizen für mehr pri-
vate Rentenfonds sorgen. Insbesondere müssten 
die Einkommensteuer und die Unternehmens-
besteuerung gesenkt werden.

Ich rede nicht davon, die Armen und Be-
nachteiligten zugunsten einer ungebremsten 
freien Marktwirtschaft aufzugeben oder eine 
rechte Politik im Stile Margaret Thatchers 
einzuführen. Darum geht es nicht: In den 
Gesprächen und Interviews, die ich mit Renzi 
geführt habe, machte er den Eindruck, als 
wolle er die positiven Aspekte der Politik von 
Tony Blair, Bill Clinton und Gerhard Schrö-
der übernehmen.

Der Mitte-links-Politiker Renzi begreift 
offenbar, was die moderne Gesellschaft benö-
tigt: Benachteiligte müssen geschützt werden, 
die soziale Gerechtigkeit muss gewahrt wer-
den. Gleichzeitig muss er für mehr Wett-
bewerb, freiere Märkte und mehr Leistungs-
bereitschaft sorgen.

Renzi muss sich also auch um Mindestsozial-
leistungen für Familien kümmern, um Steuer-
anreize, die den Arbeitsmarkt attraktiver für 
Frauen machen, und er muss die Programme 
für sozial Schwache und Arbeitslose reformieren. 
Es kann hier nicht nur um erworbene Rechte 
gehen, es muss um Bedürfnisse gehen.

Bei der Modernisierung des Arbeitsmarkts 
kann sich Renzi zumindest teilweise vom 
deutschen Hartz-Konzept leiten lassen. Ko-
pieren sollte Italien Deutschland nicht, aber 
es kann sich ansehen, wo die Bundesrepublik 
erfolgreich war – etwa, wie die Arbeitsämter 
stärker an den Bedürfnissen der Arbeitslosen 
ausgerichtet wurden oder wie arbeitenden 
Müttern eine bessere Kinderbetreuung ange-
boten wurde. Außerdem braucht Italien neue 
Partnerschaften zwischen öffentlicher und 
privater Hand und Investitionen in wichtige 
Wirtschaftsbranchen wie den Tourismus, die 
Lebensmittelherstellung, die Wissensgesell-
schaft und das Internet.

All das will natürlich fi-
nanziert werden. Deshalb wird 
an anderer Stelle deutlich 
stärker gespart werden müssen, 
als es Renzis Amtsvorgänger 
Enrico Letta vorschwebte. Das 
gilt für Rom genauso wie für 
die schlecht geführten und  
verschwenderischen Regionen. 
Später, nach Umsetzung der 
Reformen, könnte es vielleicht 
sinnvoll sein, eine kleine Ver-
mögensteuer von einem Pro-
zent auf Finanzvermögen von 

über einer Million Euro zu erheben.
Eine weitere Aufgabe für Renzi muss es sein, 

das historische und belastende Missverständnis 
zwischen Deutschland und Italien aus der Welt 
zu schaffen. Viele Italiener machen Bundeskanz-
lerin Angela Merkel für die Sparpolitik der ita-
lienischen Regierung verantwortlich. Die Kanz-
lerin ist in Italien nicht sehr beliebt.

In einem Gespräch mit Renzi bat ich ihn, die 
Ursachen für dieses Missverständnis zu erklären 
und zu erläutern, wie es sich beilegen lässt.

Renzi sagte: »Wir müssen den Italienern 
erklären: Wenn wir den Staatshaushalt in 
Ordnung bringen, dann tun wir das nicht, 
weil Merkel uns darum gebeten hat, sondern 
weil es das Richtige für unsere Kinder ist. 
Welcher Vater hinterlässt seinen Kindern 
Schulden? Das kann passieren, aber norma-
lerweise versucht ein Vater, seinen Kindern 
zu helfen. Doch unsere Generation steht vor 
einem Schuldenberg, der in der Vergangen-
heit rasch gewachsen ist und nun abgetra-
gen werden muss. Dabei müssen wir intelli-
gent und kreativ vorgehen. Und auch wenn 
wir wissen, dass es Deutschland nutzen 
könnte, tun wir es doch für uns und nicht 
für Deutschland.«

Wie sind die Erfolgsaussichten Renzis? 
Das hängt davon ab, wie sehr sich ihm die 
Reformgegner in den Weg stellen. Momentan 
ist er das Symbol für einen Neuanfang. Wenn 
Renzi scheitert, werden Italiens Probleme nur 
noch größer werden.

Aus dem Englischen von MATTHIAS SCHULZ

Alan Friedman, »Corriere 
della Sera«, schrieb für  
das Wall Street Journal 

Faszinierendes Istanbul
 Reisen Sie in die lebendige und schillernde Metropole am Bosporus 

Erleben Sie Istanbul – eine Stadt im Wandel, die sich ihre kulturelle Identität 
bewahren konnte. Lassen Sie sich entführen in eine Welt, in der Bauchtanz und 
Basar genauso ihren Platz fi nden wie zeitgenössische Kunst, modernes Design 
und ein pulsierendes Nachtleben. Entdecken Sie das historische Zentrum der 
Stadt, besuchen Sie die Süleymaniye-Moschee, lauschen Sie den Berichten des 
Leiters der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul, Michael Meier, und entdecken 
Sie die kulinarische Raffi  nesse der türkischen Küche. Rufen Sie uns an, und 
buchen Sie eine unvergessliche Reise! 

Termine: 10. – 14.4. | 26. – 30.5. | 11. – 15.9. | 23. – 27.10.2014 | Preis: ab 1.290 €

Ansprechpartnerin: Dominique Heuer

 040/32�80-455

 www.zeitreisen.zeit.de/istanbul

Entdecken, worauf es ankommt.
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Mobile World Congress 2014
Die größte Mobilfunkmesse der 
Welt fand diese Woche in  
Barcelona statt. ZEIT ONLINE 
hat sich die spannendsten neuen 
Smartphones angesehen,  
darunter auch das »Blackphone« 
für abhörsicheres Telefonieren
www.zeit.de/mobile
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Unser Pfand in Kiew
Es gibt gute Gründe, sich vor der Verantwortung für di

zu fürchten. Aber Europa hat keine W h

NACH DER REVOLUTION

Länge i

DER STREIT UMS ABITUR

In der  Mitte  des  Lebens
Nie gab es so viele  Menschen um die fünfzig wie heute. Früher  wären sie alt gewesen,  heute haben sie die  wichtigsten Entscheidungen 
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Zuflucht Deutschland? 
Ein halbes Jahr lang hat die 
Reporterin Carolin Emcke 
Menschen in einem Flücht-
lingsheim in Eisenhüttenstadt 
begleitet 
Moritz von Uslar besucht für 
seine Kolumne ein Bordell

Mach den Löwen!
Das ließ sich der Hamburger Illustrator und Infografiker 
Matthias Schütte von der Redaktion der ZEIT-Kinder-
seite nicht zweimal sagen: Für den Karneval entwarf 
und gestaltete er eine Löwenmaske zum Selberbasteln, 
mit Krone, Zähnen und anständigem Löwenquasten-
schwanz. Aus anfangs vier Modellen wurde eines  
ausgewählt – und schon von Kindern getestet. Der im 
Dezember in der KinderZEIT vorgestellte Nikolaus-
stiefel zum Selberbasteln stammte übrigens ebenfalls 
von Schütte KINDERZEIT SEITE 41

POLITIK
2 Ukraine Wie weit geht Russland,  

um seinen Einfluss zu sichern?  

VON MICHAEL THUMANN

3 Die drei Gesichter der 
Revolution – Beobachtungen in Kiew, 
der Westukraine und auf der Krim  

VON JOCHEN BITTNER

4 Der Fall Edathy Bundesrichter 
Thomas Fischer über die Rolle der 
Staatsanwälte

5 Staat und Sex Lehrplan: Fragen an 
den Ex-Biolehrer und Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann 

 Wulff Der Film zum Prozess  

VON PETER KÜMMEL

6 Venezuela Tod einer 
Schönheitskönigin  

VON THOMAS FISCHERMANN

7 Mafia Wie Kriminelle im Süden  
Italiens die Bauern ruinieren  

VON ROBERTO SAVIANO

8 Einwanderung Der erstaunliche 
Aufstieg der Migranten aus Asien in 
den USA VON HEINRICH WEFING

9 Besser ankommen – was wir aus Amy 
Chuas Thesen über Erfolg und  
Scheitern von Einwanderern lernen 
können VON KHUÊ PHAM

10 Europawahl »Geht wählen!« Ein  
Aufruf VON ULRICH BECK

11 Bistum Limburg Der Papst entlässt 
den Bischof VON EVELYN FINGER

 Ortszeit Kabul   
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

12 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE

 Kinderpornografie Helfen 
strengere Gesetze?  

VON ELISABETH NIEJAHR

13 Italien Wenn Matteo Renzi  
es nicht schafft, schafft es keiner  

VON ALLAN FRIEDMAN

13 NeinQuarterly

13 Wahlrecht 3-Prozent-Hürde  
statt 5-Prozent-Hürde? Das ist kein  
Fortschritt VON HEINRICH WEFING

DOSSIER
15 Schattenjustiz Regierungen werden 

im Verborgenen zu Strafen in  
Milliardenhöhe verurteilt – weil  
Konzerne ihre Geschäftsinteressen  
bedroht sehen  

VON KERSTIN KOHLENBERG, PETRA PINZLER UND 

WOLFGANG UCHATIUS

GESCHICHTE
20 Erster Weltkrieg Wie der Krieg  

Europas Gesellschaft veränderte.  
Ein Gespräch mit den Historikern 
Jörn Leonhard und Alan Kramer

21 Dokument Albert Einsteins Essay  
»Meine Meinung über den Krieg«

22 FUSSBALL  
Trainerwechsel Eine neue Generation 
von Fußballlehrern erobert die  
Bundes liga VON CATHRIN GILBERT

WIRTSCHAFT
23 Finanzen Die öffentlichen  

Schulden sinken!  

VON MARK SCHIERITZ

 Kirchen Mainstream-Parolen für die 
Kanzel VON KOLJA RUDZIO

24 Regionalf lughäfen Brüssel will  
den Subventionswahn beenden  

VON MARCUS ROHWETTER

24 Verschwendung Die teuren  
Projekte der Kommunen 

25 Kirch Wer profitiert vom 
Vergleich mit der Deutschen Bank?  

VON ARNE STORN

26 Kolumbien Ein Schwellenland  
im Glück  

VON THOMAS FISCHERMANN

27 Schwellenländer Der britische  
Ökonom Jim O’Neill über die 
Zukunft der neuen Industriestaaten

28 Anleihen Soll man seinem 
Fitnessstudio Geld leihen?  

VON ROMAN PLETTER

29 Nürburgring Der Strafprozess auf 
der Zielgeraden VON MARCUS ROHWETTER 

UND DAGMAR ROSENFELD

30 Generation Y Die Jungen verändern 
die  Arbeitswelt zum Vorteil aller  

VON KERSTIN BUND

31 Ein Auto-Spezial auf drei Seiten

34 Konjunktur Ein junger Franzose 
kann das Wachstum in den USA  
voraussagen VON ANNIKA JOERES

 Welt des Geldes Was ist nur  
los in den Frankfurter Clubs?  

VON ARNE STORN

35 Freihandel Ein transatlantisches  
Abkommen bringt Wohlstand  

VON GABRIEL FELBERMAYR

 Lebensmittel Sie sollen zum Renner 
im Internet werden. Alles Käse, meint  

GUNHILD LÜTGE

 Lkw VW attackiert den 
Marktführer Daimler. Gut so!  

VON DIETMAR H. LAMPARTER

36 Was bewegt … WhatsApp- 
Gründer Jan Koum?  

VON GÖTZ HAMANN

WISSEN
37 Psychologie Die Lebensmitte als 

Wendepunkt VON MARTIN SPIEWAK

  Was weiß die Forschung über  
Gesundheit und Potenzial in der  
zweiten Lebens hälfte? 

38  Die 1964er sind der geburtenstärks-
te Jahrgang  – eine politische Biografie  

VON JÖRG LAU

39  Die wechselhafte Lebensphase: Eine 
Entwicklungspsychologin im Gespräch 

40 Pharmazie Das Dilemma der  
Hinrichtung per Giftspritze  

VON ANDREAS FREY

41 Grafik Rosenmontagszüge 

42 Internet Nicht alle Passwörter 
müssen vollkommen sicher sein  

VON DIRK ASENDORPF

 Physik Ein neu entdecktes  
Teilchen VON ULRICH SCHNABEL

43 KINDERZEIT  
Karneval Bastelset für ein  
wildes Party-Löwenkostüm

FEUILLETON
45 Stilkritik Was die Paläste der Despoten 

über ihre Bewohner aussagen – in Kiew 
und anderswo VON ADAM SOBOCZYNSKI

 Kalter Krieg Die neue Rufmord-
diplomatie des britischen  
Geheimdienstes VON THOMAS ASSHEUER

46 Debatte Maxim Biller nennt die 
deutsche Literatur steril und homogen 
– IJOMA MANGOLD und KLAUS-DIETER  

LEHMANN erheben Einspruch 

47 Film Vor der Oscar-Verleihung –  
ein Gespräch mit der  
Schauspielerin Julia Roberts 

48 Gesellschaft Der Geschichtsdidaktiker 
Martin Lücke über die Frage, ob man 
sexuelle Toleranz staatlich verordnen 
kann 

49 Sachbuch Thilo Sarrazin  
»Der neue Tugendterror«  

VON JENS JESSEN

 Weltliteratur Internationale  
Autoren lieben deutsche Stoffe  

VON ALEXANDER CAMMANN

50 Sachbuch Diedrich Diederichsen 
»Über Popmusik«  

VON THOMAS GROSS

51 Roman Jonathan Lethem  
»Der Garten der Dissidenten«  

VON ANDREAS SCHÄFER

52 Persönlich Ein Gespräch mit  
Peter Sloterdijk und seinem Freund  
Felix Schmidt 

54 NS-Raubkunst Ein  
Tagungsbericht aus München  

VON UWE WESEL

55 Theater Hauffs »Kaltes Herz«  
am Schauspiel Stuttgart  

VON MICHAEL SKASA

 Musik Ein Porträt des  
»Klangfotografen« Mark Andre  

VON JULIA SPINOLA

56 Kunstmarkt Eine Begegnung mit dem 
Kunstsammler Frieder Burda  

VON MARIE SCHMIDT

57 Kino Stephen Frears’  
»Philomena« VON SUSANNE MAYER

58 GLAUBEN & ZWEIFELN  
Vatikan Roms Kardinäle streiten über 
Ehe und Familie. Kardinal  
Walter Kasper plädiert für Erneuerung  

VON EVELYN FINGER 

REISEN 
59 Kathmandu Nepals Hauptstadt ist ein 

Fluchtpunkt für Abenteurer.  
Für manche ist es die Endstation  

VON JULIUS SCHOPHOFF

61 Bangalore Sebastian Lörscher hat ein 
Comic-Skizzenbuch über seine Zeit in 
Indiens IT-Metropole  
herausgebracht 

62 Barcelona Hipster vor alten Fässern: 
Wermutbars sind wieder angesagt  

VON CHRISTIAN THIELE

CHANCEN
75 Start-up Ein Niederländer gründet 

ein digitales Magazin.  
Was ist sein Erfolgsgeheimnis?  

VON LINDA TUTMANN

76 Hochschulautonomie Wie frei dürfen 
staatliche Unis sein? Ein Streitgespräch

79 Informatik Lernen, gründen, 
arbeiten – ein Überblick über die  
IT-Branche

92 ZEIT DER LESER 

RUBRIKEN
2 Worte der Woche

24 Macher und Märkte

28 Quengelzone

42 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden

50 Hörbuch/Wir raten ab/Gedicht 
Impressum

56 Traumstück

57 Das Letzte/Auf ein Frühstücksei

91 LESERBRIEFE

Der Handyman
VON GÖTZ HAMANN

Jan Koum hat das Programm WhatsApp erfunden.  
450 Millionen Menschen nutzen es, um Nachrichten auf dem 
Mobiltelefon zu verschicken. Jetzt hat Koum seine Erfindung 
an Facebook verkauft. Musste das sein? WIRTSCHAFT SEITE 36 
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IN DER ZEIT Titel: In der Mitte des Lebens
Mit fünfzig noch mal Neues wagen – heute fast normal

Willkommen in Deutschland!
Wie geht es denen, die bei uns 
Zuflucht suchen? Zu Carolin 
Emckes großer Reportage  
Videos und  animierte Bilder
www.zeit.de/apps
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Anzeigen in dieser Ausgabe
Museen und Galerien (Seite 17),  
Spielpläne (Seite 19), Link-Tipps 
(Seite 28), Bildungsangebote und 
Stellenmarkt (ab Seite 78)

  Früher informiert!

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

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

Patina vom Fass
VON CHRISTIAN THIELE

Holzfässer unter der Decke, glasierte Kacheln an 
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A
ls in Argentinien das Fi-
nanzsystem zusammen-
brach, war das ein guter 
Tag für Selvyn Seidel. 
Als in der japanischen 
Stadt Fu ku shi ma das 
Kernkraftwerk explo-
dierte, war das auch 
nicht schlecht. Und als 
in der kanadischen Pro-

vinz Quebec aus einer Vielzahl von Fracking-
Anlagen giftiges Gas entwich, war dies ebenfalls ein 
Ereignis, das Selvyn Seidels Geschäften nützte. 

Für Selvyn Seidel ist es eine gute Nachricht, 
wenn auf der Welt etwas passiert, das den Men-
schen Angst einjagt. Meist erlassen die Regierungen 
dann neue Gesetze und Verordnungen. 

Argentinien kündigte damals an, seine Schulden 
nicht länger zu begleichen – eine empfindliche Ein-
buße für ausländische Banken, die dem Land viel 
Geld geliehen hatten. 

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
entschied nach der Katastrophe von Fu ku shi-
ma, aus der Atomenergie auszusteigen – 
ein harter Rückschlag für die Betreiber 
der deutschen Kernkraftwerke.

Die Provinz Quebec erließ ein 
vorläufiges Fracking-Verbot – ein 
schmerzhafter Verlust für inter-
nationale Bergbauunternehmen.

Selvyn Seidel lebt davon, 
sich einen Teil des verlorenen 
Geldes zu holen.

Er sitzt an seinem Schreibtisch 
im 27. Stock eines Wolkenkratzers in 
der Nähe des  Times  Square in New 
York. Seidel kann von hier oben über den 
Hudson  River bis ins verschneite New Jersey 
schauen. Er hat einen weißen Haarkranz, zum blau-
en Anzug trägt er eine rote Fliege. Vor ihm steht ein 
Pappbecher mit Kaffee. Seidel ist 71 Jahre alt. Er hat 
in seinem Leben genug gearbeitet, aber er will noch 
nicht aufhören. Das Geschäft läuft bestens. Nie zuvor 
haben die Konzerne der Welt so viele Konflikte mit 
Regierungen ausgetragen, es sind Seidels Jahre. An 
der Wand hinter ihm türmen sich Pappkartons mit 
Un ter lagen seiner Kunden. 

Gleich wird Seidels Telefon klingeln. Er wartet auf 
den Anruf eines niederländischen Finanzdienstleisters. 
Konkreter will Seidel nicht werden, die Sache sei ex-
trem vertraulich. Nur so viel sagt er: Ein südamerika-
nisches Land hat kürzlich riskante Finanzgeschäfte 
verboten. Die dortige Regierung will die Ersparnisse 

der Privatanleger schützen, das hat dem Finanzdienst-
leister das Geschäft verdorben. Das Unternehmen 
verlangt jetzt das entgangene Geld. Seidel soll ihm 
helfen, es zu beschaffen.

Selvyn Seidel übernimmt die Anwalts- und 
Prozesskosten für Firmen, die Regierungen in teu-
ren Gerichtsverfahren auf Schadensersatz verkla-
gen. Haben die Unternehmen Erfolg, kassiert Sei-
del einen Gutteil der eingeklagten Summe, oft 
mehrere Hundert Millionen Dollar. Das ist sein 
Geschäftsmodell.

Auf Seidels Schreibtisch steht eine Trophäe, die er 
in diesem profitablen Kampf der Konzerne gegen die 
Staaten errungen hat: der Lawyers Award 2013, ein 
gläserner Kristall für den erfolgreichsten Klage-Fi-
nanzierer der USA – Seidels Firma Fulbrook Capital 
Management.

Seidel sagt, er investiere meist in sechs bis acht 
Klagen gleichzeitig, zwanzig bis dreißig weitere lägen 
ihm zur Prüfung vor, es gehe um Gerichtsverfahren 
gegen Länder in Lateinamerika, Europa, Zentralasien, 
es gehe um die ganze Welt. 

Man könnte diesen Mann für ein Genie 
halten, einen Experten, der die Gesetze und 

Rechtssysteme Dutzender Staaten 
im Kopf hat.

In Wahrheit ist die Sa-
che einfacher. Die meisten 
der Klagen gegen Staaten 

rund um die Welt, die 
Selvyn Seidel finan-
ziert, finden nach dem-

selben Prinzip an nur ei-
nem Ort statt, in einem 
Granit- und Marmorgebäu-
de im Zentrum von Wa-

shington, nicht weit entfernt 
vom Weißen Haus.

Es ist ein Gebäude der Weltbank, einer 
In sti tu tion, deren Aufgabe es ist, verarmten Ländern 
Geld zu leihen. Hier hat ein merkwürdiges Gericht 
seinen Sitz: das Internationale Zentrum zur Beilegung 
von In ves ti tions strei tig kei ten, kurz ICSID.

Vor diesem Gericht können Unternehmen gegen 
ausländische Staaten klagen, und zwar dann, wenn sie 
der Meinung sind, diese Länder hätten auf unfaire 
Weise den Wert ihrer Investitionen geschmälert, ohne 
sie dafür zu entschädigen.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit, ist rund um 
das Gericht eine ebenso kraftvolle wie profitable 
Justizmaschinerie entstanden, bedient von Wirt-
schaftsanwälten international operierender Groß-
kanzleien. Wer sich anschaut, wie diese Maschinerie 

funktioniert, findet neue Antworten auf die alte 
Frage, wie viel Macht auf dieser Welt die Staaten ha-
ben und wie viel die Konzerne.

Derzeit laufen 185 Verfahren vor dem ICSID. 
Einer davon ist ICSID-Case ARB/12/12: Vattenfall 
versus Federal Republic of Germany. Streitpunkt: der 
deutsche Atomausstieg. Nach Fu ku shi ma musste der 
schwedische Energiekonzern die von ihm betriebenen 
Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel schließen.

Neben dem ICSID gibt es noch einige kleinere 
Gerichte für Investitionsstreitigkeiten. Für sie alle gilt: 
Sie sind keine herkömmlichen Gerichte, wie man sie 
in Europa und Amerika kennt, sondern sogenannte 
Schiedsgerichte. Auf den ersten Blick spielt das keine 
große Rolle. Auch bei Schiedsgerichtsverfahren gibt 
es Kläger und Beklagte und ihre Anwälte. Es treten 
Zeugen auf und Sachverständige. Natürlich gibt es 
auch Richter, es sind immer drei. Aber da beginnen 
bereits die Unterschiede. 

Die Richter arbeiten nicht fest am Schieds-
gericht, sie sind keine Beamten, nicht einmal An-
gestellte. Es sind juristische Fachleute aus vielen 
verschiedenen Ländern. Sie werden von den Streit-
parteien für das jeweilige Verfahren berufen und 
kommen zur Verhandlung in einem der Räume 
des Schiedsgerichtes zusammen. Es gibt dort keine 
Zuschauerbänke, denn die Verhandlungen finden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das ist 
der zweite Unterschied. 

Vattenfall hat die Bundesrepublik, also sozusagen 
alle Deutschen, vor dem ICSID auf Schadensersatz 
in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro verklagt. 
Das entspricht knapp der Hälfte der jährlichen deut-
schen Entwicklungshilfe. Noch weiß niemand, wie 
die Schiedsrichter entscheiden werden. Sicher ist nur: 
Der Beschluss, der erst in zwei Jahren zu erwarten ist, 
wird wohl unabänderlich sein. Denn gegen ein Urteil 
des ICSID kann man keine Rechtsmittel vor einer 
höheren Instanz einlegen, keine Berufung, keine Re-
vi sion. Das ist der dritte Unterschied.

Grundlage dieser Gerichtsverfahren sind so-
genannte Investitionsschutzabkommen zwischen den 
verschiedensten Staaten der Welt. Es gibt rund 3000 
solcher Abkommen, sie umspannen die Erde wie ein 
unsichtbares Netz aus Paragrafen.

In diesen Verträgen verpflichten sich die Re-
gierungen, die Urteilssprüche des Schiedsgerichts 
anzuerkennen.

Vor dem Schiedsgericht ist ein Staat der Beklagte, 
nicht der Kläger. Er kann nur Geld verlieren, nicht 
gewinnen. Jeder Kanzler, jeder Premierminister, jeder 
Präsident muss sich dem Urteil des ICSID beugen. So 
steht es in den Verträgen.

Es stellt sich die Frage, wie die deutsche Bun-
desregierung und fast alle anderen Regierungen 
der Welt auf die Idee kamen, solche Verträge zu 
unterzeichnen.

Die Antwort: Sie glaubten, davon zu profitieren. 
Es gibt diese Verträge schon lange. Das erste In-

vestitionsschutzabkommen schlossen Deutschland 
und Pakistan, das war 1959. Es ging der Bundesregie-
rung damals darum, deutsche Investoren vor 
Enteignung zu schützen. Von nun an 
musste etwa ein schwäbischer Tex-
tilunternehmer, dessen Fabrik von 
einem korrupten pakistani-
schen Beamten beschlagnahmt 
wurde, nicht mehr auf die Un-
parteilichkeit der pakistani-
schen Justiz hoffen. Er musste 
sich keiner öffentlichen Ver-
handlung stellen, musste nicht 
fürchten, dass sein Gegner das 
Verfahren unendlich lange ver-
schleppen würde. 

Stattdessen konnte er sich an das in-
ternationale Schiedsgericht wenden, und wenn 
sich die Richter auf seine Seite schlugen, musste ihm 
der pakistanische Staat eine Entschädigung zahlen.

Das Land Pakistan gab ein Stück Macht ab, dafür 
wurde es attraktiver für deutsche Unternehmen. Das 
war das Kalkül. Auch Deutschland gab Macht ab, 
zugunsten pakistanischer Investoren. Auch sie konn-
ten die Bundesrepublik verklagen. Theoretisch. Es 
gab damals aber keine pakistanischen Investoren. 

Ein Land nach dem anderen unterzeichnete in den 
folgenden Jahrzehnten Investitionsschutzabkommen 
mit anderen Ländern, allein Deutschland hat mehr 
als hundert Verträge abgeschlossen. Dennoch erregte 
das ICSID kaum öffentliche Aufmerksamkeit. Ein 
deutscher Mittelständler klagte gegen Kamerun, ein 
amerikanischer Konzern ging gegen Jamaika vor. Es 
waren nicht viele Fälle, im Jahr 1989 zum Beispiel 
wurde vor dem ICSID ein einziges Verfahren eröffnet. 
Nur wenige Unternehmen investierten damals große 
Summen im Ausland, und nur selten kam es zu un-
rechtmäßigen Enteignungen.

Mitte der neunziger Jahre aber stieg die Zahl der 
Schiedsgerichtsverfahren sprunghaft an. Zuerst auf 
dreißig, fünfzig, achtzig, dann auf mehrere Hundert. 
Das lag daran, dass nach dem Fall der Mauer europäi-
sche und amerikanische Konzerne immer öfter den 
Sprung nach Asien, Afrika und Lateinamerika wagten. 
Es lag aber auch an einem Artikel, der 1995 in dem 
vom ICSID herausgegebenen Foreign Investment Law 
Journal erschien. Er half mit, unter Wirtschaftsanwäl-

ten eine lukrative Idee zu verbreiten: Die Investitions-
schutzabkommen und Schiedsgerichte könnten 
Unternehmen womöglich nicht nur in Fällen von 
offensichtlicher Enteignung zu Schadensersatzzah-
lungen verhelfen. Man musste den Begriff der Ent-
eignung nur weit genug auslegen. Dann könnte man 
öfter klagen.

In dem Artikel stand: »Entdecker sind aufgebro-
chen, unbekanntes Land für die internatio-

nale Schiedsgerichtsbarkeit zu er-
schließen.« Der Autor war ein 
Anwalt der weltweit tätigen 

britischen Kanzlei Freshfields. 
Das Neuland war ein riesi-
ger Markt, der in jenen 
Jahren für Tausende An-
wälte rund um die Welt 

entstand. 
Selvyn Seidel sitzt im 

abgedunkelten Fischrestau-
rant eines exklusiven New 

Yorker Hotels und bestellt gegrillte 
Garnelen. Bis eben hat er telefoniert, 

ein Unternehmen hat ihm einen Sitz im Aufsichtsrat 
angeboten. Morgen will er mit seiner Frau für drei 
Tage nach Barcelona fliegen, der erste Urlaub seit 
Jahren, danach wird er sich in London mit Geschäfts-
partnern treffen.

Seidel erzählt, er sei auf einem Bauernhof in New 
Jersey aufgewachsen. Als junger Mann lief er in den 
Semesterferien als Verlagsvertreter mit einer Enzyklo-
pädie von Tür zu Tür. Es gibt einfachere Jobs, doch 
Seidel schaffte es, den Leuten das schwere Lexikon zu 
verkaufen. »Ich war einer der besten Vertreter an der 
amerikanischen Ostküste«, sagt er. Später studierte er 
Jura, aber das Gespür für ein gutes Geschäft hat ihn 
nicht mehr verlassen.

Zweieinhalb Jahrzehnte lang arbeitete Seidel für 
die kalifornische Wirtschaftskanzlei  Latham & Wat-
kins. Er beriet Großkunden wie die israelische Flug-
gesellschaft El Al und vertrat Investmentbanken und 
Versicherungen vor dem ICSID. 2006, im Alter von 
65 Jahren, schied Seidel bei  Latham & Watkins aus. 
Als Anwalt wollte er nicht mehr arbeiten, stattdessen 
gründete er sein eigenes Unternehmen. Seidel hatte 
weiteres unbekanntes Land für die Schiedsgerichts-
barkeit entdeckt: die Lösung des Kostenproblems.

ICSID-Klagen sind teuer. Die Anwälte verlangen 
oft Stundensätze von 700 Dollar und mehr. Da es 
allein Monate dauern kann, die Klageschrift zu for-
mulieren und einzureichen, kommen schnell mehr-
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die alten Fußballlehrer?  S. 20
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stellige Millionenbeträge zusammen. Das ist manchen 
Unternehmen zu viel. 

Also bot Seidel ihnen an, das Verfahren zu finan-
zieren. Wird die Klage abgelehnt, hat er Pech gehabt. 
Gewinnt das Unternehmen, kassiert er bis zu achtzig 
Prozent der Entschädigungszahlung. 

Selvyn Seidel ist bester Laune an diesem Abend. 
Immer wieder spricht er davon, dass man schon mit 
einem einzigen erfolgreichen Schiedsverfahren »big 
bucks« verdienen könne. Viel Geld. 

Bald nachdem Seidel sein Unternehmen eröffnet 
hatte, gründeten sich weitere Firmen, die im Auftrag 
von Konzernen ICSID-Klagen finanzierten. Sie alle 
machten sich auf die Suche nach Geschäftspartnern 
und neuen Möglichkeiten. In Asien boomte die 
Wirtschaft, dort waren Großkonzerne entstanden, 
die nun ihrerseits in Europa und Amerika in-
vestierten. Konnten sie nicht gegen die Re-
gierungen des Westens vorgehen? Bot 
nicht die zunehmend restriktive Anti-
Raucher-Gesetzgebung einen Grund 
zur Klage? Und ließ sich nicht neu 
interpretieren, was überhaupt ein 
ausländischer Investor sei?

Selvyn Seidel und die übrigen 
Prozessfinanzierer kamen genau zur 
rechten Zeit. 

Heute klagt der chinesische Lebens-
versicherer Ping An gegen das Königreich 
Belgien auf Zahlung von 1,8 Milliarden 
Euro. Die belgische Regierung hatte während der 
Finanzkrise eine Bank mit Steuermilliarden vor der 
Pleite gerettet und verstaatlicht. Ping An war an der 
Bank beteiligt.

Der Tabakkonzern Philip Morris klagt gegen Aus-
tralien auf Zahlung einer noch nicht exakt bezifferten 
Summe von mehreren Milliarden Dollar. Die austra-
lische Regierung hatte angeordnet, dass Zigaretten 
nur noch in neutralen Packungen ohne Markenlogo 
verkauft werden dürfen. 

Der Bergbaukonzern  Lone  Pine klagt gegen Ka-
nada wegen des Fracking-Moratoriums in Quebec 
auf Schadensersatz in Höhe von 250 Millionen Dol-
lar. Zwar ist  Lone  Pine ein kanadisches Unternehmen, 
und das Schiedsgericht steht nur ausländischen In-
vestoren offen. Aber  Lone  Pine hat die Klage über 
seine amerikanische Niederlassung eingereicht. 

»Da gibt es Leute, die machen viel Geld damit, 
dass sie Länder verklagen, die die Umwelt oder ihre 
Bürger schützen wollen«, sagt der Schweizer Schieds-
gerichtsanwalt Nicolas Ulmer selbstkritisch über die 
eigene Branche. 

Mittlerweile haben auch deutsche Kanzleien 
das lukrative Feld der Schiedsgerichtsbarkeit ent-
deckt. Angeregt von der Euro-Krise, schickte zum 
Beispiel die in Köln ansässige Luther Rechts-
anwaltsgesellschaft im Sommer 2011 ihren Kun-
den eine neue Ausgabe ihres Newsletters. Darin 
macht die Kanzlei darauf aufmerksam, dass sich 
auch ein drohender Staatsbankrott in Geld ver-
wandeln lasse. Europas Regierungen diskutierten 
damals ein Umschuldungsprogramm als letzte 
Rettung für das ruinierte Griechenland. Ausländi-
sche Banken und Versicherungen, die griechische 
Staatsanleihen besitzen, sollten demnach auf einen 
Teil ihrer Forderungen verzichten, um den Grie-
chen etwas mehr finanziellen Spielraum zu geben.

Luther schrieb an seine Kunden, Investoren müss-
ten dies nicht hinnehmen, sie könnten Schadensersatz 
verlangen. Und weiter: »Unsere Kanzlei kann Ihnen 
bei diesen komplizierten Fragen mit einem Team 
qualifizierter Anwälte im Bereich der internationalen 

Prozessführung sowie im Bereich des Wertpapierrechts 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.« Einer der Autoren 
des Textes war der Anwalt Richard Happ.

Knapp ein Jahr später, Anfang Juni 2012, tauchte 
sein Name in einem juristischen Nachrichtenportal 
im Internet in einem anderen Zusammenhang auf. 
Happ ist der Anwalt, der für Vattenfall die ICSID-
Klage gegen die Bundesrepublik führt.

In diesem Konflikt zwischen einer Regierung, die 
Gesetze machen will, und einem Unternehmen, das 
Geschäfte machen will, müsste Richard Happ ein 
guter Gesprächspartner sein.

Happ wurde 1971 geboren, er ist Spezialist für 
Investitionsstreitverfahren und hat unter anderem 
Unternehmen bei Klagen gegen Albanien und die 
Ukraine vertreten. Er hat außerdem den Text einer 
Broschüre der deutschen Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing verfasst. Unter dem 
Titel »Hilfe, ich werde enteignet!« beschreibt er darin 
verschiedene Situationen, in denen Unternehmen 
gute Aussichten auf eine erfolgreiche Klage haben: 

Eine ausländische Regierung könne etwa 
»durch Absenkung staatlich regulierter 

Tarife, z. B. im Strom-, Gas- 
oder Telekommunikations-

sektor oder bei Maut-
straßen, die auf einen 
kons tan ten Cash Flow 

ausgerichtete Finan-
zierung eines Projekts 
zerstören«. Happ fal-

len noch andere Vor-
gehensweisen ein, mit 

denen eine Regierung den 
Anlass für eine Klage liefert: 

»Der Staat kann z. B. neue 
Steuern einführen, die eine Fortfüh-

rung des Geschäfts wirtschaftlich sinnlos 
machen, kann Umweltgesetze einführen, durch die 
die bisher gefertigten Produkte verboten werden.«

Dass Anwälte sich nicht zu laufenden Verfahren 
äußern, kommt vor. Happ aber war auch zu einem 
grundsätzlichen Gespräch mit der ZEIT über die Cha-
rakteristika von Schiedsverfahren nicht bereit.

Frankfurt am Main, Feldbergstraße 35. Zwi-
schen den Türmen der Banken und dem Palmen-
garten hat Happs Gegenspielerin im Vattenfall-
Verfahren ihr Büro. Sabine Konrad empfängt in 
einem Raum mit weißen Wänden, weißen Tischen. 
Auf einer dickwandigen Wasserflasche steht: 
McDermott Will &  Emery. 

Es ist der Name einer weiteren dieser Großkanz-
leien, die wie Konzerne agieren. Rund tausend An-
wälte sind rund um den Globus für McDermott Will 
&  Emery im Einsatz, zu ihnen gehört Sabine Konrad.

Als abzusehen war, dass Vattenfall vor dem ICSID 
klagen würde, hat die Bundesregierung im Wirt-
schaftsministerium eigens die »Geschäftsstelle Schieds-
verfahren 13. Atomgesetznovelle« eingerichtet. Vier 
Mitarbeiter sind seitdem mit dem Fall betraut, als 
Anwältin haben sie Sabine Konrad, 40, engagiert. Sie 
zählt zu den Jungstars der Schiedsgerichtsszene.

Im Bundeshaushalt 2014 sind für das ICSID-Ver-
fahren gegen Vattenfall 2,2 Millionen Euro eingeplant, 
der Großteil davon sind Anwaltskosten.

Eine Stunde lang spricht Sabine Konrad mit der 
ZEIT. Sie hat in Schiedsgerichtsverfahren auch schon 
die Unternehmensseite vertreten. Mal spricht sie für 
den Kläger, mal für den Beklagten, je nachdem, wer 
sie engagiert. Zitieren aber darf man nicht aus dem 
Gespräch beim stillen Wasser. 

Wenn es um Investitionsstreitigkeiten geht, finden 
manchmal nicht nur die Gerichtsverhandlungen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Allerdings hat auch Sabine Konrad einige Texte 
veröffentlicht. Im Oktober 2011 zum Beispiel schrieb 
sie in einem Kundenbrief ihrer damaligen Kanzlei: 

»Schiedsverfahren sind eine einzigartige und effektive 
Alternative, um Schadensersatz zu bekommen.«

Man muss an dieser Stelle betonen, dass nichts 
dagegen einzuwenden ist, wenn Unternehmen gegen 
Staaten vor Gericht ziehen. Die Frage ist nur, warum 
manche von ihnen die nationalen Gerichte eines de-
mokratischen, wenig korrupten Landes umgehen 
dürfen, andere aber nicht. 

Auch die deutschen Energiekonzerne RWE und 
E.on haben wegen des Atomausstiegs eine Klage 
eingereicht. Während sie jedoch auf eine öffentliche 
Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht an-
gewiesen sind, darf Vattenfall als ausländischer In-
vestor das geheim tagende Schiedsgericht anrufen.

Während die Verfassungsrichter ihr Urteil auf 
Basis der in Deutschland geltenden Gesetze fällen 
müssen, entscheiden die Schiedsrichter nur nach grob 
definierten Kriterien, ob die Bundesregierung sich 
unrechtmäßig verhalten hat.

Während die einen Unternehmen also auf die je-
weilige staatliche Rechtsprechung vertrauen müssen, 
gilt für die anderen eine Art Privatjustiz.

Das deutsche Verfassungsgericht urteilt »im Na-
men des Volkes«, aber in welchem Namen urteilen die 
Schiedsgerichte? Warum erhalten Investoren dieses 
Privileg der gesonderten Rechtsprechung? Warum 
nicht auch Umweltschützer oder Menschenrechtler?

Weil die Investoren dringend benötigtes Kapital 
ins Land bringen und neuen Wohlstand generieren. 
Deshalb genießen sie ein Sonderrecht. Das ist die 
Meinung, wie sie aus der Broschüre spricht, die der 
Vattenfall-Anwalt Richard Happ verfasst hat.

Weil die Welt zu einem Marktplatz verkommen 
ist und die Regierungen zu schwach sind, sich gegen 
das Großkapital durchzusetzen. So sieht Peter Fuchs 
die Dinge. 

Er trägt heute Anzug und Krawatte. Die Krawatte 
sitzt nicht richtig. Fuchs hat mit so etwas wenig Er-
fahrung. Normalerweise trägt er Jeans und Pullover, 
aber heute ist der Anzug wichtig. »Sonst nehmen mich 
die Leute hier nicht ernst.« 

Fuchs ist an diesem Februarmorgen mit dem Fahr-
rad zum Europäischen Haus in Berlin gefahren, Unter 
den Linden 78, nicht weit vom Brandenburger Tor. 
Hier ist die Vertretung der EU-Kommission, sozusa-
gen die europäische Botschaft. Gleich soll oben im 
Konferenzsaal eine Informationsveranstaltung mit 
Vertretern der EU und des Bundeswirtschaftsminis-
teriums beginnen. Es geht um das Transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP), über das die Euro-
päische  Union und die Vereinigten Staaten in diesen 
Monaten verhandeln. Der Vertrag soll auch ein In ves-
ti tionss chutz ab kom men be inhal ten, das es zwischen 
Europa und Amerika noch nicht gibt. 

Europäische Unternehmen sollen dann 
die USA vor einem Schiedsgericht ver-
klagen können und amerikanische Un-
ternehmen die Staaten Europas. 
Die EU-Kommission möchte 
spanischen Banken, deutschen 
Maschinenbauern und französi-
schen Pharmakonzernen das 
Geschäft mit Amerika erleich-
tern und Europa attraktiver 
für US-Investoren machen. 
Das ist ihr Plan. Dafür wirbt 
die Kom mis sion an diesem Mor-
gen in Berlin. 

Rund 150 Besucher haben sich 
angemeldet. Bundestagsabgeordnete, In-
dustrievertreter, aber auch Umweltlobbyisten, Ge-
werkschafter. Sie alle müssen an Peter Fuchs vor-
bei, der vor der Eingangstür des Europäischen 
Hauses auf dem Gehweg steht. Er drückt jedem 
ein Flugblatt in die Hand, in dem den Konzernen 
vorgeworfen wird, die ordentlichen nationalen 
Gerichte zu umgehen.

Die meisten Besucher nehmen das Flugblatt, ohne 
hinzuschauen, und eilen weiter. Nur hin und wieder 
bleibt jemand stehen und stellt ein paar Fragen.

»Wer sind Sie?«
»Ich bin Peter Fuchs von Power Shift.«
»Power Shift?«
»Ein gemeinnütziger Verein zur Handels- und 

Wirtschaftspolitik.«
Man muss diesen Verein nicht kennen, es gibt ihn 

erst seit drei Jahren. Power Shift hat 27 Mitglieder und 
drei fest angestellte Mitarbeiter. Fuchs ist der ge-
schäftsführende Vorsitzende.

Peter Fuchs, 49, hat als Jugendlicher 
keine Lexika verkauft wie Selvyn Seidel. 
Aber er hat ein gutes Abitur gemacht, 
er hätte Wirtschaftsanwalt werden 
können. Nur hat ihn das nicht in-
teressiert. Fuchs ging es eher um 
den Zustand der Gesellschaft als 
um den Saldo seines Bankkontos.

Also studierte er Politikwissen-
schaften und Volkswirtschafts-
lehre. Er arbeitete an der Uni und 
bei verschiedenen globalisierungs-
kritischen Verbänden, und schließlich 
beschloss er, seinen eigenen Verein auf-
zumachen. Power Shift. 

Fuchs organisiert Demonstrationen, schreibt 
kritische Studien zur Politik der EU, versucht mit 
Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen, 
er nennt das: »den Diskurs mitbestimmen«. Manch-
mal verteilt er auch nur ein paar Flugblätter, so wie an 
diesem Morgen.

Als vor dem Europäischen Haus kein weiterer Be-
sucher mehr auftaucht, läuft Fuchs in den ersten 
Stock, die Veranstaltung hat schon begonnen. 

Er betritt den Konferenzsaal, die Leiterin der 
EU-Vertretung in Berlin spricht gerade von 120 
Milliarden Euro Wohlstandsgewinn, den das Han-
delsabkommen mit den USA den europäischen 
Ländern in diesen harten Zeiten der Wirtschafts-
krise bringen werde. Der EU-Chefunterhändler, 
ein Spanier, weist darauf hin, dass dies das bedeu-
tendste Handelsabkommen in der Geschichte 
Europas sei. Ein Staatssekretär aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium sagt, er halte die Sorgen im 
Zusammenhang mit dem Investitionsschutz-
abkommen für völlig unbegründet.

Fuchs kichert. 
Ginge es nach Peter Fuchs, würde die EU die Ver-

handlungen mit den USA platzen lassen. Fuchs ist 
gegen die Investitionsschutzverträge. Egal, was in den 
vergangenen Jahren in der europäischen Wirtschafts-
politik passiert ist, Fuchs war meistens dagegen. Be-
vor er Power Shift gründete, war er anderthalb Jahre 

lang wis sen schaft licher Mitarbeiter der 
Links frak tion im Bundestag. 

Peter Fuchs stand immer 
ziemlich weit außen im po-
litischen Spektrum. Er hat 
seine Meinungen nicht ge-
ändert. Jetzt, beim Streit 
um den Investitionsschutz, 
findet er sich eher in der 
Mitte wieder.

Man erkennt das daran, 
dass außer bei CDU und CSU 
bei allen im Bundestag vertrete-

nen Parteien die Zweifel am In-
vestitionsschutzabkommen wachsen. 

Man erkennt es auch bei einem Blick auf die In-
ternetplattform Campact. Dort können Bürger online 
politische Petitionen unterzeichnen. Es geht zum Bei-
spiel um die Energiewende, um Nah rungs mit tel-
spe ku la tion und um Asyl für Edward Snowden. Die 
Pe ti tion gegen das Freihandelsabkommen haben 
schon 400 000 Menschen unterzeichnet. Es ist die 

erfolgreichste Kampagne in der zehnjährigen Ge-
schichte der Plattform.

Und man erkennt es an diesem Morgen im Euro-
päischen Haus, als sich Besucher mit Fragen zu Wort 
melden, die eigentlich Meinungsäußerungen sind. Ein 
Mann, der sich als Mitglied der Freien Wähler Berlin 
vorstellt, erntet lauten Applaus, als er sagt, dass ihm 
schlicht nicht einleuchte, was der gewöhnliche Bürger 
von solchen Abkommen habe, wofür man sie eigent-
lich brauche.

Es sind Gedanken, die auch Christian Maaß vor 
bald fünf Jahren durch den Kopf gingen, 

als er erfuhr, die Bundesrepublik 
sei zum ersten Mal vor dem 
ICSID verklagt worden. Maaß, 
41, war damals Politiker der 
Grünen in Hamburg. Seine 
Partei war nach der Bürger-
schaftswahl eine Koa li tion 
mit der CDU eingegangen, 

und Maaß war zum Umwelt-
staatsrat aufgestiegen. Er war 
jetzt zuständig für ein riesiges 
neues Bauwerk, das gerade am 

Süd ufer der Elbe emporwuchs, das 
Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg – 

betrieben vom Energiekonzern Vattenfall.
Bis zu 12 000 Tonnen Steinkohle sollten hier ein-

mal täglich verbrannt und in Strom verwandelt wer-
den. Vattenfall wollte die Anlage mit Wasser aus der 
Elbe kühlen. Weil das aber das Ökosystem des Flusses 
durch ein an der brin gen würde, genehmigte die Stadt 
Hamburg den Betrieb des Kraftwerks nur unter har-
ten Auflagen. 

Vattenfall antwortete mit der ICSID-Klage. 
Die Schadensersatzforderung an den deutschen 
Staat, also den Steuerzahler, belief sich auf 1,4 
Milliarden Euro.

Die Ar gu men ta tion des schwedischen Konzerns 
und seiner Anwälte: Durch die Umweltauflagen sei 
die Rentabilität des Kraftwerks gesunken, die In ves-
ti tion habe an Wert verloren. 

Als Maaß das hörte, konnte er nur ungläubig den 
Kopf schütteln. Er ist selbst Jurist, Fachmann für Um-
weltrecht, aber von diesem seltsamen Schiedsgericht 
in Washington hatte er noch nie gehört. 

Das Verfahren endete mit einem Vergleich: Vat-
tenfall verzichtete auf seine Schadensersatzforderung. 
Dafür lockerte die Umweltbehörde die Auflagen.

Nicht unentschieden, sondern mit einem Sieg des 
Klägers endete vor anderthalb Jahren der ICSID-
Case ARB/09/2, Deutsche Bank gegen Sri Lanka. Die 
Bank war dort ein komplexes Finanzgeschäft mit einer 
staatlichen Firma eingegangen, es ging um Ölpreise. 
Als die Firma ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkam, verklagte die Bank die Regierung von Sri 
Lanka. Das Schiedsgericht sprach ihr 60 Millionen 
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für Konzerne

Sabine Konrad, 40, 
vertritt Deutschland 
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Dollar zu. Über das Urteil des ICSID freute sich die 
Finanzwelt. Sie reicht seitdem häufiger Klagen ein.

Ebenfalls auf die Seite des Klägers schlug sich im 
Herbst 2012 das Schiedsgericht im ICSID-Case ARB 
06/11, der amerikanische Ölmulti Oxy gegen Ecua-
dor. Die Regierung des Landes hatte Oxy bereits er-
teilte Bohrgenehmigungen gestrichen – das Unter-
nehmen hatte die Lizenzen vertragswidrig weiter-
verkauft. Wegen des Verstoßes gegen die »faire und 
gleiche Behandlung« ausländischer Firmen sprach das 
Gericht dem Konzern 1,77 Milliarden Dollar zu. Das 
bis heute teuerste Urteil eines Schiedsgerichts.

Mit einem Vergleich endete vor dreieinhalb 
Jahren ICSID-Case ARB 07/1: Um die Folgen der 
Apartheid zu überwinden, hatte die Regierung 
Südafrikas verfügt, dass beispielsweise Minenkon-
zerne einen Teil ihrer Aktien an schwarze Investo-
ren verkaufen mussten. Italienische und luxem-
burgische Unternehmen verklagten das Land. Das 
Ergebnis: Südafrika musste keinen Schadensersatz 
zahlen, aber das Gesetz entschärfen.

Die Frage ist, was sich ein Land noch erlauben 
kann, ohne verklagt zu werden.

Wenig! Diese Antwort haben die Regierungen 
von Australien, Argentinien, Bolivien, Brasilien, 
Ecuador, Indien, Südafrika und Venezuela gege-
ben. Sie haben Investitionsschutzverträge aufge-
kündigt oder gar nicht erst unterschrieben 
oder zumindest bekannt gegeben, 
keine weiteren Abkommen zu 
unterzeichnen.

Inzwischen hat auch die 
EU-Kommission erkannt, 
dass eine geheime Sonder-
justiz für ausländische Un-
ternehmen den Bürgern 
Europas schwer zu vermit-
teln ist. Weil der Protest ra-
sant wächst, hat sie die Ver-
handlungen mit den USA 
über den In ves ti tions schutz für 
drei Monate ausgesetzt. 

Man habe von Anfang an geplant, 
den Bedenken Rechnung zu tragen, sagt der Chef-
unterhändler der EU bei der Veranstaltung im Euro-
päischen Haus. Es sei immer das Ziel gewesen, eine 
neue, reformierte Art von Investitionsschutzvertrag 
abzuschließen.

Das allerdings ist nicht ganz richtig. Die EU-
Kommission weigert sich zwar, ihre Vertrags entwürfe 
zu veröffentlichen. Doch der ZEIT liegt eine Text-
fassung vor, mit der die Kom mis sion in die Verhand-
lungen gegangen ist, in der also ihre ursprünglichen 
Wünsche stehen. Dort verlangt beispielsweise Artikel 
12, Absatz 1 eine »faire und gerechte Behandlung« 

ausländischer Unternehmen. 
Das klingt undramatisch, 
war aber bei anderen In-
vestitionsschutzabkom-
men die Grundlage vieler 
ICSID-Klagen – etwa ge-
gen Umweltauflagen. 

Ähnliches gilt für ein 
weiteres Abkommen, das die 
EU mit Kanada eingehen will. 
Die Verhandlungen stehen kurz vor 
dem Abschluss. Auch hier liegen die 
bisher unveröffentlichten Vertragsentwürfe der 
ZEIT vor. Riesige Reformen sind nicht zu erkennen. 
Klagen Unternehmen gegen die EU oder gegen 
Deutschland, soll die Öffentlichkeit weiterhin aus-
geschlossen werden können. Über eine mögliche 
Berufungsinstanz, die heute noch fehlt, soll erst in 
Zukunft geredet werden. 

Jeden Morgen, wenn Klaus Sachs in sein Büro 
geht, kommt er an einem Betonklotz vorbei, der vor 
dreißig Jahren als moderne Architektur galt. Es ist das 
Münchner Justizzentrum. Hier finden der NSU-Pro-
zess und jeden Tag Dutzende weitere Gerichtsver-
handlungen statt. Mit wenigen Ausnahmen werden 
sie alle öffentlich geführt.

Auch Klaus Sachs, 62, ist Anwalt, einer von rund 
160 000 in Deutschland. Was ihn von fast 

allen Kollegen unterscheidet, ist die 
Tatsache, dass sein Name auf einer 
Liste steht, die das Bundeswirt-

schaftsministerium im vergange-
nen Herbst veröffentlicht hat: 
die Liste der offiziellen deut-

schen ICSID-Schiedsrichter. Sie 
enthält nur acht Namen. 

Sachs hat in neun Schieds-
verfahren Recht gesprochen. Mal 
ging es um die Klage eines fran-

zösischen Medienkonzerns gegen 
Polen, mal um den Streit zwischen ei-

nem amerikanischen Energieunterneh-
men und Kasachstan. 

Bevor es Schiedsgerichte gab, hätten Enteignungen 
und Investitionsstreitigkeiten nicht selten zu interna-
tionalen Krisen geführt, sagt Sachs, das dürfe man 
nicht vergessen. Tatsächlich beschossen europäische 
Kriegsschiffe im 19. und 20. Jahrhundert mehrfach 
afrikanische und lateinamerikanische Häfen, um 
Geldforderungen von Kaufleuten durchzusetzen. Ver-
glichen damit ist es ein großer Fortschritt, dass Streitig-
keiten zwischen Unternehmen und Regierungen 
heute vor Schiedsgerichten ausgetragen werden. Auch 
ist es unstrittig, dass es nach wie vor Dutzende Länder 
auf der Welt gibt, deren Rechtsprechung man nicht 

gerade als unabhängig bezeich-
nen kann.

Sachs ist Teil des ICSID-
Systems, aber er ist keiner, 

der es stur verteidigt. Er hat 
einen Lehrauftrag an der Uni 

München, unter seinen Stu-
denten hat er eine Studie der 
industriekritischen Or ga ni sa-

tion Cor po rate Eu rope Obser-
vatory über Schiedsgerichte verteilt, 

sie heißt: Profiting from Injustice, »Wie 
man von Ungerechtigkeit profitiert«. Sachs 

ließ seine Studenten eine Seminararbeit schreiben, die 
Frage lautete: »Warum wird die Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit kritisiert?«

Sachs sagt, es sei einerseits schon erstaunlich, 
dass souveräne Staaten sich darauf eingelassen ha-
ben, Privatleute, die Schiedsrichter, über ihre Ge-
setze und Entscheidungen urteilen zu lassen. An-
dererseits müsse man betonen, dass sich die aller-
meisten dieser Privatleute ihrer Verantwortung 
sehr bewusst seien.

Sachs wägt ab, relativiert. So, als wolle er auch über 
seine Arbeit ein möglichst gerechtes Urteil fällen. 

In einem Punkt allerdings ist er sehr entschieden. 
Er sagt: »Mehr Transparenz wäre tatsächlich an-
gebracht.« Gerichtsurteile, die wie von Geisterhand 
getroffen werden – das sei nicht mehr zeitgemäß.

Es ist eine Meinung, mit der Sachs längst nicht 
mehr alleinsteht. Auch der französische Jurist Emma-
nuel Gaillard, einer der weltweit meistbeschäftigten 
Schiedsrichter, sagt gegenüber der ZEIT: »Die Ver-
handlungen sollten öffentlich stattfinden.«

Transparente Verfahren, eine Berufungsinstanz, 
womöglich Klauseln zum Schutz von Umwelt- und 
Gesundheitsinteressen: Selbst Selvyn Seidel, der New 
Yorker Finanzier von Unternehmensklagen, tritt jetzt 
für Reformen der Schiedsgerichte ein. Das Geschäft 
soll ja weiterlaufen. 

»Wissen Sie, was Junkbonds sind?«, fragt Seidel 
auf einmal an dem Abend im Fischrestaurant. Das 
deutsche Wort ist Ramschanleihen. »Es ist ein ver-
wirrender Name für Wertpapiere, die zwar ein großes 
Risiko beinhalten, aber auch die Chance auf einen 
sehr großen Gewinn.«

Seidel hat eine neue Idee, wie sich noch mehr Ver-
fahren finanzieren lassen: Er will die Schadensersatz-
klagen in Wertpapiere verwandeln und auf die Fi-
nanzmärkte bringen. Banken, Versicherungen, In-
vestmentfonds, aber auch wohlhabende Privatleute 
könnten sie erwerben wie Aktien und auf erfolgreiche 
Klagen spekulieren. 

Das Verfahren gegen den Atomausstieg würde 
damit zu einer interessanten Geldanlage. 
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Klaus Sachs, 62, ist  
einer der wenigen  

deutschen Schiedsrichter

Deutsche Bank
Das Geldinstitut erstritt 

60 Millionen Dollar von Sri Lanka. 
Seitdem urteilt das Schiedsgericht 

häuf iger bei Streitigkeiten über 
Finanzgeschäfte

Den bisher unveröffentlichten Vertragsentwurf  
der EU-Kommission für das  
Investitionsschutzabkommen mit  
den Vereinigten Staaten finden Sie unter 
www.zeit.de/ttip 

Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland
www.bundeskunsthalle.de

FLORENZ!
bis 9.März 2014 in Bonn
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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 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, Do 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 

BREMEN
Focke Museum, Bremer Landesmuseum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen, 

Tel. 0421/699600-0, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
www.focke-museum.de 

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 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 22.06.2014: Sylvette, Sylvette, Sylvette. Picasso und das Modell  
bis 02.03.2014: Janis E. Müller. Into Pieces 

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, Do 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 

CELLE
Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon, Tel. 05141/12685, Di-So 10-17 

Uhr, www.kunst.celle.de, bis 30.03.14: SCHEINWERFER. Lichtkunst in Deutschland 
im 21. Jahrhundert. Teil 1 Albrecht, Berresheim, Breitenstein, Geldmacher, 
Hannig, Hartung  Trenz, Hausig, Hesse, Hien, Hildebrand, Kotter, Kreitner, Kuball, 
Kutscher, Lampert, Mack, Mariotti, Mattner, Nägele, molitor & kuzmin, Piene, 
Reusse, Rottenbacher, Schumann, Sudhues, Ulrichs, Völker, Weinlich, Wissmann, 
Wollscheid

CHEMNITZ
Museum am Theaterplatz, Theaterplatz 1, Tel. 0371-4884424 

bis 27.04.2014: Ida Kerkovius. Meine Welt ist die Farbe  
bis 04.05.2014: K. O. Götz - Zum 100. Geburtstag  
bis 04.05.2014: Oliver Mark. Aus den Trümmern kriecht das Leben.  
Fotografien von Karl Otto Götz 
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, 0371-4887024 
bis 04.05.2014: Jawlensky - neu gesehen (90 Werke)  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 0371-4884501 
Gotische Skulptur in Sachsen 

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, 

Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr Donnerstag 10 – 21 Uhr Montag geschlossen 
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 

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen / Fritz-Winter-Haus Ahlen, Tel. 02382 91830 / 02382  61582, 

www.kunstmuseum-ahlen.de / www.fritz-winter-haus.de 
16.02. bis 27.04.2014: Willi Sandforth. Dem inneren Kompass folgend.  
Außerdem im Kunstmuseum: Anerkannt. Verfemt. Wiederentdeckt: Herbert 
Ebersbach. Ein Expressionist der Zweiten Generation 

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-Do 11-15 Uhr; Fr/ 
Sa/ So/ Feiertage: 11-18 Uhr) 

BACKNANG
Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, Backnang, Tel. 07191/340700, 

Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 18.4. und 1.5. geschl., 20. und 21.4. 
14-19 Uhr 
01.03. bis 14.05.2014: Katja Davar - How The Mind Makes Forever

BADEN-BADEN
Museum Frieder Burda, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/398980, www.museum-

frieder-burda.de, Di-So 10-18 Uhr, Feiertag geöffnet 
01.03. bis 29.06.2014: Projektschau JR - UNFRAMED in Baden-Baden 

BAYREUTH
Kunstmuseum Bayreuth, Maximilianstr. 33, Bayreuth, Tel. 0921/7645310, www.

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr 
bis 08.06.2014: 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)

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Tel. 030-203040, www.
dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Dauerausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 23.03.2014: 1813 - Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig  
bis 02.03.2014: Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen 
Pfarrhauses 

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin, www.jmberlin.de, Mo 10-
22, Di-So 10-20 Uhr 
bis 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

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 16.03.2014: Zierrat und Zunge: Bucheinbände aus der islamischen Welt 
Pergamonmuseum 
bis 06.03.2014: Klaus Kowalski. Fläche und Raum Münzkabinett im Bode-
Museum 
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 

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 

BONN
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, Bonn, 

Tel. 0228/91650, Fax 9165302, www.hdg.de, Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Mi bis 21 Uhr, bis 4.5.: 
TATIANA TROUVÉ  I TEMPI DOPPI; 27.2.-25.5.: JUAN USLÉ – DUNKLES LICHT 
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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  
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 

Städtische Galerie Dresden, Wilsdruffer Straße 2, Dresden, Tel. 0351 / 488 7370, 
www.galerie-dresden.de, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-19 Uhr 
15.02. bis 18.05.2014: Manfred Luther. Der lange Weg zum Kreis

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 14.04.2014: Subjektive Fotografie I 

DÜSSELDORF
Hetjens Museum - Deutsches Keramikmuseum, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf, 

Tel. 0211/8994210, www.duesseldorf.de/hetjens, Di, Do-So 11-17, Mi 11-21 Uhr 
bis 02.03.2014: Schöner Trinken. Siegburger Steinzeug als Schmuck der Tafel  
bis 21.09.2014: „Taxile Doat – Meister des « Grand Feu ». Die Sammlung Gerda 
Vedder“ 

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

LYONEL FEININGER
Holzschnitte eines
Bauhaus-Künstlers

Kunsthalle Emden

25. Januar bis 11. Mai 2014

Info
+49 (0) 49 21 97 50-50
www.kunsthalle-emden.de

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 

FELLBACH

Info:
www.fellbach.de

THOMAS
HOEPKER

Fotografien aus Amerika 1963–2013

Galerie der Stadt Fellbach
13. Februar bis 27. April 2014

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  
bis 11.05.2014: 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  
ab 05.03.2014: Emil Nolde. Retrospektive 

www.bookcases.de & www.tepp-ich.de
Teppiche nach

Entwürfen
von 1810 bis heute

Lieferung bundesweit Katalog unter 030 - 341 33 88
Zentrales Auslieferungslager und Ausstellung Berlin

Vom Einzelmöbel
zur passgenauen Bibliothek

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

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 

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 13.03.2014: 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/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-

94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

{}

Alle Aktivitäten der
Kunsthalle Würth
sind Projekte der
Adolf Würth GmbH
& Co. KG.

KUNSTHALLE %
Lange Straße 35
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 94672-0
www.kunst.wuerth.com

Menagerie
Tierschauausder
SammlungWürth

Kunsthalle Würth
Schwäbisch Hall

17. 6. 2013–11.5.2014
Täglich 11–18Uhr

n

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

24. Nov. 2013 – 2. März 2014

Museum Georg Schäfer Schweinfurt

Brückenstraße 20 · 97421 Schweinfurt
Di -So 10-17 Uhr Do bis 21 Uhr
Tel. 09721 5148-20/25

DDer Fall des Menschen,er Fall des Menschen,
seine Vi Verfehlung und Rettungf hl d R tt

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 

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 

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 
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 04.05.2014: CHRISTIAN ROHLFS – DRUCKGRAFIK AUS PRIVATBESITZ 
bis 04.05.2014: HAGENRING JUBILÄUM  
bis 09.03.2014: EMIL SCHUMACHER – KREATUR PFERD 
15.03. bis 08.06.2014: EMIL SCHUMACHER – HELL – DUNKEL – SCHWARZ 
bis 13.04.2014: NORBERT KRICKE UND EMIL SCHUMACHER – POSITIONEN IN 
PLASTIK UND MALEREI NACH 1945

HALBERSTADT
Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31 und John-Cage-

Orgel- Kunst-Projekt, Am Kloster 1, Tel. 03941/68710, www.gleimhaus.de 
10.11.2013 bis 21.04.2014: Alexander Kluge, Halberstadt 

HALLE
Franckesche Stiftungen zu Halle, Franckeplatz 1, Tel. 0345/2127450, dost@francke-

halle.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
22.09.2013 bis 23.03.2014: GEWISSHEIT.VISION Francke von heute aus gesehen 
Internationale Kunstausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle 
mit A. Babanova, W. Basinski, M. Bijl, S. Bratkov, E. Ernst, Chr. Jankowski, V. 
Lewandowsky, G. Machemer, Chr.  Niccoli, S. Özkaya, el Seed 

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM, Rathausmarkt 2, Tel. 040/3609960, www.

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
01.02. bis 11.05.2014: Mondrian. Farbe 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1–2, 20095 Hamburg, Tel. 040/321030, www.
deichtorhallen.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 23.03.2014: gute aussichten 2013/2014 - junge deutsche fotografie  
bis 23.03.2014: Leonore Mau – Das zweite Gesicht  
bis 25.05.2014: In der Sammlung Falckenberg (Harburg), Anmeldung 
erforderlich: 
Philip Guston u. Jürgen Partenheimer 

Ernst Barlach Haus im Jenischpark, Baron-Voght-Str. 50 a, Tel. 040/826085, www.
barlach-haus.de, info@barlach-haus.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 15.06.2014: HANS JOSEPHSOHN (1920-2012) »Die Sache muss leben«. Ein 
großer Bildhauer der Moderne erstmals in Hamburg.

Felix Jud Kunsthandel, Neuer Wall 13, 20354 Hamburg, Tel. 040-34 34 85 
26.02. bis 22.03.2014: Karl Lagerfeld: Fotokunst und Bücher. Signierte Original-
Fotografien von 2008 – 2013 sowie von KL gestaltete Bücher www.felix-jud.de

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr, vor Feiertagen 10-18 
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 

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 
28.02. bis 18.05.2014: Mythos Chanel  
28.02. bis 28.06.2014: Neue Frauen. Die Sammlung Fotografie im Kontext  
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

HEIDELBERG
Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 

www.museum-heidelberg.de, kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de, Di-So 
10-18 Uhr, Mo geschl. 
08.09.2013 bis 02.03.2014: Die Grablegen der Wittelsbacher in Heidelberg Tod 
und Gedächtnis im späten Mittelalter

HEPPENHEIM
Kunstverein Heppenheim, Bahnhofstr.1, 64646 Heppenheim, Germany, www.

Kunstverein-Heppenheim.de, So 16-18 Uhr 
07.03. bis 04.04.2014: Marc Hulson   The Yellow Sleep London 
Eröffnung 7.3.2014 19:00 Uhr

HERNE
Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, 44625 Herne, Di-So 14-18 Uhr, (an 

Veranstaltungstagen bis 20 Uhr) 
01.02. bis 02.03.2014: „3. Europäische Jugendkunstausstellung 2014“ 
Kooperationsausstellung mit der Stadt Essen

HILDESHEIM
Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, Hildesheim, Tel. 05121/93690, 

www.rpmuseum.de, info@rpmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
16.11.2013 bis 23.03.2014: Gegenwelten: Die unsichtbare Seite der Dinge 

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)

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 

KLEVE
Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung, Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, 

Tel. 02821/75010, www.museumkurhaus.de, Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, 24., 25., 
31.12. und 1.1. geschlossen 
08.12.2013 bis 02.03.2014: Llyn Foulkes 

KOCHEL A. SEE
Franz Marc Museum - Kunst im 20. Jahrhundert, Franz Marc Park 8-10, Kochel a. 

See, Tel. 08851-92488-0, www.franz-marc-museum.de, tägl. 10-17 Uhr, Mo 
geschl. 
16.02. bis 18.05.2014: Franz Marc - Aufbruch zu Licht und Farbe 

KÖLN
BÖHM CHAPEL, Hans-Böckler-Str. 170, 50354  Köln-Hürth, www.jablonkagalerie.

com, Sa/So 11-14 Uhr 
bis April 2014: Andreas Slominski - XYT 

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 
bis 30.03.2014: Klasse Bömmels – Im Bilde (Kunsthochschulen zu Gast) 

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

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

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  
28.02. bis 13.07.2014: Ellen Gallagher: AxME 

Jüdisches Museum München, St.-Jakobs-Platz 16, 80331 München, Tel. 89-233-
96096, www.juedisches-museum-muenchen.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
26.02. bis 09.06.2014: SMILING AT YOU. Sharone Lifschitz: Works 2000-2014

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstr. 8, München, Tel. +49(0)89 
224412, www.hypo-kunsthalle.de, kontakt@hypo-kunsthalle.de, tägl. 10-20 Uhr 
POMPEJI - Leben auf dem Vulkan bis 23. März

LiteraturhausMünchen

Ausstellung: 27.2. – 22.6.2014
Literaturhaus Galerie (EG)
Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Feiertage 10-18 Uhr
Literaturhaus, Salvatorplatz 1
www.literaturhaus-muenchen.de

»Der Gesang desTodes«

Robert Musil und

der Erste Weltkrieg

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 21.04.2014: Hermann Landshoff-eine Retrospektive. Photographien 1930-
1970  
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 

MÜNSTER
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, Picassoplatz 1, Tel. 0251/41447-10, www.

kunstmuseum-picasso-muenster.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
01.03. bis 18.05.2014: „Picasso sieht fern“  
01.03. bis 18.05.2014: „Elliott Erwitt - Retrospektive“ 

NEUMARKT I. D. OPF.
Museum Lothar Fischer, Weiherstr. 7 a, 92318 Neumarkt, Tel. 09181/510348, www.

museum-lothar-fischer.de, Mi-Fr 14-17, Sa, So 11-17 Uhr 
bis 11.05.2014: HEIMRAD PREM + LOTHAR FISCHER 
Eine Künstlerfreundschaft 10 Jahre Museum Lothar Fischer 

NÜRNBERG
GALERIE ATZENHOFER, Maxplatz 46a, Nürnberg, Tel. 0911 50739807, www.

galerieatzenhofer.de, post@galerieatzenhofer.de, Do-So 13-18 Uhr 
Tania Engelke - Claudia Wirth Gemälde, Zeichnungen, Objekte (letzte Woche der 
Ausstellung, nur noch bis 2. März)

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 

OSNABRÜCK
Felix-Nussbaum-Haus, Lotter Str. 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541-323 2207/2237, 

www.osnabrueck.de/fnh, Di-Fr 11-18, Sa/So 10-18 Uhr 
Felix Nussbaum - Der Maler bis 25.5.2014: „für den neuen menschen“. 
Russisches Avantgarde-Design: Ideen, Entwürfe, Gestaltung
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STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, www.kunst-und-co.de, Mi-Fr 14-

19, Sa 12-15 Uhr, Michael Eumann - Miniaturen, Tafelbilder, Materialbilder, 
Objekte 
29.11.2013 bis 05.04.2014: Vorlogischer Realismus 

STUTTGART
Hospitalhof zu Gast in der Brenzkirche, Am Kochenhof 7, Tel. 0711/2068150, www.

hospitalhof.de, Di-Fr 14-17 Uhr, So geöffnet, 10:30-12:30 Uhr 
19.01. bis 02.03.2014: Philipp Schwalb, VIA sinn T.O. nah. Malerei

Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, Stuttgart, www.zaren-stuttgart.de 
bis 23.03.2014: Große Landesausstellung Im Glanz der Zaren. Die Romanows, 
Württemberg und Europa 

TÜBINGEN
Museum der Universität Tübingen MUT, Schloss Hohentübingen, Burgsteige 11, Tel. 

07071-2977384, www.unimuseum.de, Mi, Fr-So 10-17, Do 10-19 Uhr 
13.11.2013 bis 09.03.2014: Täuschend echt  
23.01. bis 23.03.2014: Nach den Sternen greifen 

ULM
kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, Tel. 0731 161 4360, www.

kunsthalle-weishaupt.de, Di, Mi, Fr-So 11-17, Do 11-20 Uhr 
bis 04.05.2014: Hans Peter Reuter Der Weg ins Blau

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, Mo-
Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 30.03.2014: Urbanes Leuchten Fotos v. Chr. Höhn, W. Reichmann u. der NASA 
bis 30.03.2014: Willy Brandt - eine Hommage zum 100. Geburtstag Fotografien 
von Volker Hinz, Thomas Hoepker, Robert Lebeck und Max Scheler

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, am 
4.03.: 9-12 Uhr; bis 9.03.: ARTTIROL; bis 9.03.: RENS VELTMAN 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30-17 Uhr, am 4.03.: 
9-12 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr, am 4.03.: 
9-12 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr, am 4.03.: 9-12 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 18.05.2014: Musée à vendre pour cause de faillite. Herbert Foundation und 
mumok im Dialog  
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 

ZÜRICH
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, Tel. 0041-44/2538484, www.kunsthaus.ch, Fr-So/Di 

10-18 Uhr, Mi/Do 10-20 Uhr, Öffentl. Führungen: Mi, Do 18, Fr 15, So 11 Uhr, bis 
11.5. 
Von Matisse zum Blauen Reiter. Expressionismus in Deutschland und Frankreich  
ab 28.02.2014: Alberto Giacometti. Zeichnungen und Aquarelle öffentl. Führung: 
Do 6.3., 18 Uhr

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 1900–1914. 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
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. 

Von der Heydt-Kunsthalle Barmen, Geschwister-Scholl-Platz 4-6, 0202 563-6231, 
Di-So 11-18 Uhr, www.von-der-heydt-kunsthalle.de 
bis 29.06.2014: Sabine Moritz 

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

ÖSTERREICH

BREGENZ
Magazin4, Ausstellung ›six memos for the next…Vol. 6 - IN ZUKUNFT: Potenziale‹ 

7.3.-1.6., http://six-memos.net/, Öffnungszeiten: Di-So von 14-18 Uhr 
Arbeiten von Johanna Billing, Franz Dodel, Matts Leiderstam, etc. 

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

ANZEIGE

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Shakespeares Könige. 
MORD MACHT TOD, So 11.00 buffet & matinee. Aphrodite - Ein Fest der Sinne,  
Mi 19.30 Eurydike trennt sich, Do 19.30 Romeo und Julia, Fr 19.30 Timon aus Athen,  
— Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa 20.00, So 19.00 Die 
Italienerin in Algier, Di 20.00 Opernfilm: Der Rosenkavalier, Fr 20.00 Premiere:  
La Sonnambula,  — Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

HAMBURG

Leoš Janáflek

DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN
Musikalische Leitung: Lawrence Forster

Inszenierung: Johannes Erath

Mit: Hayoung Lee/Sylvia Schwartz, Hellen Kwon,
Lauri Vasar, Peter Galliard u. a.

Premiere: 9. März | Weitere Vorstellungen:
12., 16., 19., 23., 27., 29. März | 5. April 2014
Tel. (040) 35 68 68 www.staatsoper-hamburg.de
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HESSEN

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny, So 18.00 Evita, Mi 19.30 Faust, Do 19.30 Loops and 
Lines, Fr 19.30 Die Macht des Schicksals,  — Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Die Letzten, 
So 19.30 Ein Sommernachtstraum, Mi 19.30 „The Kraut“, Do 19.30 Miß Sara 
Sampson, Fr 19.30 Premiere: Amphitryon,   

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die 
Zauberflöte, So 19.30 Der nackte Wahnsinn, Mo 20.00 Aslo sprach Richard Wagner: 
„Wehe, ach wehe!“,—  KLEINES HAUS:  Sa 15.00 Die drei Räuber, So 20.00 demut 
vor deinen taten baby, Mo 20.00 Faust on Air, Fr 11.00 Die drei Räuber, Fr 19.30 
Homo faber,—  HAUS DREI:  Mo-Do 10.00 Monster,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, 
Mi 19.30 Ein Sommernachtstraum, Di 19.30 Hiob, Do 19.30 Der Vorname, Do 22.00 
Die Römische Octavia, Fr 19.30 Endstation Sehnsucht,—  CUMBERLANDSCHE 
BÜHNE:  So 20.00 Kaspar Häuser Meer, Di 20.00 Von den Beinen zu kurz,  —  
Tel.  (0511) 9999 1111  —  www.schauspielhannover.de 

HANNOVER — Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  So 18.30 La Traviata, Di, Do 
19.30 Dornröschen, Mi 19.30 Die Zauberflöte, Fr 19.30 Cavalleria Rusticana /  
Der Bajazzo,  — Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus So 11:15/Mo 19:30 Sinfoniekonzert // So 19:30

Finale Grande // Mi 19:30 Otello // Do 19:30 Der Barbier von

Sevilla Kleines Haus Sa 20:00Wer hat Angst vor VirginiaWoolf?

// So 15:00 De oole Daam // Fr 20:00 PREMIERE: Munch und

van Gogh Exerzierhalle Sa/Di 20:00 Quartett // So 20:00

Indien // Do 20:00 PREMIERE: Sehnsucht, limited edition

Spielraum So 11:30 Deesje macht das schon

NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN — Contrakreis-Theater  Sa 20.00, So 18.00 Heiße Zeiten - Die 
Wechseljahre-Revue, Do, Fr 20.00 Zwiebeln und Butterplätzchen (Do Premiere),  — 
Tel.  0228/632307/635517  

BONN — Kleines Theater Bad Godesberg, Koblenzer Str. 78  Do, Fr 20.00 Das 
bisschen Spaß muss sein, Familie Malente,  — Tel.  0228/362839  

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Di 20.00 Freaks. Eine 
Abrechnung, Mi 20.00 Severin Groebner: Servus Piefke, Do, Fr 20.00 Couch.  
Ein Heimatabend,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:   
Sa 19.00 La vie en rose, So 18.00, Di, Do 19.30 La Straniera (Premiere), Mi 19.30 
Werther,—  PHILHARMONIE ESSEN:  Sa 16.00 Familienkonzert „Der Karneval der 
Tiere“,—  GRILLO-THEATER:  Sa, Mi 19.30 Der Geizige, Di 20.00 Frank Goosen: 
Raketenmänner, Fr 19.30 Medea,  — Tel.  0201/8122200  —   
www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 
19.30, So 18.00 On the Town,—  KLEINES HAUS:  So 18.00 Torben Beerboom: 
Welcome to the Games, Di, Mi 17.00-19.00, Do 10.00-12.00 Zu Gast beim 
Meisterkurs, Do 19.30 Cabaret (ausverkauft),  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Jesus Christ Superstar, 
So 18.00 Don Pasquale,—  LUTZ:  Di-Do 12.00, Fr 19.30 Hiob,—  THEATERCAFÉ:  
Sa 10.30 theater hautnah - Werkstatt u. offene Probe Lola rennt,—  AUDITORIUM 
IM KUNSTQUARTIER:  So 11.30 6. Kammerkonzert - Inspiration,  —  
Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa, So 20.00 Helge Schneider: Pretty Joe und die 
Dorfschönheiten!, Mi 20.00 Leif Ove Andsnes, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: 
Gürzenich-Orchester Köln, J. Gaffigan, Do 20.00 Berliner Philharmoniker, Sir Simon 
Rattle, Fr 20.00 Claudio Astronio, Katharina Bäuml, Michel Godard, Lucas Niggli: 
Folías de Espana,  — Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 20.00, So 18.00 Fremd ist der Fremde/Valentin, 
Fr 20.00 Gehen/Bernhard (PREMIERE),    — Tel.  0221/ 524242  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00, So 18.00 Frau Müller muß 
weg, Di-Do 20.00 Der Vorname, Fr 20.00 Oleanna,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ
MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa, So, Di 19.33, So 14.11 Die 
glorreichen Elf oder Immer wieder Zoff in Goldish City, Fr 19.30 La Traviata,—  
KLEINES HAUS:  Do 19.30 Der Lärmkrieg, Fr 19.30 Urfaust,—  DECK 3:  Mi 11.00  
In einem tiefen, dunklen Wald,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Do, Fr 20.00 Szenen einer 
Ehe Schauspiel von Ingmar Bergmann mit Aurélie Thépaut und Richard Hucke. 
Inszenierung : Joe Knipp,  — Tel.  02631/22288  

SAARLAND
SAARBRÜCKEN — Saarländisches Staatstheater—  STAATSTHEATER:   
Sa 19.30 Die Fledermaus, So 18.00 Liebe in schwarz-weiß,—  ALTE FEUERWACHE:  
Sa 19.30 Brassolution & Inez Schaefer, So 19.30 Sein oder Nichtsein,  —  
Tel.  0681/32204  

SACHSEN
CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  So 15.00 Don 
Carlos,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Do 19.30 Hamlet (Sa Premiere), Fr 19.30 Wer hat 
Angst vor Virginia Woolf?, Fr 20.00 Mein Name ist Soundso,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Die 
Dreigroschenoper, So 11.00 Dresdner Reden 2014: Sibylle Lewitscharoff, So 18.00 
Klaus im Schrank, Di 19.30 Geschichten aus dem Wiener Wald, Mi 19.30 Hamlet,  
Do 19.30 Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen, Fr 19.30 Was ihr 
wollt,—  KLEINES HAUS:  Sa, Di 19.30 Corpus Delicti (Sa Premiere), Sa 20.00 
Irrfahrten des Odysseus, So 15.00 Von Leontine bis zur Rose, So 19.30 Der Diener 
zweier Herren, So 20.00 Weiße Flecken, Mo, Fr 20.00 Schneckenmühle, Mi 19.30 
KapiTal der Puppen, Mi 20.00 Cash. Das Geldstück, Do 19.30 Tschick, Do 20.00 
Albrecht Goette liest Bernhard, Folge 4 „Das Kalkwerk“, Fr 19.30 20000 Seiten,  — 
Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 14.00 Öffentliche Hausführung, 
Sa 19.00 Das Liebesverbot, So 18.00 Manon Lescaut, So 20.45 Nachtführung,—  
MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 19.00, So 15.00 Wagners Ding mit dem Ring, Mo 
19.00 Ballmusik im Karneval, Di 19.30 Romeo und Julia, Do, Fr 19.30 Richard 
O´Briens The Rocky Horror Show,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT
MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 18.30 Der 
Rosenkavalier, So 16.00 Der Vetter aus Dingsda, Fr 19.30 Belcanto,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Der Biberpelz, Sa 19.30 Lornas Schweigen, So 19.30 
Adams Äpfel, Di 19.30 Tschick, Mi 19.30 Draußen vor der Tür, Do 19.30 Kabale und 
Liebe, Fr 19.30 Was ihr wollt,  — Tel.  0391/5406555 —   
kasse@theater.magdeburg.de —  www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  So 18.00 Madame Butterfly,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 PREMIERE Nathan der Weise, So 19.30 PREMIERE 
Das Interview, Mi, Fr 20.00 Nathan der Weise, Mi 20.30 Das Interview, Do 20.00 The 
Rocky Horror Show,—  THEATER IM WERFTPARK:  Sa 20.00 Einstein setzt Segel, So 
12.00, Di 10.00 Ein König zu viel, Do 10.30 Die Regentrude, Fr 10.00 Die Reise einer 
Wolke, Fr 20.00 Klamms Krieg,   —  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der blaue Engel, Sa 
20.00 Sonderveranstaltung: Es knarrt der Seele morsches Gerüst, So 18.00 Der 
Wildschütz oder Die Stimme der Natur, Mo 19.30 4. Kammerkonzert: A Trumpeter‘s 
Lullaby, Mo 20.00 Out!, Di 19.00 Anders!, Mi, Do 19.00 Who the fu** is snowwhite, 
Do 19.00 Don Carlo, Fr 19.30 My Fair Lady, Fr 20.00 Moby Dick,—  KAMMERSPIELE:  
Sa 20.00 Im Dickicht der Städte, So 18.30 Leonce und Lena, Di 20.00 De 
Schummelbröder, Mi 11.00 u. 19.00 Romeo und Juliet, Do 20.00 Die Ehe der Maria 
Braun, Fr 20.00 Lotte in Weimar (Werther revisited),  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Hair, So 15.00 Die Zauberflöte, Do 19.30 Nach Jerusalem, 
Fr 19.30 Der nackte Wahnsinn,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Alles Operette, Fr 
20.00 Loriots dramatische Werke,  — Tel.  03693/451222 —   
kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.00 Holzfällen, Mi, Do 
19.30 Immer noch Sturm,—  PROBEBÜHNE:  Mo 20.00 Dr. Jekyll und Mr. Hyde, 
Di 20.00 Fräulein Julie, Fr 20.00 Lehrerzimmer 8020,  — Tel.  43(0)3168000  —  
www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 Premiere: 
Körper.Seelen, So 16.00 Parsifal, Do 19.30, Fr 11.00 Nathan der Weise, Fr 19.30 
Frauen sind keine Engel!,—  KAMMERSPIELE:  Sa 19.30 Non(n)sens, So 19.30 
Premiere: Alpenvorland, Mi, Fr 20.00 Familie,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa 17.00 
Komödie im Dunkeln, Mi 19.30, Do 11.00 Othello, Fr 16.00 u. 19.30 Gastspiel: The 
Wave,—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa, Do 19.30 Carmina Burana (Sa 
Premiere), Sa 20.00 Gastspiel: Andreas Martin Hofmeir - Kein Aufwand!, So 11.00 
Living Room Artists - Konzert Nr. 1, Mo, Di 11.00 Lynx, der Luchs (ab 5J), Mi 19.30 
Ring-Vortrag von Prof. Jens Malte Fischer, Mi 20.00 Premiere: Es leuchten die 
Sterne, Do 20.00 Die Wiedervereinigung der beiden Koreas, Fr 19.30 Fadinger oder 
Die Revolution der Hutmacher, Fr 20.00 Gastspiel: Klaus Hoffmann - Als wenn es gar 
nichts wär,—  CAFÉ ROTER KREBS:  Do 22.30 Mein Lieblingslied,  —  
Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00 The 
Sound of Music, So 15.00, Mi 19.30 Eugen Onegin, Mo, Do 19.30 La Cage aux Folles, 
Di 19.30 The King‘s Speech, Fr 19.30 Die nackte Wahrheit,—  KAMMERSPIELE:   
So 19.00, Mo 18.00 Minna von Barnhelm,  — Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa, Fr 20.00 Maria Magdalena, So 11.00 Der Mann ohne 
Eigenschaften (Blaues Foyer), So 18.00 Der böse Geist Lumpazivagabundus, 
Mo 19.30 Mutter Courage und ihre Kinder, Di 20.00 Elektra, Do 20.30 Spatz und 
Engel,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Begin the Beguine, So 14.00, Do 16.30 
Der gestiefelte Kater, Mo 19.30 Zwischenfälle, Di 20.00 Gespenster, Mi 20.00 
Winterreise, Fr 19.30 Die Marquise von O.,—  KASINO:  Sa 18.00, Mo 18.30 Krieg 
und Frieden, Fr 20.00 Dance Company: Nightmare before Christmas,—  VESTIBÜL:  
So 20.00 Die Reise nach Petuschki, Di, Fr 19.00 Junge Burg: Ego Shooter - Michael 
Kohlhaas, Mi 20.00 Folge 33 Zweifels Reflektorium mit Terézia Mora,  —  
Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Wie im Himmel, So 
11.00 JosefStadtgespräch, Mo, Di 19.30 Jägerstätter, Mi-Fr 19.30 Quartett,  —  
Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30 Die Comedian Harmonists, So, Mi 19.30 
Glorious!, Mo 19.30 Die Wahrheit, Di 19.30 Mein Freund Harvey, Do 19.30 Maria 
Stuart,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa, Fr 19.30 Snow White, So 18.30 Fame, 
Mo, Mi 19.30 Schneewittchen, Di, Do 19.30 Eugen Onegin,  —  
Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Das Weisse vom Ei, So 19.00, 
Mo 20.00 Tod eines Handlungsreisenden,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa, Di, Do 20.00 The Glue, So 19.00, 
Mo, Do 20.00 Biedermann und die Brandstifter, Mi 20.00 Der Richter und sein 
Henker, Fr 20.00 Bluthochzeit,   

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa, Di 19.30 
LA TRAVIATA, So 18.00, Do 19.30 TOSCA,—  WERKSTATT:  Sa, Fr 19.00, So 15.00 
MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI,—  GLÄSERNES FOYER:  Fr 20.00 LIEDERABEND 
Anna Samuil, Alfredo Daza,—  ROTES RATHAUS:  Mo 20.00 KAMMERKONZERT,  — 
Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BERLIN

WWW.STAATSOPER-BERLIN.DE

REIN GOLD
Wagner | Jelinek | Stemann

URAUFFÜHRUNG 9. MÄRZ 2014

MUSIKALISCHE LEITUNGMarkus Poschner
INSZENIERUNGNicolas Stemann

BERLIN — ufaFabrik, Viktoriastr. 10-18  ab 27.2. 20 Uhr FILMTHEATER „100 
Jahre Tramp“ Verrückte Zeiten - Hommage an Charlie Chaplin,  5.3. 20 Uhr 
KABARETT: Kiezgeschichten!,  — Tel.  030 755030  —  www.ufabrik.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 16.00 Götterdämmerung, 
So 19.00 Gastspiel: Matthias Brandt liest „Psycho“!, Di 19.30 Sein oder Nichtsein, 
Mi 19.30 Peer Gynt, Fr 20.00 5. Philharmonisches Konzert,—  KAMMERBÜHNE:  So 
19.00 Harold und Maude, Di 19.30 Songs For Swinging Lovers, Mi 19.30 Windhunde 
und Turteltauben, Fr 19.30 Büffel im Schlafrock,—  GROSSES HAUS UND 
KAMMERBÜHNE:  Do 19.00 Überlebenskünstler. Ein Spektakulum,  —  
 Tel.  0355/78240  

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 16.00 Blick hinter die Kulissen, 
Sa 20.00 Der Tod und das Mädchen,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 16.00 Der 
gestiefelte Kater (ab 5 J.),—  PODIUM II:  Sa, Fr 20.00 Venedig im Schnee, So 16.00 
Lesekiste Die kleine Hexe,  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

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 20.00 Auf und davon, Fr 20.00 
Onkel Wanja,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa, Do, Fr 20.00 Fräulein Julie, Sa 22.00 Late 
Night, So 20.00 Rosa Luxemburg, Di, Mi 20.00 Unser täglich Sandwich,  —  
Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg—  GR. HAUS:  Sa 19.30 Schattenspiel, 
So 19.00 Simon Boccanegra z.l. Mal, Fr 19.30 Der gute Mensch von Sezuan,—  
BRECHTBÜHNE:  Di, Fr 19.30 Operation Big Week,  — Tel.  0821/324.4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 
Faschingsgala, Fr 19.30 Carousel,—  STUDIOBÜHNE LANDSHUT:  Sa 20.00, 
So 18.30 Zeitstillstand,—  PASSAU:  Mo 19.30 Was der Butler sah, Di 19.30 
Faschingsgala, Fr 19.30 Was der Butler sah,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00  
Die Wahrheit, Mo 20.00 Die Liebe ist ein seltsames Spiel,  — Tel.  089/292810  —  
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  So, Do 19.30 
Intime Briefe/ Le sacre du printemps, Mi 19.30 Die Feen, Fr 19.30 Engelstäedter 
meets The Philharmonic Strings,—  VELODROM:  Sa 19.30 Filmkonzert „Modern 
Times“,  — Tel.  0941/5072424  

BERLIN

BERLIN

Programm März 2014
Mozart – DIE HOCHZEIT DES FIGARO, DIE ZAUBERFLÖTE,

DON GIOVANNI

Berlioz – FAUSTS VERDAMMNIS, DIE TROJANER

Mascagni/Leoncavallo – CAVALLERIA RUSTICANA/DER BAJAZZO

Donizetti – LUCIA DI LAMMERMOOR

THE NIGHTS [Staatsballett Berlin]

MALAKHOV & FRIENDS [Staatsballett Berlin]

Karten +49 [30]-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL B:  Sa 20.00 Ein 
Volksfeind, Do, Fr 20.00 The Little Foxes - Die kleinen Füchse,—  SAAL C:  So 
20.00 Atmen, Mo-Mi 20.00 Dritte Generation,—  STUDIO/DIVERSE:  So 19.30 Der 
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DIE ZEIT: Herr Leonhard, war der 
Krieg eine Strafe der Götter? 
Jörn Leonhard: Wie kommen Sie darauf? 

ZEIT: Ihre große Gesamtdarstellung der Jahre 
1914 bis 1918, die gerade erschienen ist, trägt 
den Titel Die Büchse der Pandora. Ist ein Ereig-
nis von der Gewalt des Ersten Weltkriegs nur 
mit mythischen Begriffen zu erfassen?
Leonhard: Nein. Ich bin auf den Titel durch 
eine Anek dote aus den Erinnerungen der Kinder 
von Katia und Thomas Mann gekommen. Am 
2. August 1914 wollten sie im Ferienhaus in Bad 
Tölz Die Büchse der Pandora aufführen. Sie wa-
ren schon verkleidet, da kam das Kinderfräulein 
und sagte: Es ist Krieg! Der Pandora-Mythos 
birgt aber auch eine treffende Metapher dafür, 
mit welchen Hypotheken der Erste Weltkrieg 
die Welt ins 20. Jahrhundert entließ. Wie durch 
die Büchse in der antiken Sage kamen 1914 
Schrecken in die Welt, die für lange Zeit nicht 
mehr zu bändigen waren und erst mühsam wie-
der eingefangen werden mussten. 
ZEIT: Herr Kramer, auch der Titel Ihres jüngs-
ten Buches, Dynamic of Destruction, »Dynamik 
der Zerstörung«, klingt, als seien damals Mächte 
am Werk gewesen, die sich jeder Kontrolle ent-
zogen. War das so?
Alan Kramer: Diese Dynamik führte so wenig 
ein Eigen leben, wie der Krieg als Ganzes unaus-
weichlich war. Das mache ich in meinem Buch 
sehr deutlich. Es waren Menschen, die das Ge-
schehen auslösten und steuerten. Der Erste 
Weltkrieg war keine Naturkatastrophe.
ZEIT: Schon im Frühherbst 1914 zeigte sich, 
wie verlustreich die Kämpfe werden würden. 
Hätte man diesen Wahnsinn nicht frühzeitig 
stoppen können?
Leonhard: Paradoxerweise waren gerade die 
enormen  Opferzahlen ein Grund, weiter-
zukämpfen. Nur ein Sieg, glaubte man, konnte 
rechtfertigen, was auf den Schlachtfeldern ge-
schah. Alles andere hätte man als einen Verrat an 
den Opfern empfunden.
ZEIT: Hatte man denn 1914 ernsthaft geglaubt, 
es könne einen schnellen Sieg geben?
Leonhard: Ich würde vielen Beteiligten unter-
stellen, dass sie wussten: Das wird kein kurzer 
Krieg. Selbst Alfred von Schlieffen, auf dessen 
Aufmarschplan man sich in Berlin stützte, ging 
es nicht darum, die Sache gleich am Anfang zu 
entscheiden. Er wollte die Deutschen lediglich 
in eine möglichst gute Ausgangslage bringen. 
Wie genau sich der Krieg entwickeln und wie 
zerstörerisch er sein würde, konnte sich im Som-
mer 1914 aber kaum jemand vorstellen.
ZEIT: Herr Kramer, welche Staaten hatten Inte-
resse an einem Krieg? Wer hat die Büchse der 
Pandora geöffnet? 
Kramer: Die Hauptverantwortung tragen Berlin 
und Wien. Insbesondere die Rolle Österreichs 
wird noch immer zu wenig beachtet. England 
behielt stets seine ökonomischen Interessen im 
Blick. Da war ein Krieg nicht gerade förderlich. 
Frankreich wusste, es könnte zum Krieg kom-
men, und hatte deshalb auch  einen entsprechen-
den Plan. Dass in diesem Plan von einem Of-
fensivkrieg die Rede ist, hat viele Historiker ver-
wirrt. Es bedeutete jedoch nicht, dass man einen 
Angriffskrieg plante, sondern dass man im Fall 
des Falles einer Offensivstrategie folgen wollte – 
das war damals überall die herrschende militäri-
sche Doktrin.
ZEIT: Ihr britischer Kollege Christopher Clark 
ist da anderer Ansicht. In seinem Buch Die 
Schlafwandler versucht er nachzuweisen, dass 
alle europäischen Staaten gleichermaßen zum 
Ausbruch des Krieges beigetragen haben.

Kramer: Clark schaut vor allem auf Serbien. 
Und darüber wurde in der Tat bisher zu wenig 
diskutiert. Allerdings läuft sein Buch auf eine 
allzu starke Entlastung des Habsburgerreichs 
und Deutschlands hinaus. 
Leonhard: Es geht in der historischen Dis kus-
sion auch nicht mehr primär um die Kategorie 
der moralischen Schuld. Entscheidend ist die 
von vielen unterschätzte Frage, wer im Juli 1914 
hätte deeskalieren können. Und da haben eben 
auch die Briten nicht alles getan, was möglich 
gewesen wäre. Ebenso ist es richtig, dass Clark 
die französisch-russischen Verhandlungen im 
Juli 1914 kritisch betrachtet. Denn damals 
knüpfte auch Frankreich seine Außenpolitik an 
die Entwicklung auf dem Bal-
kan, nach dem Motto: Wenn 
ihr Serbien unterstützt und 
deshalb angegriffen werdet, 
unterstützen wir euch. Trotz-
dem bleibt der Blankoscheck 
vom 5. Juli, die Zusage Ber-
lins, im Kriegsfall voll hinter 
Wien zu stehen, entscheidend 
für die Es ka la tion – was Clark 
zu wenig herausstellt.
Kramer: Er unterschlägt auch, 
welch großes Pech Deutsch-
land mit seinem politischen 
Personal hatte. Einen Bis-
marck, der aus gleichend hätte 
wirken können, gab es nicht. 
Generell mangelte es an einer 
Kontrolle des Militärs. Inso-
fern ist es schon sonderbar, 
dass Clark ungewollt das be-
rühmte Wort des britischen 
Premiers Lloyd  George adelt, 
alle mit ein an der seien in  
den Krieg »hineingeschlit-
tert«. Man sollte diese Äuße-
rung wirklich mit Vorsicht 
genießen. Sie stammt aus sei-
nen War Memories von 1933. 
Lloyd  George war damals 
längst nicht mehr Premier-
minister und befand sich  
auf einem Kurs, der immer 
deutschfreundlicher wurde 
und Mitte der dreißiger Jahre 
darin gipfelte, dass er Hitler in 
Schutz nahm. 
ZEIT: Eines der schlimmsten 
Übel, die die Pandora-Büchse 
1914 entließ, war die moderne Waffentechnik. 
Aber lag es allein an ihr, dass zehn Millionen Sol-
daten ihr Leben verloren, mehr als in allen vo-
rangegangenen Kriegen? 
Kramer: Fatal war, dass die Militärs trotz verhee-
render Defensivwaffen wie des Maschinen-
gewehrs an ihrem Kult der Offensive festhielten. 
Und es spielten natürlich die lange Dauer – 52 
Monate – eine Rolle, und die gewaltige Menge 
der Soldaten, die mobilisiert werden konnten.
Leonhard: Durch die neuen Waffen veränderte 
sich außerdem das Töten und Sterben selbst. Es 
wurde anonymer. Harry Graf Kessler reflektiert 
in seinen berühmten Tagebüchern über den 
Krieg als Arbeit. Die Männer, die die großen 
Kanonen bedienen, erscheinen ihm wie Büro-
kraten. Eine Beobachtung, die sich in vielen 
Selbstzeugnissen von Soldaten wiederfindet: 
dass es abstrakte Mächte sind, die töten – der 
Beschuss, die Kugeln. 
ZEIT: Verlieh die Propaganda dem Gegner in 
den sich radikalisierenden Feindbildern dafür 
umso schärfere Konturen? 

Kramer: Die Propaganda auf allen Seiten erklär-
te den Konflikt zu einem Kulturkrieg. Der Geg-
ner wurde zum Barbaren herabgestuft. Im Be-
wusstsein der Menschen wurde der Machtkampf 
damit zu etwas Existenziellem, zu etwas, das 
über das bloß Politische hinausging. Auch da-
durch wurde der Erste Weltkrieg zu einem tota-
len Krieg: zu einem Krieg mit totalen Zielen, 
totalen Mitteln und einer totalen Mobilisierung 
der Bevölkerung.
ZEIT: Aber wie wirksam war diese Propaganda? 
Lässt sich das im Nachhinein ermessen? 
Leonhard: Viele Quellen geben darüber Aus-
kunft. Und ein schönes Beispiel liefert auch hier 
Harry Graf Kessler. Als er an der Westfront sta-

tioniert war, betrachtete er 
das Geschehen aus intellek-
tueller Distanz. Doch als er 
die Grenze zu Russland 
überquerte, veränderte sich 
der Ton. Auf einmal sprach 
er wie ein Kolonisator, der 
eine Welt begutachtet, die 
sich auf einem niedrigeren 
Zivilisationsniveau befindet. 
Dabei hatte Kessler vor 
1914 ein ganz anderes Russ-
land kennengelernt: Er war 
begeistert von der Musik 
Igor Strawinskys, von den 
Ballets  Russes, von der rus-
sischen Literatur. Im Krieg 
änderte sich das schlag artig. 
ZEIT: Kündigt sich darin 
schon der nationalsozialis-
tische Blick auf die Slawen 
als »Untermenschen« an?
Leonhard: Da möchte ich 
keine voreiligen Schlüsse 
ziehen, zumal die Gewalt 
gegen Zivilisten im Ersten 
Weltkrieg eher situativ als 
planmäßig entstand. Unter 
den deutschen Offizieren in 
der Ukraine etwa herrschte 
nach dem Ausscheiden 
Russ lands aus dem Krieg 
1917 eine Mischung aus 
Triumph und Ohnmacht: 
Man hatte zwar gesiegt, 
wusste aber nicht, wie man 
den eroberten Raum beherr-
schen sollte. Diese Ohn-
macht schlug mitunter in 

Gewalt um. Dazu trug auch der Zerfall staatli-
cher Strukturen im sich auflösenden Zarenreich 
bei. Gewalt wurde in dieser Si tua tion für viele zu 
einem als legitim erachteten Selbstschutz.
ZEIT: Zu Gewaltexzessen kam es aber auch im 
Westen. Herr Kramer, Sie haben mit Ihrem Kol-
legen John  Horne die Kriegsverbrechen der 
Deutschen erforscht, die auf ihrem Durch-
marsch durch Belgien 5500 belgische und 900 
französische Zivilisten ermordeten. Diese Ge-
walt ereignete sich gleich zu Anfang des Krieges, 
ohne dass es einer monatelangen Verrohung der 
Soldaten bedurfte oder Staaten zerfielen. Wie ist 
das zu erklären? 
Kramer: Tatsächlich hatte diese Gewalt nicht 
mit Abstumpfung zu tun, sondern mit Angst. 
Die Deutschen erlagen in jenen Monaten einer 
regelrechten Massenpsychose. In Erinnerung an 
den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, 
in dem auf französischer Seite viele irreguläre 
Truppen gekämpft hatten, hatte die deutsche 
Mi litärpropaganda den Soldaten eine geradezu 
panische Angst vor Freischärlern, sogenannten 

Krieg ohne Ende

Farbaufnahmen waren noch rar in jenen Jahren. Von oben: Das zerstörte Reims mit seiner  
Kathedrale, in der einst Frankreichs Könige gekrönt wurden; ein französischer Soldat präsentiert 
feindliche Granaten – und ein deutscher Unterstand in einem verbrannten Wald der Vogesen

Jörn Leonhard ist Professor 
für Geschichte in Freiburg. 
Sein neues Buch »Die Büchse 
der Pandora« erzählt auf 
über tausend Seiten den  
Weltkrieg als europäische 
Gesellschaftsgeschichte 

Alan Kramer lehrt am  
Trinity College in Dublin.  
Gemeinsam mit dem Trinity- 
Kollegen John Horne  
veröffentlichte der in Süd-
afrika geborene Historiker 
2004 das Buch »Deutsche 
Kriegsgräuel 1914«
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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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franc-tireurs, eingeimpft. Wo immer sich ein 
Schuss löste oder ein Querschläger einen Deut-
schen traf, brach sich die Gewalt gegen Zivilisten 
Bahn, die man pauschal verdächtigte, Partisanen 
zu sein oder diese zu unterstützen. In manchen 
Orten richteten die Deutschen Hunderte Men-
schen hin, darunter oft Frauen und Kinder. Ei-
nen traurigen Höhepunkt erreichte die Gewalt 
im belgischen Löwen. Ende August 1914 mach-
ten die Deutschen weite Teile der Stadt dem 
Erdboden gleich, brannten die Bibliothek nieder 
und ermordeten Hunderte Unschuldige.
ZEIT: Und das alles war ein Kampf gegen ein 
bloßes Phantom?
Kramer: Widerstandskämpfer, Partisanen, hat 
es, wenn überhaupt, nur in verschwindend ge-
ringer Zahl gegeben. Das deutsche Invasionsheer 
bekämpfte eine Angstfantasie, eine Fik tion. Ein 
so anschauliches wie schreckliches Beispiel für 
die Macht von Feindbildern.
ZEIT: Ereigneten sich ähnliche Gewalttaten 
auch im weiteren Verlauf des Krieges?
Kramer: An der Westfront kaum mehr, denn dort 
herrschte bald ein reiner Grabenkrieg. Anders sah 
es in Serbien aus: Dort hatten die habsburgischen 
Truppen manchmal Mühe, Kombattanten und 
Nichtkombattanten zu unterscheiden. Mehrere 
Tausend Zivilisten wurden getötet. Die Forschung 
dazu steckt aber erst in den Anfängen. Noch weni-
ger weiß man über die Verbrechen, die österreichi-
sche und deutsche Truppen in Italien beim Re qui-
rieren von Lebensmitteln verübt haben, oder über 
die deutschen Zivilisten, die 1914 in Ostpreußen 
zu Opfern der russischen Verbände wurden. 
ZEIT: In Ihrem Buch zitieren Sie einen entsetz-
ten deutschen Soldaten, der über seinen Vorge-
setzten bemerkt, er behandle die belgischen Zivi-
listen »wie die Neger«. Waren auch die Kolonial-
kriege eine Schule der Gewalt?
Kramer: Darüber wurde vor allem in Deutschland 
in den vergangenen Jahren viel diskutiert. Aber so 
fürchterlich die Kolonialkriege auch waren: Ich be-
zweifle, dass sie eine ganze Kultur geprägt haben 
und in einem direkten Zusammen hang mit der 
Gewalt im Ersten oder Zweiten Welt krieg stehen. 
Auch gab es zwischen 1914 und 1918 nur wenige 
deutsche Offiziere, die kolo niale Konflikte mit-
erlebt hatten. In Briefen und Tagebüchern wird die 
Kolonialzeit ebenfalls nur selten erwähnt. Kurzum: 
Dieses Thema war nicht besonders präsent in den 
Köpfen der deutschen Soldaten. 
ZEIT: Gilt das auch für die anderen Kolonial-
nationen?
Kramer: Ja. Die Kolonien waren für Briten und 
Franzosen allerdings in anderer Hinsicht sehr 
bedeutend: Sie dienten zur Rekrutierung. Allein 
auf französischer Seite kämpften eine halbe Mil-
lion Kolonialsoldaten.
ZEIT: So zog Europa die ganze Welt in den Krieg? 
Leonhard: Ja. Es gab allerdings auch nichteuro-
päische Nationen, die den Krieg nutzten, um 
ihren Einfluss zu vergrößern. Japan etwa brachte 
fast sämtliche deutsche Besitzungen in Fernost 
und in der Südsee unter seine Kontrolle. Und 
auch den britischen Dominions wie Australien 
und Neuseeland bot der Krieg eine Möglichkeit, 
ihre Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen.
ZEIT: Der Krieg als Vehikel der Eman zi pa tion?
Leonhard: Als Vehikel der Hoffnung auf Eman-
zi pa tion. Viele Nationen glaubten, sich durch 
ihre Teilnahme an den Kämpfen einen Platz am 
Konferenztisch sichern zu können. Deshalb tra-
ten 1917 noch zahlreiche südamerikanische Län-
der in den Krieg ein. 
ZEIT: Auch im Pandora-Mythos spielt die Hoff-
nung eine Rolle. Sie befindet sich unter all den 
Untugenden und Geißeln in der Büchse, kann 

aber nicht entweichen: Zuvor wird der Deckel 
geschlossen. Ein ziemlich pessimistisches Bild ...
Leonhard: Die Hoffnungen, die der Krieg weck-
te, waren jedenfalls eine zweischneidige Sache. 
Ein gutes Beispiel ist China. Seit dem 19. Jahr-
hundert sah es sich durch die Westmächte und 
Japan schwer gedemütigt. Im Weltkrieg entsand-
te die chinesische Republik nun 140 000 Hilfs-
arbeiter, die in Frankreich hinter der Front tätig 
 waren. So hoffte man vor der Weltöffentlich-
keit in einer aktiven Rolle auftreten zu können. 
Viel gebracht hat das nicht. Aber für viele der 
Chinesen wurde der Aufenthalt zu einer grund-
legenden Erfahrung. Sie sahen Arbeiterräte in 
Frankreich, berufstätige Frau-
en. Nicht wenige kehrten mit 
dem Willen zu weitgehenden 
Veränderungen in ihre Heimat 
zurück.
ZEIT: Schürten die europäi-
schen Kriegsparteien auch ganz 
bewusst solche Hoffnungen, 
um Partner zu gewinnen? 
Leonhard: Durchaus. Und mit-
unter manövrierten sie sich dabei 
in Widersprüche hinein, die sich 
nach 1918 zu gewaltigen Pro-
blemen auswuchsen. So machte 
etwa die britische Regierung so-
wohl den Arabern im Nahen 
Osten Versprechungen als auch 
den Zionisten.
Kramer: Wie groß die Erwartun-
gen waren, die sich mit dem Krieg verbanden, zeigt 
auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Vie-
le schwarze Amerikaner zogen 1917 mit der Hoff-
nung in den Krieg, dass dies endlich zur Abschaf-
fung der Rassendis kriminierung führen würde.
Leonhard: Im selben Maß wie die Eman zi pa-
tions wün sche der Schwarzen wuchs in den USA 
allerdings auch der Rassismus: Der Ku-Klux-
Klan konnte 1919 innerhalb kurzer Zeit etwa 
100 000 Mitglieder neu gewinnen. Die Schwar-
zen wurden also, je selbstbewusster sie auftraten, 
umso stärker als eine Gefahr wahrgenommen. 
Der Krieg war eine revolution of rising ex pect-
ations, eine Re vo lu tion steigender Erwartungen. 
ZEIT: Gilt das auch für die Frauen?
Leonhard: Gerade die Frauen sind ein gutes Beispiel 
dafür, dass sich viele Emanzipationshoffnungen 
nicht erfüllten. In Frankreich etwa war die Politik 
nach dem Krieg traditionalistischer als davor: Frau-
en wurden in ihre Rolle als Ehefrauen und Mütter 
zurückgedrängt, weil der Staat Geburten fördern 
wollte. Auch das Frauenwahlrecht ist keine Errun-
genschaft des Krieges. Eingeführt wurde es 1918 
in Ländern wie Deutschland, die einen System-
wechsel erlebten. Vorreiter aber waren Staaten, die 
nicht am Krieg beteiligt waren: Norwegen etwa, 
wo die Frauen schon 1913 wählen durften. Nicht 
einmal die weitverbreitete Vorstellung trifft zu, dass 
die weibliche Erwerbstätigkeit explosionsartig an-
gestiegen sei.
ZEIT: Aber es gab doch eine deutliche Zunahme.
Leonhard: Nicht in dem Ausmaß wie lange an-
genommen. Entscheidend war die Verschiebung 
innerhalb der weiblichen Erwerbsarbeit: Frauen, 
die zuvor als Dienstmädchen gearbeitet hatten, 
arbeiteten jetzt vermehrt in den Rüstungsbetrie-
ben, auch kamen viele Landarbeiterinnen in die 
Städte. Vor allem aber hatten diese Veränderun-
gen keine langfristige Wirkung.
ZEIT: Letztlich kannte der Krieg also nur Ver-
lierer? Der Sieger des Krieges sei der Krieg selbst, 
schreiben Sie in Ihrem Buch. Ist das nicht etwas 
übertrieben? Schließlich spaltete sich Europa 
nach 1918 in Gewinner und Verlierer.

Leonhard: Das Prinzip des Krieges als Mittel der 
Umgestaltung wurde, anders als von vielen Zeit-
genossen erhofft, durch die Friedensordnung 
nicht erschüttert. Gewiss, für einige Nationen 
erfüllte sich auch der Wunsch nach Selbstbestim-
mung, etwa für die Polen: 1919 gab es nach Jahr-
zehnten der Teilung wieder einen  polnischen 
Staat. Aber selbst bei den Gewinnerstaaten wie 
Frankreich machte sich schon bald ein Gefühl 
der Enttäuschung breit: So war zwar Elsass-
Lothringen seit 1918 wieder französisch. Aber 
dennoch musste man einsehen: Deutschland ist 
eine Großmacht geblieben, und so versuchte 
man, sich einzumauern. 

Kramer: Ihre Diagnose, der Krieg 
habe gewonnen, ist aber auch in 
einem übergeordneten Sinne 
wahr – als Umkehrung der großen 
Hoffnung jener Jahre, dass der 
Erste Weltkrieg nach einer For-
mulierung des britischen Autors 
H. G. Wells the war to end war 
sein könne: der Krieg, der dem 
Krieg ein Ende bereitet. Dies war 
wohl die größte enttäuschte Hoff-
nung überhaupt.
ZEIT: ... wie sich 1939 zeigte.
Leonhard: Nicht erst da! An 
vielen Orten setzte sich gleich 
nach 1918 die Gewalt fort: in 
der Türkei, in Osteuropa, in Ir-
land, im Mittleren Osten, in 
Korea und Japan ... 

ZEIT: Der Erste Weltkrieg: ein Krieg ohne Ende?
Leonhard: In gewisser Weise ja, denn er leitete 
eine Epoche der Gewalt ein, die bis 1945 dauer-
te. Erst danach konnte der Krieg wieder einge-
hegt werden – durch ein Gleichgewicht des 
Schreckens zwischen den beiden neuen Super-
mächten, die aus dem Ersten Weltkrieg hervor-
gegangen waren: der Sow jet union und den USA. 
ZEIT: Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, 
sieht mancher die Gefahr, dass es abermals zu einer 
Katastrophe kommen könnte, sei es mit Blick auf 
die Krise Europas oder auf die Ambitionen des 
Aufsteigers China. Sind das berechtigte Ängste?
Kramer: Wenn Historiker sich als Futurologen be-
tätigen, sind sie nicht erfolgreicher als andere. Als 
politisch interessierter Bürger würde ich dennoch 
eine Pro gno se wagen: Eine kriegerische Aus ein an-
der set zung in Europa steht nicht vor der Tür, ob-
wohl man die wirtschaftlichen Verwerfungen und 
die Ängste der Menschen ernst nehmen muss. 
China hat unbestritten machtpolitische Ambitio-
nen, aber einen Kriegswillen sehe ich derzeit nicht. 
Eher besteht die Gefahr, dass die Konflikte an 
Russlands Peripherie den Kreml – wie schon ge-
schehen – zu gewaltsamen Schritten verleiten. 
Leonhard: Ich bin ebenso skeptisch, wenn Histori-
ker sich als Propheten betätigen. Vor allem, wenn 
sie aus der derzeitigen Dis kus sion um die Verant-
wortung für den Krieg 1914 politische Argumente 
schmieden. Denn die heutige Si tua tion in Asien 
wie in Europa ist eine völlig andere als vor 1914, 
und anders als damals existiert heute ein Bewusst-
sein dafür, was ein großer Krieg bedeuten würde. 
Trotzdem sollten wir den europäischen Frieden 
nicht für selbst verständlich nehmen, sondern ihn 
als eine Errungenschaft begreifen, die es immer 
wieder neu zu sichern gilt.

Das Gespräch führten CHRISTIAN STAAS  
und VOLKER ULLRICH. 

Jörn Leonhards große Darstellung »Die Büchse  
der Pandora – Geschichte des Ersten  
Weltkriegs« ist soeben im Verlag C. H. 
Beck, München, erschienen (1157 S., 38,– €)

Meine Meinung über den Krieg
Die psychologische Wurzel des Krieges liegt 

nach meiner Ansicht in einer biologisch 
begründeten aggressiven Eigenart des 

männlichen Geschöpfes. Wir »Herren der Schöp-
fung« sind nicht die einzigen, welche sich dieses 
Klein ods rühmen dürfen; wir werden vielmehr in 
diesem Punkte von manchen Tieren, z. B. vom 
Stier und vom Hahn noch erheblich übertroffen. 
Diese aggressive Tendenz macht sich überall gel-
tend, wo einzelne Männer nebeneinander gestellt 
sind, noch viel mehr aber dann, wenn verhältnis-
mäßig eng geschlossene Ge sellschaften mit ein an-
der zu tun haben. Diese geraten mit ein an der fast 
unfehlbar in Streitigkeiten, die in Zank und gegen-
seitigen Mord aus arten, wenn nicht besondere Vor-
kehrungen getroffen sind, um solche Vorkommnis-
se zu verhüten. Ich werde nie vergessen, welch ehr-

lichen Haß meine gleichaltrigen Schul ge nos sen 
gegen die Abc-Schützen einer in einer be nach-
barten Straße gelegenen Schule Jahre hindurch 
empfanden. Unzählige Raufereien fanden statt, 
bei denen es manches Loch in den Köpfen der 
Knirpse absetzte. Wer möchte zweifeln, daß 

Blutrache und Duellwesen diesem  Ge-
fühl entstammen? Ich meine sogar, daß 
die bei uns so sorgfältig gepflegte Ehre 
von ihm ihre Hauptnahrung erhält. 

Die neueren staatlichen Organisa-
tio nen haben begreiflicherweise die 

Äußerungen der primitiven virilen Eigenart stark in 
den Hintergrund drängen müssen. Aber wo zwei 
Staa tengebilde ne ben ein an der liegen, die nicht einer 
übermächtigen Or ga ni sa tion angehören, schafft 
jenes Gefühl von Zeit zu Zeit in den Gemütern jene 
ungeheure Spannung, die zu den Kriegs katas tro-
phen führt. Dabei halte ich die sogenannten Ziele 
und Ursachen der Kriege für ziemlich belanglos; sie 
finden sich stets, wenn die Leidenschaft ihrer bedarf. 

Die feinen Geister aller Zeiten waren darüber 
einig, daß der Krieg zu den ärgsten Feinden der 
menschlichen Entwicklung gehört, daß alles zu 
seiner Verhütung getan werden müsse. Ich bin 
auch trotz der unsagbar traurigen Verhältnisse der 
Gegenwart der Überzeugung, daß eine staatliche 
Or ga ni sa tion in Europa, welche europäische Krie-
ge ebenso ausschließen wird wie jetzt das deutsche 
Reich einen Krieg zwischen Bayern und Württem-
berg, in nicht allzu ferner Zeit sich erreichen lassen 
wird. Kein Freund der geistigen Entwicklung soll-
te es versäumen, für dieses wichtigste politische 
Ziel der Gegenwart einzustehen.

Man kann sich die Frage vorlegen: Wieso verliert 
der Mensch in Friedenszeiten, während welcher die 
staatliche Gemeinschaft fast jede Äußerung viriler 
Rauflust unterdrückt, nicht die Eigenschaften und 
Triebfedern, welche ihn während des Krieges zum 
Massenmord befähigen? Damit scheint es sich mir 
so zu verhal ten. Wenn ich in ein gutes normales 

1916 legte Berlins Goethebund ein kilo-
schweres »vaterländisches Gedenkbuch« 
auf, eine Art Poesie album, in dem Militärs, 
Politiker, Dichter, Denker und Wissen-
schaftler aus Deutschland und Österreich 
zum Krieg Stellung nahmen: Das Land 
Goethes 1914–1916. Hindenburg ist dabei, 
Schnitzler, Rathenau, Ricarda Huch  
und Sigmund Freud. Viel martialisches  
Geschnarr und patriotisches Geplärr findet 
sich, doch auch sanfteres Gedankengut, oft 
in ein sinnreiches Goethe-Wort gekleidet. 
Nur wenige sprechen ihr Entsetzen offen 
aus, wie die Dramatikerin Elsa Bernstein 
(Ernst Rosmer): »Gott schuf den Tod,  
der Mensch den Mord.« Nicht minder 
deutlich antwortete Albert Einstein; sein 
Beitrag ist zugleich ein leiden schaftliches 
Plädoyer für Europa (die hier kursiv  
gesetzte Passage strich er auf Einwand 
des Goethebundes). Wir danken  
den Albert Einstein Archives der  
Jerusalemer Hebrew University  
für die Nachdruckerlaubnis. B.E.

Tote Soldaten in einem Graben an der italienischen Front;  
Blick in eine Fabrikhalle, in der französische Kampff lugzeuge montiert werden – 
und das zerstörte Städtchen Verdun im September 1916

Über Strategen und Schlafwandler 1914, die Entfesselung der totalen Gewalt und die Hoffnung  
auf eine neue Gesellschaft – ein Gespräch mit den Historikern Jörn Leonhard und Alan Kramer

Bürger gemüt hineinsehe, erblicke ich einen mäßig erhell-
ten, gemütlichen Raum. In einer Ecke desselben steht ein 
wohlgepflegter Schrein, auf  den der Hausherr sehr stolz 
ist und auf den jeder Beschauer sogleich mit lauter Stim-
me hingewiesen wird; darauf  steht mit großen Lettern 
das Wort »Patriotismus« geschrieben. Diesen Schrank zu 
öff nen ist aber für gewöhnlich verpönt. Ja der Hausherr 
weiß kaum oder gar nicht, daß sein Schrank die mora-
lischen Requisiten des tierischen Hasses und Massenmor-
des birgt, die er dann im Kriegsfalle gehorsam heraus-
nimmt, um sich ihrer zu bedienen. Diesen Schrein, lieber 
Leser, findest Du in meinem Stübchen nicht, und ich 
wäre glücklich, wenn Du Dich der Ansicht zuwenden 
möchtest, dass in jene Ecke Deines Stübchens ein Klavier 
oder ein kleiner Bücherkasten besser hineinpasste als jenes 
Möbel, das Du nur darum erträglich findest, weil Du 
von Jugend an daran gewöhnt worden bist. –

Es liegt mir ferne, aus meiner internationalen Gesin-
nung ein Geheimnis zu machen. Wie nahe mir ein Mensch 
oder eine menschliche Organisation steht, hängt nur davon 
ab, wie ich deren Wollen und Können beurteile. Der Staat, 
dem ich als Bürger angehöre, spielt in meinem Gemüts-
leben nicht die geringste Rolle; ich betrachte die Zugehörig-
keit zu einem Staate als eine geschäftliche Angelegenheit, 
wie etwa die Beziehung zu einer Lebensversicherung.

Wie soll aber das ohnmächtige Einzelgeschöpf zur 
Erreichung dieses Zieles beitragen? Soll etwa jeder einen 
beträchtlichen Teil seiner Kräfte der Politik widmen? 
Ich denke wirklich, daß die geistig reiferen Menschen 

Europas sich durch Vernachlässigung der allgemeinen 
politischen Fragen versündigt haben; aber ich sehe in der 
Pflege der Politik nicht die wichtigste Wirksamkeit des 
einzelnen in dieser Angelegenheit. Ich glaube vielmehr, 
jeder einzelne sollte in dem Sinne persönlich wir ken, daß 
jene Gefühle, von denen ich vorhin sprach, nach Mög-
lichkeit in solche Bahnen gelenkt werden, daß sie nicht 
mehr der Allgemeinheit zum Fluche gereichen können.

Jeder Mensch sollte sich ohne Rücksicht auf Worte 
und Taten anderer im Vollbesitz seiner Ehre fühlen, wenn 
er das Bewußtsein hat, nach bestem Wissen und Können 
zu handeln; Verletzung der Ehre, sei es der eigenen Person, 
sei es einer Gesamtheit, der man angehört, durch Worte 
und Taten anderer bzw. anderer Gesamtheiten gibt es 
nicht. Macht und Habgier sollen wie in früheren Zei ten 
als verächtliche Laster behandelt werden, ebenso der Haß 
und die Streitsucht. Sowenig ich an der Überschätzung 
des Vergangenen leide, in diesem wichtigen Punkte sind 
wir leider nach meiner Ansicht nicht vorwärtsgekommen, 
sondern zurückgesunken. Jeder Wohlwollende sollte da-
ran arbeiten, daß bei ihm selbst und in seiner persönli-
chen Umgebung in dieser Beziehung gebessert werde. 
Dann werden auch die schweren Plagen verschwinden, 
wie sie uns heute in so furchtbarer Weise heimsuchen. 

Doch wozu viele Worte, wenn ich alles in einem 
Sat ze sagen kann, und noch dazu in einem Satze, der 
mir als einem Juden wohl ansteht: Ehret Euren Meister 
Jesus Christus nicht nur mit Worten und Gesängen, 
sondern vor allem durch Eure Taten.

Mehr zum Thema in der 
neuen Ausgabe unseres 

Magazins ZEIT Geschichte 
(121 Seiten, 5,90 €).  

Jetzt am Kiosk!
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Ein Dokument der Weisheit aus einer Zeit der rasenden  
Dummheit: Albert Einsteins Einwurf aus dem Jahr 1916
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FUSSBALL

Auf dem Weg 
nach oben

W
ie ist es möglich, dass im 
Deutschland von Jupp 
Heynckes und Felix Ma-
gath auf einmal diese 
jungen, leidenschaftlichen 
und taktisch versierten 
Trainer die Bühne betre-

ten? Eine neue Generation von Fußballlehrern, die, 
so sieht es aus, alles ganz anders macht. 

Markus Weinzierl, Trainer des FC Augsburg, ist 
eine von diesen frischen Kräften. Der 39-jährige 
Fußballlehrer ist der Jüngste unter den Bundesliga-
trainern. Was macht er anders? Wie erklärt er den 
überraschenden Erfolg seiner Mannschaft? Es ist 

Weinzierls erster Termin dieser Art, im Gespräch 
antwortet er unbekümmert. »Ganz geheuer ist mir 
die aktuelle Situation nicht«, gibt er zu.

Als Weinzierl vor eineinhalb Jahren den Trai-
nerposten in Augsburg übernahm, hielt sich der 
Verein gerade mal seit einer Saison in der Ersten 
Liga auf. Heute belegt die Mannschaft Tabellen-
rang acht, noch einen Platz besser am Ende der 
Saison, und sie kann sich für einen internationa-
len Wettbewerb qualifizieren. Innerhalb der ver-
gangenen zwölf Partien verlor Augsburg nur zwei-
mal, einmal davon gegen den FC Bayern Mün-
chen. Seit Herbst vergangenen Jahres geht es nur 
noch bergauf.

Bild hat jetzt auch für Augsburg eigens einen 
Reporter abgestellt, der so gut wie alles unter Be-
obachtung hat. Und mittendrin Weinzierl, der den 
Erfolg erklären soll. »Wir sehen uns am Anfang ei-
nes Weges.« Eine definitive Antwort auf die Frage 
nach dem Grund für den Erfolg kann er zu diesem 
Zeitpunkt nicht liefern. Er lässt den Gesprächs-
partner am Entwicklungsprozess teilhaben. Es er-
gibt sich in den nächsten anderthalb Stunden ein 
Gespräch, in dem sich auch Weinzierl hinterfragt.

Die Anforderungen an die jungen Trainer sind 
sehr viel komplexer geworden, seit die beiden Be-
schleuniger Pep Guardiola und José Mourinho die 
Fußballbühne beherrschen. Guardiola, Trainer des 

FC Bayern, und Mourinho, Coach des FC 
Chelsea, gelten weltweit als Referenztrainer. Bei-
de fordern ein laufintensives, technisch an-
spruchsvolles und leidenschaftliches Spiel, bei 
dem es um die Mannschaft geht und nicht um 
den Einzelnen. Trainer wie Markus Weinzierl 
oder der Mainzer Thomas Tuchel, 40, beherr-
schen die Basiskenntnis dieser Philosophie, ihre 
Teams demonstrieren bereits den modernen Stil.

Je ähnlicher sich die Spielsysteme werden, 
desto wichtiger wird deren individuelle Zuspit-
zung durch die Trainer. Der Spanier Guardiola, 
43, und der Portugiese Mourinho, 51, haben 
diesen Gedanken im Laufe der letzten Jahre be-
sonders verinnerlicht und sich mit ihren eige-
nen Spiel ideen von der Konkurrenz abgesetzt. 
Mourinho schwört auf die Defensive. Aus die-
sem Grund drückt er jedem einzelnen seiner 
Spieler eine individuelle Gegneranalyse in die 
Hand. Eine Hausaufgabe, bei der Verhaltens-
muster und Spielabläufe zu studieren sind, 
keiner soll später in einem Match darüber 
nachdenken müssen, wohin er bei einem Kon-
ter zu laufen hat.

Guardiola betrachtet die Mannschaft hin-
gegen als Einheit. Sein Motto lautet: »Nichts ist 
resistenter als homogenes Material.« Er liebt 
die Ordnung in der Mannschaft, die den Spie-
lern erlaubt, nicht aufgrund ihrer Physis, son-
dern durch ihr Talent und ihre Intelligenz Bälle 
zu erobern.

Die beiden Trainer haben mit ihrer eigenen 
Auslegung jeweils eine Mar-
ke kreiert, die mittlerweile 
größer ist als der Verein, für 
den sie arbeiten. Sie sind so 
eta bliert, dass sie keine Kom-
promisse mehr eingehen müs-
sen. Ihre Philosophie über-
lebt auch den Miss erfolg, sie 
haben Freiheiten, von denen 
Augsburgs Trainer Markus 
Weinzierl noch weit ent-
fernt ist.

Thomas Tuchel ist in seiner vierten Bundes-
ligasaison als Cheftrainer bei Mainz 05 bereits 
einen Entwicklungsschritt weiter als sein Augs-
burger Kollege, Tuchels Einfluss ist zu erkennen, 
wenn seine Mannschaft auftritt. Die Mainzer 
agieren flexibel, sie beherrschen das druckvolle, 
schnelle Spiel in die Spitze ebenso wie den ra-
schen Torabschluss. All dies basiert auf einer ge-
ordneten Defensive.

Eine eigene Spielidee zu kreieren, darum geht 
es, das macht heute den guten Fußballlehrer aus. 
Diese Fähigkeit unterscheidet moderne Trainer 
von den Kollegen der älteren Generation. Jupp 
Heynckes, 69, war in der vergangenen Saison vor 
allem deshalb so erfolgreich mit dem FC Bayern, 
weil ihm sein Alter bei den Spielern Autorität 
verlieh, die Mannschaft wollte ihm nicht weh-
tun. Im Unterschied zu Guardiola trug er jedoch 
fachlich nichts Neues bei.

Sosehr sich die Typen Mourinho und Guar-
diola um Alleinstellungsmerkmale bemühen, so 
übereinstimmend verliefen ihre Entwicklung 
und Eta blie rung im Trainergeschäft. Beide haben 
einen langjährigen Lernprozess hinter sich, sie 
beschäftigten sich mit wissenschaftlichen Details 
des Fußballs, sie besuchten Trainerschulen und 
bildeten Jugendmannschaften aus.

»Die Arbeit mit einem Nachwuchsteam 
zwingt den Trainer, über den Tellerrand hinaus-
zublicken – vom Detail hin zum großen Gan-
zen«, sagt Markus Weinzierl, der seine Trainer-
karriere 2006 als Assistent beim SSV Jahn Re-
gensburg begann. Später dirigierte er den Verein 
aus der Dritten in die Zweite Bundesliga. »Da-
mals habe ich ständig Dinge organisiert, die ei-
gentlich nicht zum Aufgabengebiet eines Trainers 
gehörten«, sagt der 39-Jährige. In zahllosen Ge-
sprächen mit Spielern, Eltern, Beratern und Ver-
antwortlichen habe er ein Gefühl für den Um-
gang mit Menschen und die Fähigkeit zur Kom-
munikation entwickelt. Das sei entscheidend für 
seinen jetzigen Job, »weil die heutige Spielergene-
ration den Austausch mit dem Trainer verlangt«, 
sagt Weinzierl. Dieser Anspruchshaltung der 
Spieler könne ein Trainer kaum noch entgehen. 

Die jungen Spieler beschäftigen sich mit Takti-
ken und Aufstellungen, das Thema ist präsenter 
als früher. Scheitert ein Trainer an der korrekten 
Vermittlung von Aufgabenstellungen, bietet er 
dem Spieler ein Alibi, seine Akzeptanz wackelt. 
In solchen Momenten entwickelt eine Mann-
schaft schnell eine Dynamik gegen den Trainer, 
die zum Verlust der Autorität führen kann.

Während der Arbeit im Amateurbereich hat 
Weinzierl aber vor allem eines gelernt: »wie es 
sich anfühlt, unter Druck zu bestehen«. Er hatte 
gerade begonnen, ein Haus für seine junge 
Familie zu bauen, als sein damaliger Verein 
Jahn Regensburg am Rande der Insolvenz 
stand. »Ich ging abends ins Bett und wusste 
nicht, ob ich am nächsten Morgen noch einen 
Job haben würde.« Weinzierl hielt durch, er 
blieb, obwohl er bereits von anderen Vereinen 
umworben wurde.

Soll eine Fußballmannschaft erfolgreich sein, 
dann braucht sie einen Koordinator, einen Trai-
ner, der dafür sorgt, dass die Spieler nicht das 
gemeinsame Ziel aus den Augen verlieren und 
auf ihren Positionen routiniert »verdummen«.

»Ein Trainer kann nur dann wirklich gut wer-
den, wenn er die Zeit bekommt, diesen Prozess 
gemeinsam mit der Mannschaft zu durchlaufen«, 
sagt Markus Weinzierl, der zugibt, in diesen Ta-
gen über Dinge nachzudenken, »die mir bisher 
noch nicht so bewusst waren«.

Peu à peu muss der Trainer dem Team Spieler 
hinzufügen, mit denen er seine Idee am besten 

umsetzen kann. »Dafür be-
nötige ich einen verlässlichen 
Partner«, sagt Weinzierl: ei-
nen Sportdirektor, der die 
übergeordnete Idee teile. Im 
Dezember 2013 stieß der 
ehemalige Fußballweltmeis-
ter Stefan Reuter, 48, zum 
FC Augsburg, wurde Ge-
schäftsführer und verpflich-
tete in der Winterpause in 
Absprache mit Weinzierl 

neue Spieler. In Mainz harmoniert das Zweier-
bündnis von Thomas Tuchel und Manager 
Christian Heidel seit Jahren.

Hat der Trainer die jeweiligen Positionen mit 
den richtigen Kompetenzen besetzt, muss er das 
Vertrauen der Spieler gewinnen. Erst wenn sie 
bereit sind, sich führen zu lassen, kann er begin-
nen, eine gemeinsame Idee zu entwickeln. »Die-
sen Schritt muss ich in den nächsten Monaten 
gehen«, sagt Weinzierl. Zu schneller Erfolg kön-
ne in dieser Phase gefährlich sein.

Der Portugiese Mourinho sagte einmal, ein 
Fußballtrainer müsse ein ganzes Repertoire an 
Rollen ausfüllen, damit ihm die Koordination 
unterschiedlichster Bereiche gelinge. Nebenbei 
müsse er auch noch Psychologe sein, denn die 
Zeit, in der man einem Spieler etwas vormachen 
könne, die sei längst vorbei.

Wahrscheinlich unterscheidet genau diese Fä-
higkeit einen durchschnittlichen Trainer von ei-
nem exzellenten: Erst wenn er die Koordination 
perfekt beherrscht, wenn er Sachverhalte und 
Strategien systematisch gliedern kann und ver-
schiedene Charaktere im Sinne einer einheit-
lichen Idee steuern kann, dann ist ein Trainer 
ein großer Trainer. Es reicht heute nicht mehr 
aus, zu wissen, wie man spielt. Der moderne 
Trainer muss auch die Kompetenz besitzen, den 
Stil zu vermitteln und eine eigene Idee gemein-
sam mit seinem Team zu entwickeln. Denn 
Autorität entsteht heute im Fußball nicht mehr 
über harte Hierarchie, sondern über sensible 
Rhetorik und Moderation.

Augsburgs Coach Markus Weinzierl steht so wie Thomas 
Tuchel in Mainz für eine neue Trainergeneration in der  
Bundesliga. Was macht er anders? Und wie reagieren die 

Spieler darauf? VON CATHRIN GILBERT

Jupp Heynckes war 
beim FC Bayern des-
halb so erfolgreich, 
weil die Mannschaft 
ihrem Trainer nicht 
wehtun wollte 

Augsburgs 
Tuchel in 
Bundesliga

Markus Weinzierl vom FC Augsburg zählt zu einer neuen, jungen Trainergeneration ... ... genauso wie Thomas Tuchel von Mainz 05

Auf den Olympia-Seiten aus Sotschi in 
der vergangenen Woche (ZEIT Nr. 9)  
haben wir irrtümlich von zwei  
Goldmedaillen für den Kombinierer  
Eric Frenzel berichtet. Als wäre die  
eine nicht schon großartig genug. DZ

Berichtigung
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Wenn aus Bier Bitburger wird.

Wenn aus 40 Jahren Leidenschaft der
Bitburger Siegelhopfen wird.

Es ist schon etwas Besonderes, dass die Braumeister der Bitburger Brauerei direkt vor der Haustür eine
der wichtigsten Zutaten zum Brauen ihres Bieres finden: den Bitburger Siegelhopfen. Der wächst nämlich in
idyllischer Lage in Holsthum, einem kleinen Dorf im Kreis Bitburg-Prüm. Hier pflanzen unsere Hopfenbauern
mit großem Einsatz und viel Können Hopfen in bester Qualität an. Doch was macht ihn so besonders?

Um es in einem Wort zu sagen: Leidenschaft. Denn
genau die haben die Brauer der Bitburger Brauerei
mit den Holsthumer Hopfenbauern gemeinsam.
In über 40 Jahren des intensiven Zusammen-
arbeitens führte diese Leidenschaft zur
Kultivierung des Bitburger Siegelhopfens.
Gereift auf dem bedeutendsten Anbaugebiet
von Rheinland-Pfalz, darf er als zertifizier-
ter Siegelhopfen verkauft werden und verleiht
dem Bitburger Premium Pils seinen unver-
wechselbaren feinherben Charakter. Die Folge:

echter, vollmundiger Pilsgeschmack. Der garantiert
wird durch die ständige Kontrolle und die an-
schließende Verarbeitung des Holsthumer Hopfens
durch unsere Braumeister. Dieses Verfahren ist
beim Bierbrauen deutschlandweit einzigartig
und damit ein besonderes Qualitätsmerkmal.
Echtes Bitburger kann eben nur in der Eifel
aus den besten Zutaten gebraut werden.
So erklärt sich, warum jedes Bitburger Pils
ein besonderer Genuss ist. Und warum es
so oft in geselliger Runde heißt: Bitte ein Bit.

Aus Tradition einzigartig: der Bitburger Siegelhopfen.

www.bitburger.de

ANZEIGE
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Aufzüge
Lifte erfüllen in Betrieben verschiedene 
Funktionen, und nicht alle sind mechanisch. 
Aufstiegswillige lernen auf Management-
seminaren, wie sie Chefs im Aufzug ihre Idee 
präsentieren: den elevator pitch. Oft sind Auf-
züge auch der einzige Raum für vertraute 
Gespräche, sie bergen so manches Geheimnis. 

Bis unter dem Namen @GSElevator je-
mand Sätze twitterte, die er angeblich im Auf-
zug von Goldman Sachs aufgeschnappt hat, 
Sätze wie: »Ich gebe Obdachlosen nie Geld. 
Ich kann Versagen nicht guten Gewissens be-
lohnen.« Und: »Wenn eine scharfe Frau hinter 
mir am Geldautomaten steht, lasse ich den 
Beleg drin, damit sie meinen Kontostand 
sieht.« @GSElevator hat mehr als 630 000 
Leser. Die Tweets entsprachen ja allen Erwar-
tungen an geldgeile Investmentbanker. Sogar 
Goldman Sachs vermutete hinter den Tweets 
einen eigenen Mitarbeiter und verbot ihren 
Angestellten, sich im Aufzug zu unterhalten. 
So berichtet es die New York Times. Sie hat 
herausgefunden, dass sich hinter @GSElevator 
der 34-jährige Texaner John Lefevre verbirgt. 
Bei Goldman Sachs hat er nie gearbeitet.

Die Investmentbanker von Goldman 
Sachs dürfen jetzt im Aufzug wieder reden. 
Endlich können sie sich wieder den wirklich 
wichtigen Gesprächsthemen zuwenden: 
Wie bewegen wir den Dollarkurs? Wie krie-
gen wir die Zinsen dahin, wo wir sie brau-
chen? Und was kaufe ich mir mit meinem 
nächsten Bonus?  ANNE KUNZE 
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Kolumbien 
Endlich ein Schwellenland, 
das sich von der Krise nicht 
beeinträchtigen lässt. 
Bleibt das so? S. 26WIRTSCHAFT

Mainstream für  
die Kanzel
Die große Koalition der Kirchen 
und ihr Wirtschaftsprogramm

Wird der Pfarrer im Gottesdienst dem-
nächst die Rente mit 63 lobpreisen? Oder in 
seiner Predigt mahnen, der Europäische Fis-
kalpakt müsse mit dem Europäischen Stabi-
litätsmechanismus, kurz ESM, besser ver-
knüpft werden?

Das klingt skurril, ist aber vorstellbar. 
Die Spitzen der katholischen und der evan-
gelischen Kirche in Deutschland haben ein 
Papier zur Wirtschafts- und Sozialpolitik 
verfasst. Es wird an diesem Freitag offiziell 
vorgestellt, kursiert aber schon. Auf 60 Sei-
ten geht es darin um Rentenreformen, Ban-
kenregulierung, Mindestlöhne und eben 
den ESM. Es ist eine Art wirtschafts- und 
sozialpolitischer Koalitionsvertrag der Gro-
Ki, der großen Koalition der Kirchen.

Man kann darüber 
streiten, ob Deutsch-
land so ein Programm 
braucht. Über man-
che Details kann 
man sich auch richtig 
ärgern. Zur Mütter-
rente heißt es, die 
Ungleichbehandlung 
von Erziehungszeiten 
vor und nach 1992 
würde nun »endlich 
korrigiert«. Das ist 
schon sachlich schief, 
weil die Ungleichbe-
handlung nur etwas verringert wird, aber be-
stehen bleibt. Und mehr noch: Wenn das als 
Kriterium wirklich gilt, warum sagen die 
Kirchen dann nichts über etliche andere Ren-
tenreformen, die ebenfalls dazu führten, dass 
Bürger über die Zeit ungleich behandelt wur-
den? Zum Beispiel, als die Anrechnung von 
Ausbildungszeiten verändert wurde. Warum 
ist nur die eine Veränderung so schrecklich 
ungerecht? Darauf gibt die GroKi so wenig 
eine Antwort wie die GroKo.

Aber die Autoren des Papiers, das vom 
Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, 
Nikolaus Schneider, und vom Vorsitzenden 
der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, un-
terschrieben ist, räumen selbst ein: Besondere 
ökonomische Expertise hätten sie nicht, ihr 
Papier sei nur ein »Diskussionsbeitrag«. Leider 
kein besonders gelungener. Die meisten The-
sen sind Allgemeinplätze: Ja, ungezügelte Gier 
ist schlecht, ja, Mindestlöhne sind gut, wenn 
sie nicht zu viele Jobs kosten, und ja, in Süd-
europa ist Hilfe nötig – aber auch Selbsthilfe!

Wahrscheinlich kann man ein kirchenüber-
greifendes Papier kaum anders verfassen. 
Wirklich neue Einsichten liefert so ein Dis-
kussionsbeitrag jedoch nicht. Und eines muss 
ohnehin klar sein: Aus christlichen Geboten 
lassen sich zwar sozialstaatliche Prinzipien ab-
leiten, aber kaum konkrete Gesetze. Man kann 
deshalb aus guten Gründen für oder gegen den 
Mindestlohn sein, für oder gegen die Renten-
reform oder den ESM. Auch als Christ und 
Kirchgänger.  KOLJA RUDZIO

Erzbischof Robert 
Zollitsch zeichnet 
für die Katholiken

ei der wichtigsten Uhr des Landes fehlen die 
Zeiger. Mitten im Berliner Regierungsviertel ist 
ein Digitaldisplay angebracht, auf dem die Ent-
wicklung der Staatsschulden abzulesen ist. Mehr 
als zwei Billionen Euro zeigt es mittlerweile an 
– und jede Sekunde kommen 490 Euro hinzu. 
Das sind 42 Millionen Euro pro Tag. 

Die Schuldenuhr ist das Symbol für die 
zerrütteten deutschen Staatsfinanzen. Sie zeich-
net das Bild eines Landes, das geradewegs auf 
den Bankrott zusteuert. 

Die Sache ist nur: Die Uhr geht falsch. 
Die Schulden steigen nicht mehr, sie sinken. 

Bereits zu Beginn der Woche wurde bekannt: Der 
Staat hat im vergangenen Jahr mehr eingenom-
men, als er ausgegeben hat. Nun zeigen Recher-
chen der ZEIT, dass erstmals in der Geschichte 
der Republik der über viele Jahrzehnte hinweg 
aufgetürmte Schuldenberg niedriger geworden 
ist. Es ist eine kleine Sensation – mit großer po-
litischer Tragweite.

Die Staatsverschuldung ist zwar nur eine 
von vielen ökonomischen Größen zur Be-
schreibung des Zustands eines Landes, aber sie 
hat eine enorme Symbolkraft. Gleich, wer in 
Deutschland in den vergangenen sechzig Jah-
ren Finanzminister war, gleich, ob die Kon-
junktur gut lief oder schlecht: Der Schulden-
berg wuchs. Die Sorge um die Staatsfinanzen 
ist Teil des kollektiven Unterbewusstseins im 
Land, verbunden mit der Angst vor der Geld-
entwertung. Die letzte große Koa li tion hat die 
Begrenzung des Schuldenanstiegs sogar ins 
Grundgesetz schreiben lassen.

Mitten in die heiße Phase der Haushalts-
verhandlungen platzt nun die Nachricht, dass 
die Schulden nicht mehr, sondern weniger ge-
worden sind. Noch im März will das Bundes-
kabinett den Haushalt für das laufende Jahr 
und die Eckpunkte des Etats für das kommen-
de festklopfen – und nun sieht es so aus, als 

falle es dem Land leichter, das Geld zusam-
menzuhalten, als es sinnvoll auszugeben.

In den ersten neun Monaten des vergange-
nen Jahres ist die Verschuldung von Bund, 
Ländern und Gemeinden bereits um 44 Mil-
liar den Euro gesunken. Wenn das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden in voraussichtlich 
zwei Wochen die Daten für die verbliebenen 
drei Monate veröffentlicht, wird sich dem Ver-
nehmen nach auch für das Gesamtjahr ein 
Rückgang ergeben. 

Das liegt vor allem am Ende der Finanz-
krise. Als die Märkte verrücktspielten, haben 
Bund und Länder die Altlasten maroder Ban-
ken wie der WestLB oder der Hypo Real Esta-
te übernommen. Das hat die Staatsschulden 
um mehr als 200 Milliarden Euro nach oben 
getrieben. Inzwischen ist jedoch klar, dass die 
vermeintlichen Schrott-
papiere nicht nur Schrott 
sind, sondern sich durch 
einen Verkauf zu Geld 
machen lassen. So ha-
ben etwa die südeuro-
päischen Staatsanleihen 
in den Büchern der deut-
schen Bad Banks zuletzt 
erheblich an Wert ge-
wonnen. Die Abwick-
lungsanstalt der Hypo 
Real Estate konnte allein 
im ersten Halbjahr 2013 
acht Milliarden Euro 
hinzuverdienen – und 
dadurch die staatliche 
Schuldenlast senken. 

Auch die staatlichen 
Haushalte schreiben un-
term Strich schwarze 
Zahlen. Im vergangenen Jahr haben der Bund 
und die Länder zwar noch neue Kredite auf-
genommen, doch die Gemeinden und die So-
zialkassen erwirtschafteten bereits einen Über-
schuss. Der Staatsbankrott rückt derzeit also 
nicht näher, sondern in die Ferne. Jens Boysen-
Hogrefe, Finanzwissenschaftler am Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel, hält es sogar für mög-
lich, dass die Staatsverschuldung noch vor dem 
Jahr 2020 wieder unter jene 60 Prozent der 
Wirtschaftsleistung fällt, die im Euro-Raum 
eigentlich maximal vorgesehen sind. 

Das hat viel mit der guten Konjunktur zu 
tun. Die Wirtschaft wächst kräftiger, als die 
Regierung in ihren Haushaltsplanungen an-
genommen hatte – und nach einer Faustformel 
von Heinz Gebhardt, Steuerschätzer am Rhei-
nisch-Westfälischen Institut für Wirtschafts-
forschung, führt jeder Prozentpunkt mehr 

Wachstum zu zusätzlichen Steuereinnahmen 
von gut sechs Milliarden Euro im Jahr. Die 
teuren Rentengeschenke wiederum belasten 
den Haushalt aller Voraussicht nach kaum, 
weil sie überwiegend von den Beitragszahlern 
finanziert werden sollen. 

Die Regierung hätte damit die einmalige 
Chance, tatsächlich etwas zu bewegen. Schon 
vor zwei Wochen hatte die staatseigene Kredit-
anstalt für Wiederaufbau ausgerechnet, dass 
Bund, Länder und Gemeinden in den kom-
menden fünf Jahren rund 100 Milliarden 
Euro zusätzlich ausgeben könnten, ohne gegen 
die deutschen oder europäischen Schulden-
regeln zu verstoßen. Ein umfassendes Investiti-
onsprogramm ließe sich mit diesem Geld fi-
nanzieren – oder eine weitreichende Senkung 
der Steuern. Nun zeichnet sich ab: Die Spiel-

räume sind womöglich 
noch größer. 

Der Koalitionsvertrag 
jedoch ist in Sachen Fi-
nanzpolitik ein Doku-
ment der Unentschlos-
senheit. Die SPD will 
mehr Geld ausgeben, die  
Union höhere Steuern 
vermeiden. Im Ergebnis 
wird weder richtig inves-
tiert, noch werden die 
Bürger geschont. Die für 
zusätzliche Staatsausga-
ben vorgesehenen 23 Mil-
liarden Euro bis 2018 
entsprechen weniger als 
einem Prozent der jähr-
lichen Wirtschaftsleis-
tung. Der Betrag würde 
nach Expertenschätzung 

noch nicht einmal ausreichen, um den Sub-
stanzverlust bei öffentlichen Verkehrswegen 
oder Bauten wettzumachen.

Zugleich aber greift der Staat den Bürgern 
über die sogenannte kalte Progression Jahr für 
Jahr tiefer ins Portemonnaie. Mit steigendem 
Einkommen rutschen viele Arbeitnehmer in 
einen höheren Steuertarif, auch wenn sie gar 
keine Kaufkraft hinzugewinnen, weil der Ge-
haltsanstieg nur die Inflation ausgleicht. 

Es geht um ziemlich viel Geld. Ein Allein-
verdiener mit einem Jahreseinkommen von 
50 000 Euro zahlt nach Schätzungen des Sach-
verständigenrats zur Begutachtung der wirtschaft-
lichen Entwicklung allein wegen der kalten Pro-
gression schon in diesem Jahr 500 Euro mehr an 
Steuern als im Jahr 2010. Und die Belastung steigt 
mit jedem Jahr, in dem der Tarif nicht angepasst 
wird. Bislang haben sich die Regierungspartner 

an die Vereinbarung im Koalitionsvertrag gehal-
ten, um den Frieden nicht zu gefährden. Doch die 
Nachricht vom Rückgang der Schuldenlast dürf-
te die Begehrlichkeiten vergrößern – und damit 
die alten Konfliktlinien wieder aufbrechen lassen. 

Schon am Donnerstag vergangener Woche 
ließ Michael Sell, der Leiter der Steuerabtei-
lung im unionsgeführten Finanzministerium, 
auf einer Fachkonferenz durchblicken, dass 
sein Haus intern an einem neuen Vorstoß ar-
beitet. Er sei »zuversichtlich«, dass man noch 
in dieser Legislaturperiode »im Bereich kalte 
Progression etwas machen« werde. Mit ande-
ren Worten: Die Steuern sollen sinken. 

Käme es so weit, wäre das eine Kriegserklä-
rung an die SPD. Schon vor zwei Jahren hatte 
das Ministerium ein entsprechendes Gesetz 
vorgelegt – und war am Widerstand der Sozial-
demokraten und der Grünen im Bundesrat ge-
scheitert. Auf 6,1 Milliarden Euro jährlich 
wurden die Kosten für den Fiskus damals be-
ziffert. In den Koalitionsgesprächen hatte die  
Union die Idee dann wieder eingebracht, und 
wieder war die SPD dagegen. 

In Teilen der Union ist die Hoffnung groß, 
nun mit dem Abbau der kalten Progression end-
lich einen konservativen wirtschaftspolitischen 
Akzent zu setzen – und der SPD, die in den ersten 
Wochen des neuen Bündnisses die Agenda be-
stimmte, einen Dämpfer zu verpassen. In der 
CDU weiß man: Die Sozialdemokraten können 
bei dem Thema nicht viel gewinnen, haben sie 
im Wahlkampf doch höhere Steuern für Spitzen-
verdiener gefordert. Kippt die Parteispitze jetzt 
um, würde die Basis protestieren, zumal viele 
Bezieher kleiner Einkommen nichts von der 
Maßnahme hätten, weil sie ohnehin keine Steu-
ern bezahlen. 

Andererseits entlastet ein Abbau der kalten 
Progression auch die Mitte der Gesellschaft – 
und genau diese Mitte will Sigmar Gabriel für 
sich gewinnen, um einmal das Kanzleramt zu 
erobern. So steckt die SPD in der Steuerfrage 
in einem Dilemma: Macht sie mit, verprellt sie 
die eigene Basis, macht sie nicht mit, verprellt 
sie ihre Wähler.

Wahrscheinlich wird es am Ende wieder 
einen Kompromiss geben: die eine oder andere 
Milliarde mehr für Investitionen, im Gegen-
zug ein begrenzter Abbau der kalten Pro gres-
sion – alles nach Kassenlage. Eine Haushalts-
politik mit Gestaltungsanspruch ist das nicht.

Aber vielleicht denkt zumindest jemand 
daran, die Uhr umzustellen.

www.zeit.de/audio

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

* Eine Sensation mit Nebenwirkungen: Jetzt geht der Streit in der Koalition 
wieder los – mehr ausgeben oder Steuern senken? VON MARK SCHIERITZ
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Misereor attackiert 
Dax-Konzerne 
Die Dax-Konzerne kümmern sich nicht ausrei-
chend um die Wahrung von Menschenrechten. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des kirch-
lichen Hilfswerks Misereor und der Umweltorga-
nisation Germanwatch. Sie dokumentiert zahl-
reiche Menschenrechtsverstöße bei Zulieferern 
oder Beteiligungen von Unternehmen wie der 
Deutschen Bank, RWE oder E.on. Die Ver-
stöße beträfen vor allem den Rohstoffabbau, 
große Energie- und  Infrastrukturprojekte, Fer-
tigungsbetriebe und die Landwirtschaft. Zwar 
gäben zwei Drittel der Unternehmen an, »men-
schenrechtliche Risikoanalysen« durchzuführen, 
doch dabei stünden »vornehmlich die Risiken für 
die Unternehmen im Fokus«. Damit sich daran 
etwas ändert, appellieren die Organisationen an 
die Bundesregierung: Sie dürfe nicht länger auf 
freiwillige Selbstverpflichtungen setzen, sondern 
solle einen »nationalen Aktionsplan« entwerfen, 
der die »UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte« umsetze, und einen »Men schen-
rechts check« für neue Gesetze einführen.«  PIN

83 000 Euro beträgt das 
Durchschnitts-Vermögen
Ein durchschnittlicher Bundesbürger verfügt 
über ein Vermögen von 83 000 Euro. Das ist 
das Ergebnis einer Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung. Als 
Vermögen zählen dabei unter anderem Im-
mobilien, Sparguthaben, Lebensversicherun-
gen, Aktien und Betriebsvermögen – abzüglich 
aller Schulden. Ab einem Vermögen von 
217 000 Euro gehört man zu den reichsten 
zehn Prozent des Landes. Mit mehr als 800 000 
Euro zählt man zum wohlhabendsten einen 
Prozent der Gesellschaft.

Der Studie zufolge, die auf einer Befragung 
beruht, bestehen allerdings große Unterschiede 
zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Wes-
ten beträgt das Durchschnittsvermögen fast 
100 000 Euro, im Osten dagegen nur rund 
40 000 Euro. Ohnehin sind die Vermögen quer 
durch die Gesellschaft sehr ungleich verteilt. 
Allerdings findet die Studie keinen Beleg dafür, 
dass sich die Schere immer weiter öffnet – in 
den vergangenen zehn Jahren blieb die Un-
gleichheit unverändert.  RUD

Exxon-Chef gegen 
Fracking vor der Haustür
Rex Tillerson, Vorstandschef des Energiekonzerns 
ExxonMobil, klagt gegen einen Wasserturm, der 
auch Wasser für das umstrittene Fracking zur 
Gewinnung von Erdgas liefern soll. In der Klage, 
die Tillerson mit anderen Anwohnern der texa-
nischen Kleinstadt Bartonville eingereicht hat, 

heißt es, die geplante 
Nutzung des Wasser-
speichers durch Öl- und 
Gasunternehmen füh re 
zu Schwerlastverkehr und 
beeinträchtige »durch 
Lärmbelästigung und 
Verkehrsgefahren« den 
Wert der Nachbargrund-
stücke. Tillerson und 
seine Frau besitzen in 
Bartonville eine große 
Pferde-Ranch, die fünf 
Millionen Dollar wert ist. 
Exxon ist der größte Erd-

gasproduzent der USA und Tillerson eigentlich 
ein engagierter Befürworter des Frackings. Er 
hatte wiederholt scharfe Regeln für die Anwen-
dung des Fracking-Verfahrens kritisiert. Offen-
sichtlich gilt das aber nur, solange das Fracking 
nicht vor der eigenen Haustür stattfindet.  HBU

Viel Gift, aber wenig 
Kontrollen
Mehr als eine Million Kühlgeräte, die mit dem 
klimaschädlichen Gas FCKW belastet sind, 
werden jährlich in Deutschland entsorgt. Beim 
Recycling gibt es allerdings laut Deutscher 
Umwelthilfe (DUH) große Defizite. Nach 
einer Befragung der Bundesländer hätten 

zehn davon nicht 
einmal aussagekräfti-
ge Daten vorgelegt. 
Nur in Kombination 
mit früheren Untersu-
chungen war es des-
halb möglich, aus den 
erhobenen Zahlen den 
Schluss zu ziehen, dass 
37 Prozent der FCKW 
aus belasteten Kühl-
schränken falsch ent-

sorgt werden. In Österreich und Schweden 
würden hingegen bis zu 90 Prozent der FCKW 
aus Altgeräten umweltgerecht entsorgt. Der 
Grund für die Sorglosigkeit in Deutschland: 
Laut DUH finden Kontrollen in den Recy-
clingbetrieben nur einmal jährlich statt.  MDW
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MACHER UND MÄRKTE

Prozent des FCKW 
aus Kühlgeräten wer-
den falsch entsorgt

Rex Tillerson, 
Vorstandschef 
von ExxonMobil
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E
xotisch sind Urlaubsreisen 
manchmal schon beim Abflug. 
Wenn nämlich der Flughafen in 
Cochstedt, Calden, Laage oder 
ähnlichen Orten liegt. Also mit-
ten im Nichts. Selbst in den ab-
gelegensten Teilen der Bundes-

republik, wo es kaum Straßen oder Häuser gibt, 
findet sich zuverlässig ein Airport samt Start- und 
Landebahn, Tower, Wartehalle, Feuerwehr und 
Leitsystem, mit dem man Boeing- und Airbus-
Jets teilweise im Minutentakt in die Luft bringen 
könnte. Wenn denn welche da wären. 

Rund 250 gewerbliche Flugplätze unterschied-
lichster Größe verzeichnet die offizielle Statistik 
hierzulande, zuzüglich diverser Graspisten für Segel-
flieger und dergleichen. Die Runway-Realität ist oft 
trist: In Zweibrücken starten pro Woche gerade mal 
drei Ferienflieger. In Cochstedt dokumentiert der 
»Aktuelle Flugplan Winter 2013/2014« einen ein-
zigen Start – das war am 12. Februar um 6.05 Uhr 
nach Dubai. Und Hof-Plauen ist, ganz anders als 
vor Jahren prophezeit, heute ein Geisterflughafen. 
»Derzeit keine Linienflüge«, heißt es dort.

Bonsai-Airports made in Germany: in aller 
Regel geplant, gebaut und betrieben mit Steuergeld. 
Getragen vom Glauben, der wachsende Luftverkehr 
werde noch das letzte Provinzkaff in eine interna-
tionale Top-Destination verwandeln. Und weil man 
das auch anderswo in Europa glaubt, will die EU-
Kommission nun die staatlichen Subventionen be-
grenzen. Ende vergangener Woche stellte sie neue 
Leitlinien vor, wonach sich die meisten Regional-
flughäfen künftig selber finanzieren müssen. »Die 
bisherige Subventionspraxis fördert eine sehr un-
gesunde Art von Wettbewerb«, sagt Bernd Kort-
schak, Professor für Verkehr und Transport an der 
Fachhochschule Erfurt und ein Kritiker der Sub-
ventionen. »Es ist höchste Zeit, das zu beenden.«

»Ein neuer Flughafen braucht  
eine Anlaufzeit«

Der Streit über die Förderung von Flughäfen tobt 
überall im Land. Große Schlagzeilen machte zuletzt 
der Ausbau des Flughafens Calden, der nördlich 
von Kassel gelegen ist. Zwar hat die EU die Sub-
ventionen in diesem Fall sogar offiziell abgesegnet. 
Ob das Projekt deswegen aber eine gute Idee war, 
ist damit aber noch lange nicht gesagt. 

In Calden existierte nämlich schon lange ein 
kleiner Flugplatz, der in den vergangenen Jahren 
Boeing-737-fähig gemacht wurde. Ursprünglich 
sollte der Ausbau 151 Millionen Euro kosten, am 
Ende waren es 271 Millionen Euro. Bezahlt haben 
es die Gesellschafter, die zudem die laufenden Ver-
luste ausgleichen: das Land Hessen, Landkreis und 
Stadt Kassel sowie die Gemeinde Calden. »Leis-
tungsfähige Billigfluganbieter werden in Nord-
hessen die Möglichkeit bieten, die europäischen 
Metropolen und Wirtschaftszentren wie London, 
Rom oder Südfrankreich einfach, schnell und preis-
wert zu erreichen« – so frohlockte die Betreiber-
gesellschaft des Flughafens vor rund zehn Jahren. 
Seit vergangenem Frühjahr ist Calden nun ausgebaut 
und zählte aufs Jahr gesehen 46 557 Passagiere. Ver-
glichen mit den registrierten Flugbewegungen be-
deutet das: Jedes gestartete oder gelandete Flugzeug 
transportierte rechnerisch zwei Gäste. Calden wird 
nämlich vor allem von Sport- und Geschäftsfliegern 
benutzt. Für diese hätte man den alten Airport 
freilich nicht ausbauen müssen; kleine Maschinen 
konnten ihn auch früher schon anfliegen. 

Neu in Calden ist die Billig-Airline Germania. 
Auch Turkish Airlines will in diesem Jahr eine Ver-
bindung aufnehmen, weiß aber noch nicht, wann 
genau. Doch rechtfertigt das den Aufwand? Wo 
doch nur 70 Kilometer von Calden entfernt der 
größere und vergleichsweise gut ausgelastete Re-
gionalflughafen Paderborn liegt. In weniger als zwei 
Stunden ist man zudem mit dem Auto in Hannover 
oder mit der Bahn am Frankfurter Flughafen.

Die Betreiberfirma in Calden will weder Finanz-
daten noch die neuen Subventionsleitlinien kom-
mentieren. Im hessischen Finanzministerium gibt 
man sich indes zuversichtlich. »Unser Ziel ist und 
bleibt es, dass sich die Flughafenbetreibergesellschaft 
langfristig finanziell selbst trägt und der Flughafen 
nicht von öffentlichen Zuschüssen abhängig ist«, 
sagt Finanzminister Thomas Schäfer, der zugleich 
Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens ist und die 
Kritiker um Geduld bittet. »Die Siegerehrung bei 
einem Langstreckenlauf wird schließlich auch nicht 

Die Brücke auf dem Rastplatz
Mangelnde Wirtschaftlichkeit und nachträgliche Kostensteigerung sind Markenzeichen so mancher öffentlicher Bauten VON MATTHIAS DWORAK

M it Steuergeldern finanzierte Großpro-
jekte fallen regelmäßig durch wahre 
Kostenexplosionen auf. Der Bund der 

Steuerzahler stellt dabei immer wieder fest, dass 
vor Baubeginn keine ausreichenden Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen oder gar Machbarkeits-
studien gemacht wurden. In seinem neuen 
Schwarzbuch kritisiert der Verband insgesamt 77 
Projekte, bei denen im Jahr 2013 Steuergelder 
verschwendet worden seien. 

Neben den bekannten Fällen um den neuen 
Hauptstadtflughafen in Berlin und die Hambur-
ger Elbphilharmonie finden sich darin weitere 
eklatante Beispiele, bei denen die Steuerzahler 
erhebliche Mehrkosten zu tragen haben. 

Ein Fall ist der Neubau der Zentrale des Bun-
desnachrichtendienstes (BND) in Berlin. Wur-
den anfangs 720 Millionen Euro für das Bauvor-
haben veranschlagt, so stiegen die Kosten nach 
Baubeginn im Jahre 2003 wegen Planungsände-
rungen und erhöhter Sicherheitsanforderungen 

zunächst um 35 Millionen Euro. 2011 mussten 
die berechneten Gesamtkosten erneut um 56 
Millionen Euro angehoben werden. Verzögerun-
gen im Baufortschritt und 
Probleme mit den Lüftungs-
systemen ließen die Summe 
Ende 2013 erneut steigen, 
auf insgesamt 912 Millio-
nen Euro.

Auch der geplante Saale-
Ausbau könnte am Ende 
weit mehr kosten als vorge-
sehen. Durch dieses ge-
schätzt über 150 Millionen 
Euro teure Projekt soll die Schiffbarkeit der Saale 
vor ihrer Mündung in die Elbe verbessert wer-
den. Gutachter warnen jedoch vor der mangeln-
den Wirtschaftlichkeit eines solchen Vorhabens. 
Bis heute flossen über 100 Millionen Euro Steu-
ergelder in den Ausbau der Binnenhäfen in Aken, 
Arneburg, Halle und Dessau-Roßlau. Die über-

dimensionierten Häfen schreiben jedoch tiefrote 
Zahlen, da sie kaum von Frachtschiffen angelau-
fen werden. Seit ihrer Fertigstellung müssen sie 

jährlich mit Steuergeldern 
in Millionenhöhe subven-
tioniert werden. 

Ein weiterer Fall aus dem 
neuesten Schwarzbuch des 
Steuerzahler-Bundes ist die 
Neugestaltung des Duisbur-
ger Innenhafens. Im Rah-
men dieses Projektes hat das 
Land Nordrhein-Westfalen 
zusammen mit Fördermit-

teln der Europäischen Union bis heute 11,8 Mil-
lionen Euro in die Sanierung des Hafenbeckens 
und den Bau einer mehrere Hundert Meter lan-
gen Stufenpromenade investiert. 

Das zugehörige Gewerbezentrum des Starar-
chitekten Norman Foster konnte bislang aber 
nicht realisiert werden. Die bereits fertiggestellte 

Treppe bleibt aus Kostengründen für die Öffent-
lichkeit bis auf Weiteres gesperrt. 

Auch die Sanierung des Deutschen Theaters 
in München konnte nicht innerhalb des an-
gesetzten Budgets von knapp 80 Millionen Euro 
durchgeführt werden. Am Ende kostete das Pro-
jekt durch zusätzliche Maßnahmen und Preis-
anpassungen den Steuerzahler mit 94 Millionen 
deutlich mehr.

Während viele stark befahrene Brücken nur 
notdürftig repariert werden, wurde in Nord-
rhein-Westfalen eine Autobahnbrücke aufgrund 
von Denkmalschutzbestimmungen für 310 000 
Euro auf einem Rastplatz abgestellt. Es handelt 
sich nun um eine sogenannte Soda-Brücke, sie 
steht jetzt einfach so da. Ein alternativer Standort 
in der Umgebung hatte nicht gefunden werden 
können. Der Abriss des aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit durch einen Neubau ersetzten 
Bauwerks wäre dagegen mit Kosten von 108 000 
Euro weitaus günstiger gewesen. 

anhand des Zwischenstands nach 150 Metern vor-
genommen«, sagt er. »Grundsätzlich gilt, dass ein 
neuer Flughafen eine Anlaufzeit braucht.« 

Lieber mal abwarten. Ähnlich argumentiert auch 
der Verband ADV, die Interessenvertretung deut-
scher Regionalflughäfen. »Das bewährte deutsche 
Flughafensystem« lobt der ADV ebenso wie die 
eigene Lobbyarbeit bei der EU-Kommission. Die 
habe nämlich lange Übergangsfristen ermöglicht, 
bevor die Subventionen wirklich begrenzt werden 
müssen. »Es ist uns gelungen, sicherzustellen, dass 
eine öffentliche Unterstützung über einen Zeitraum 
von zehn Jahren möglich sein muss«, teilt der ADV 
mit. In der Fachpresse wird ein Lobbyist zitiert, 
kleine Airports hätten nun »die Chance, in die 
Wirtschaftlichkeit hineinzuwachsen«.

Was für ein schöner Satz.
Das Wachstum müsste nur mal einsetzen. Die 

EU-Kommission schätzt nämlich, dass Flugplätze 
mit weniger als 700 000 Passagieren pro Jahr kaum 
jemals ohne Subventionen überleben könnten. Da 
ist man in Calden noch nicht. Oder in Erfurt. Oder 
Saarbrücken. Oder Friedrichshafen. Und schon gar 
nicht in Rostock-Laage, wo im vergangenen Jahr 
offiziell nur 177 464 Passagiere befördert wurden. 

Selbst diese Zahl sei zu hoch gegriffen, kritisiert 
Johannes Saalfeld, finanzpolitischer Sprecher der 
Grünen im Schweriner Landtag. »Rund ein Drittel 
davon entfallen auf die Schüler der örtlichen Flug-
schule und die Hubschrauberstaffel der Polizei. 
Rostock-Laage ist also in Wahrheit weitaus un-
bedeutender, als die Landespolitik den Anschein 
erwecken will«, sagt er. Saalfeld hält den Flughafen 
für »total überfördert«. Aus öffentlichen Töpfen 
strömten jährlich 2,7 Millionen Euro in die Anlage, 
die unter anderem durch ihr überdimensioniertes 
Terminal auffalle, »das sechsmal mehr Passagiere 
aufnehmen kann, als überhaupt da sind«. Die Be-
treibergesellschaft weist die Kritik zurück. Die 
Passagierzahlen seien nicht geschönt, sondern ju-
ristisch korrekt erhoben worden. An der finanziel-
len Lage ändert das allerdings nichts. Erst vor we-
nigen Wochen sah sich die Landesregierung genö-
tigt, ihre bisherigen jährlichen Zuschüsse auf eine 
Million Euro zu verdoppeln.

Die politischen Argumente für Subventionen 
klingen überall ähnlich. Demnach kosten regiona-
le Airports zwar Geld, schaffen aber Jobs und somit 
Steuereinnahmen. Bei U-Bahnen und Bussen sei 
das nicht anders, sagen Befürworter. Auch im Fall 
von Calden berichtet das Finanzministerium, die 
»Steuereinnahmen aus den direkten, indirekten und 
induzierten Effekten« rund um den Flugplatz hät-
ten die laufenden Verluste mehr als ausgeglichen. 

»Sie konkurrieren untereinander um 
jeden einzelnen Billigflieger«

Im Einzelfall leuchten solche Argumente ja ein. Ins-
gesamt sind sie trotzdem zweifelhaft, weil die Pläne 
ohne Flugzeuge nicht aufgehen. Wenn sich aber 
subventionierte und bisweilen benachbarte Flug-
häfen gegenseitig Maschinen abjagen, beginnt ein 
bizarrer Subventionswettlauf. Wettbewerbshüter  
der EU haben in der Vergangenheit immer wieder 
Verfahren gegen deutsche Airports eingeleitet, etwa 
gegen Lübeck, Saarbrücken und Zweibrücken. 

Freuen können sich bloß die Billigfluglinien. 
Dank ihrer Kampfpreise haben sie europaweit be-
reits einen Marktanteil von 45 Prozent. Zurück-
haltend spricht die EU-Kommission von einer 
»großen Bandbreite an Geschäftspraktiken« zwi-
schen Billigfliegern und kaum ausgelasteten Zwerg-
flughäfen. Die einen müssen für viel Geld teure 
Pisten in der Pampa betreiben, die anderen können 
ihre Maschinen heute hierhin, morgen dorthin schi-
cken. Billigflieger brauchen keine Metropolen oder 
Geschäftszentren, ihnen reicht das platte Land. Des-
halb vergrößert jeder neue Flugplatz ihr Erpres-
sungspotenzial: Wer bietet noch bessere Konditio-
nen und akzeptiert noch größere Verluste, um 
wenigstens ab und zu einen Jet anzulocken?

»Die Flughäfen konkurrieren untereinander um 
jeden einzelnen Billigflieger«, sagt Verkehrsexperte 
Kortschak. Das Geld der Steuerzahler werde letzt-
lich an die Fluglinien durchgereicht, was der »Kern 
des Problems« sei. Und ganz nebenbei erklärt das 
auch, warum ein Kurztrip durch halb Europa für 
ein Taschengeld zu haben ist. Weil die Reisekosten 
nämlich von den Steuerzahlern mit getragen werden 
– mit deren Geld in Nordhessen, Nordmecklenburg 
und anderswo für sehr wenige große Flugzeuge sehr 
gepflegte Landebahnen unterhalten werden. 

Startbahn im 
Nirgendwo
Die EU will Subventionen für kleine regionale  
Flugplätze begrenzen. Nimmt der Wahnsinn ein Ende?  
VON MARCUS ROHWETTER

Ein Rollfeld von vielen im Land

Die »Soda-Brücke« auf dem  
Autobahnrastplatz Vellern-Süd
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W 
ie übergibt man fast eine 
Milliarde Euro, ohne 
diese durch die Gegend 
tragen zu müssen? Und 
wie stellt man sicher, 
dass die andere Seite ihre 
Gegenleistung erbringt 

und nicht einfach abhaut? Als die Deutsche Bank 
und die Erben von Leo Kirch in der vergangenen 
Woche ihren fast epischen Streit beilegten, glich 
das einem Deal unter Drogenhändlern. 

Zunächst trafen sich die Anwälte im Ober-
landesgericht München, im selben Raum, in 
dem sie sich viele Gefechte geliefert hatten. Sie 
legten dem Gericht den Vergleich vor, dann 
fuhren Vertreter von Kirch aus der City in die 
Filiale der Deutschen Bundesbank draußen an 
der Leopoldstraße. 

Dort nahmen die Juristen drei Schecks in 
Augenschein: einen über 766,25 Millionen Euro, 
einen über 8,75 Millionen Euro – jeweils plus 
Zinsen und minus Steuern, grob gesagt – sowie 
einen über eine Kostenpauschale von 40 Millio-
nen Euro. Es handelte sich um »bestätigte Bun-
desbankschecks« – Schecks der Bundesbank, bei 
denen diese sich zur Einlösung binnen acht Ta-
gen verpflichtet.

Als sie sich der Existenz der drei Schecks ver-
gewissert hatten, riefen Kirchs Juristen im Ober-
landesgericht an und gaben grünes Licht. Dann 
wurden die anhängigen Klagen zurückgezogen. 
Es folgte ein Bestätigungsanruf in der Bundes-
bank, sodass dort die Schecks 
auch tatsächlich übergeben 
und eingelöst werden konnten. 
Kirchs Leute kehrten zurück 
ins Gericht, wo der Vergleich 
genehmigt wurde. Kurz nach 
13 Uhr trennte man sich.

Es war das Ende eines ge-
waltigen Kampfes, der mehr als 
zehn Jahre lang Horden von 
Juristen, die Medien und auch 
Aktionäre in Atem gehalten 
hat. Am 3. Februar 2002 hatte 
Rolf-Ernst Breuer, damals Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank, sich kritisch zur Kreditwürdigkeit 
des Unternehmers Leo Kirch geäußert – der oft 
»Medienzar« genannt wurde, sich aber übernom-
men hatte und zu diesem Zeitpunkt finanziell 
stark angeschlagen war. In dieser Lage sagte Breu-
er im Hotel Interconti in New York zu einem 
Reporter von Bloomberg TV: »Was alles man 
darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der 
Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter 
Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel 
zur Verfügung zu stellen.« 

Die Aussage machte Furore – da sprach der Chef 
der Deutschen Bank, die zudem zu Kirchs Kredit-
gebern zählte. Zwei Monate später meldete das 
Medienimperium Insolvenz an. Der Streit um 
Breuers Rolle dabei begann. »Erschossen hat mich 
der Rolf«, klagte Kirch auf die ihm eigene Art. 

Der juristische Feldzug gegen Breuer und die 
Deutsche Bank ist vorbei. Laut Beteiligten führte 
er über die Jahre zu mehr als 50 Verfahren, darunter 
viele Niederlagen, aber auch wichtige Etappensiege 
für Kirch. Breuers Worte gehen nun als teuerstes 
Interview in die Wirtschaftsgeschichte ein. 

Und das Geld? Das fließt der Familie und den 
Gläubigern zu. Die Beträge und die Wege, die sie 
nun nehmen, geben ein kompliziertes Bild ab.

Es beginnt schon mit der Frage, wie viel Geld 
insgesamt geflossen ist. 

»Knapp unter 900 Millionen Euro«, sagt ei-
ner, der es wissen sollte. 

»Knapp über 930 Millionen Euro«, sagt einer, 
der ebenfalls mit dem Vergleich befasst war. 

»Die Schecks summieren sich auf 925 Millio-
nen Euro«, sagt ein Dritter. 

Die Unterschiede entstehen wahrscheinlich je 
nachdem, ob man nur die Vergleichsbeträge oder 
auch die Kostenpauschale berücksichtigt, ob man 

die Zinsen gleich berechnet und ob man die auf die 
Zinsen fälligen Steuern abzieht, wie es die Deutsche 
Bank getan hat – natürlich nicht ohne der Gegen-
seite eine Steuerbescheinigung auszustellen. 

Wer alle genannten Elemente und Schritte 
nachvollzieht, kommt überschlägig auf eine 
Summe von rund 900 Millionen Euro, die effek-
tiv fließen dürfte.

Auf der Kirch-Seite war eine Gesellschaft na-
mens darpar Teil des Vergleichs. Das ist die Rechts-
nachfolgerin des 2011 verstorbenen Leo Kirch. 
Auch die KGL Pool GmbH war dabei. Beide Gesell-
schaften haben ihren Sitz in München, unter der-
selben Adresse wie der Rechtsanwalt Hans Erl, der 
laut Vergleichstext auch die drei Schecks in den 
Räumen der Bundesbank entgegengenommen 
haben muss. 

Anruf bei Hans Erl: Was geschieht mit dem 
Geld? Nein, er werde sich nicht äußern, kommt Erls 
Antwort, er sei zur Geheimhaltung verpflichtet: »Ich 
kann es nicht sagen. Ich darf es nicht sagen.« 

Bleibt also nur, der Spur des Geldes selbst zu 
folgen. Da sind zunächst die 40 Millionen Euro, 
die als Erstattung für die im Streit aufgelaufenen 
Ausgaben Kirchs gedacht sind. Der Unternehmer, 
seine Familie und seine Gesellschaften haben über 
all die Jahre neben den Anwälten Hans Erl und 
Bernd Kuhn vor allem auch die Dienste der Münch-
ner Anwaltskanzlei Bub, Gauweiler & Partner ge-
nutzt. Zu dieser Kanzlei gehören Peter Gauweiler, 
jener streitlustige CSU-Politiker, der gegen den 
Euro wetterte und zuletzt als Landwirtschaftsminis-

ter im Gespräch war, sowie 
Franz Enderle, ein Mann, der 
oft Fliege trägt und auf den 
Aktionärstreffen der Deut-
schen Bank meist Kaskaden 
von Fragen stellte. Neben 
diesen Juristen, die beim Ver-
gleichstermin anwesend waren, 
arbeitete Norbert Essing für 
das Kirch-Lager, ein PR-Bera-
ter, der zu den gewieftesten 
Vertretern seiner Zunft zählt 
– und gewiss nicht günstig ist.

Ob die 40 Millionen Euro der Summe ent-
sprechen, die an all diese Helfer Kirchs sowie an 
die zahllosen Gutachter geflossen ist, bleibt zwar 
offen. Die Größenordnung aber dürfte stimmen. 
Eine Erfolgsbeteiligung für die Armada von Hel-
fern gibt es angeblich nicht. 

Bleiben 860 Millionen übrig. Diese fließen je 
zur Hälfte an das Lager Kirch sowie an die Gläubi-
ger des zusammengebrochenen Medienimperiums. 
Letztere schlossen sich sehr früh dem juristischen 
Feldzug von Leo Kirch an, in der Hoffnung, im 
Erfolgsfall zu profitieren, aber im Bewusstsein, dass 
es ohne das Privatvermögen und das Wissen Kirchs 
keine Aussicht auf Erfolg gab. Daher akzeptierten 
Insolvenzverwalter und Gläubiger eine Aufteilung 
von fifty-fifty. 

Was aber heißt das genau? Im Lager Kirch sollen 
die 430 Millionen Euro angeblich von darpar und 
KGL Pool an KF 15 gehen, eine Gesellschaft mit 
Sitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 15 in Mün-
chen. In dieser bündeln Kirchs Familie sowie deren 
Getreue mehrere Firmenbeteiligungen, wiederholt 
hat sie als unternehmerische Plattform gedient. Eine 
Auflösung scheint daher weniger wahrscheinlich 
als eine Ausschüttung des Geldes. Anteilseigner von 
KF 15 ist dem Vernehmen nach aktuell zu 47,5 
Prozent die 86 Jahre alte Witwe Ruth Kirch, die mit 
Leo Kirch ein Kind hat, den Sohn Thomas. Zu 42,5 
Prozent ist demnach Dieter Hahn beteiligt, Kirchs 
engster Weggefährte, die restlichen zehn Prozent 
gehören einem Team weiterer Manager. Sollte es 
zur Ausschüttung kommen und diese dem gleichen 
Schlüssel folgen, erhielte die Familie 204 Millionen 
Euro, Hahn 183 Millionen Euro und das Manager-
team 43 Millionen Euro. 

Dies alles sind Näherungswerte, die auf verein-
fachenden Annahmen fußen. Ob das Geld exakt 
diesen Weg nimmt, wann exakt wie viel wo an-

kommt, ist selbst im Lager Kirch noch nicht allen klar 
– zu frisch ist der Vergleich, zu komplex alles Weitere. 

Gleiches gilt auch für die überschlägig 430 Mil-
lionen Euro, die den Gläubigern zufließen dürften. 
Es gibt mehrere Insolvenzverwalter, und nur vom 
wichtigsten, Michael Jaffé, ist bekannt, dass er mit 
Gläubigern einst die Vereinbarung mit der Familie 
getroffen hat. Immerhin kümmert Jaffé sich um 
den Großteil des einstigen Imperiums, vor allem 
um den zentralen Teil: KirchMedia. Diese Gesell-
schaft bestand einst aus 17 Ebenen und mehreren 
Hundert Untergesellschaften, sie beschäftigte mehr 
als 11 000 Menschen, hielt die Mehrheit an der 
ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Senderechte 
für die Fußballweltmeisterschaften 2002 und 2006. 
Über Jaffé und KirchMedia kann man sich der Rea-
lität daher annähern: Es wird ein großer Teil der 
430 Millionen Euro sein, der an Jaffé, KirchMedia 
und deren Gläubiger geht.

Der weitere Geldfluss ist verzweigt: Allein Kirch-
Media sieht sich, Stand Oktober, rund 1300 Forde-
rungen über insgesamt 4,6 Milliarden Euro gegenüber. 
Größte Gläubiger sind, wie Insider sagen, die Com-
merzbank, die BayernLB, die HypoVereinsbank sowie 
mehrere Hollywoodstudios. Bisher hat Insolvenz-

verwalter Jaffé rund 19 Prozent der 4,6 Milliarden 
Euro auszahlen können, dem Vernehmen nach hat er 
eine Befriedigung von 25 bis 30 Prozent der Ansprüche 
in Aussicht gestellt – eine hohe Quote, in der das Geld 
aus dem Vergleich noch nicht eingerechnet sein soll. 
Ganz leer werden die Gläubiger also nicht ausgehen.

Zu den Gewinnern des Vergleichs dürfen sich 
auch die Aktionäre der Deutschen Bank zählen. 
Man musste nur einmal eine Hauptversammlung 
erleben, um eine Ahnung zu bekommen, wie lästig 
die Kirch-Truppe der Bank fiel: Ihre Anwälte liefer-
ten sich Wortgefechte mit der Führung, nutzten 
zahllose juristische Winkelzüge und beschworen 
2013 sogar eine außerordentliche Hauptversamm-
lung herauf. Teil des, so offiziell, »auf Initiative von 
Frau Ruth Kirch« zustande gekommenen Ver-
gleichs ist nun die Zusage der Kirch-Seite, alle Ak-
tien der Deutschen Bank zu verkaufen und auf 
weitere Klagen zu verzichten. Das Ende des Streits 
erlaubt »eine angemessene Würdigung des unter-
nehmerischen Lebenswerks von Herrn Dr. Leo 
Kirch«, wie es im Vergleich heißt. Von Triumph-
geheul will Kirchs Lager dennoch nichts wissen. 
Dort heißt es, man hätte sich gewünscht, »dass Leo 
es noch erlebt hätte«. 

Die Deutsche Bank ist zufrieden, der Deal von 
München ist ein echter Meilenstein beim Abarbei-
ten ihrer Altlasten. Doch sie muss zum einen wohl 
ihren Ex-Chef für den Schaden in Regress nehmen 
und sich – möglichst leise – mit Breuer einigen. 
Zum anderen droht die Münchner Staatsanwalt-
schaft, den heutigen Co-Chef Jürgen Fitschen und 
ein paar Ehemalige infolge von Aussagen vor Gericht 
wegen Prozess betrugs anzuklagen. Zwischenzeitlich 
aufgetauchte Dokumente haben die Glaubwürdigkeit 
mehrerer Manager infrage gestellt und die Po si tion 
der Bank deutlich verschlechtert – für sie ein Haupt-
grund, dem Vergleich zuzustimmen, anders als 2012, 
als ein Versuch in letzter Minute scheiterte. 

Noch vor dem Vergleich hat die Bank zentrale 
Prozessaussagen korrigiert. Und laut Vergleich 
zieht das Kirch-Lager seine Strafanzeigen zurück 
und erklärt gegenüber der Staatsanwaltschaft, 
dass es kein Interesse an einer Strafverfolgung hat. 
Die Chancen auf eine Beendigung des Straf-
verfahrens steigen damit. Doch vorbei ist das  
Kapitel Kirch noch nicht. 

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/Deutsche-Bank 

Jetzt wird 
Kasse 
gemacht
Drei Schecks, 900 Millionen Euro und zahllose  
Empfänger – wem der Vergleich zwischen Kirch 
und der Deutschen Bank nutzt VON ARNE STORN

Ein großer Teil des  
Geldes geht an  
Gläubiger, denen 
Kirch und seine  
Firmen heute noch  
Milliarden schulden

2011, kurz vor seinem Tod, trat 
Leo Kirch vor Gericht auf und 
traf dabei auf ...

... Rolf-Ernst Breuer. Der muss 
nun fürchten, dass die Deutsche 

Bank ihn in Regress nimmt

Fo
to

: J
oe

rg
 K

oc
h/

da
pd

das PremiumDepot.

Weil Ihre Anlagen etwas
Besseres verdient haben:

Jetzt können Sie unbegrenzt handeln. Dank Pauschalentgelt können Sie jederzeit auf Entwicklungen
am Kapitalmarkt reagieren. Und zwar so oft Sie wollen – und ohne, dass zusätzliche Transaktions-
kosten entstehen. Außerdem profitieren Sie von der umfassenden Beratung unserer Kapitalmarkt-
experten und sichern sich bei einemWechsel zum PremiumDepot eine Geldprämie und Bonusmeilen.
Mehr Informationen in Ihrer Filiale oder unter www.commerzbanking.de/premium-depot

Das Angebot gilt für Privatpersonen. Prämiert wird die Übertragung von Depotwerten, die bislang nicht bei der Commerzbank AG oder
deren Tochtergesellschaften angelegt waren. Die Höhe der Prämie ist abhängig vom Wert des übertragenen Depotvolumens: 200€
Prämie ab 10.000€, 600€ Prämie ab 50.000€ und 1000€ Prämie ab 250.000€ Depotvolumen. Auf das Depotvolumen werden auch alle
Gelder angerechnet, die bislang bei anderen Banken angelegt waren und direkt im Anschluss an die Übertragung zur Commerzbank in
einem bestehenden oder neu eröffneten Commerzbank Depot angelegt werden. Die vollständigen Aktionsbedingungen finden Sie unter
www.commerzbanking.de/depotaktion oder bei Ihrem Berater. Das Angebot gilt bis 30.04.2014

*

Bis zu1.000€*



27.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 10

I
n der Ortschaft Altos de la Florida, im 
Südwesten der Metropole Bogotá gelegen, 
wächst ein Elendsviertel die Berghänge 
hinauf. Hier oben ist ein typisches Haus 
nicht mehr als ein Verschlag aus Well-
blech, Mauersteinen und schwarzen Plas-
tikplanen, die fehlende Wände ersetzen; 

Geröll und Müll bilden den Straßenbelag, Wasser-
leitungen gibt es nicht. Banden kontrollieren die 
Zufahrten und erpressen Wegezoll und Schutzgeld 
von den bettelarmen Bewohnern.

An diesem Ort siedeln sich die desplazados an, 
vertriebene Familien aus allen Teilen Kolumbiens, 
die vor der Gewalt von Drogenbanden, Paramilitärs 
und Rebellentrupps geflüchtet sind. Sie können 
Zeugnis geben von einer Vergangenheit des Landes: 
von der Zeit, da Kolumbien ein von brutalen Dro-
genbossen, linken Rebellen, rechten Paramilitärs und 
korrupten Beamten beherrschter Dschungelstaat war.

Die alten Zeiten sind noch nicht ganz vorbei, bis 
heute noch kommen wöchentlich Flüchtlinge an. 
Aber die Menschen, die es hierhertreibt, haben noch 
eine andere Geschichte gehört, von der sie hoffen, 
dass sie ihre Zukunft ist: die Geschichte vom Wirt-
schaftswunder in ihrem Land. Sie haben gehört, dass 
man in Boomstädten wie Bogotá inzwischen Arbeit 
finden könne, und sei es nur als Handlanger auf den 
Baustellen, als Verkäufer oder Putzhilfe, und eine 
Schulbildung für die Kinder gebe es auch. 

Und das ist mehr als eine vage Hoffnung. Die 
kolumbianische Wirtschaft ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gewachsen, mal um vier, mal 
um fünf und mal um sieben Prozent. Der Wert der 
Exporte hat sich seit 2000 mehr als vervierfacht, der 
Umfang der internationalen Investitionen hat sich 
mehr als verfünffacht. Es sieht so aus, als schaffte es 
dieses neue Kolumbien endlich, dem ewigen Kreis-
lauf aus Gewalt und Armut zu entkommen.

Wie kann das sein? Rund um den Globus gelingt 
es Schwellenländern nicht mehr, an ihre Erfolgsge-
schichten anzuknüpfen. Im Nachbarland Venezuela 
fehlen Milch und Seife in den Läden, und die Men-
schen rebellieren auf den Straßen, selbst das einstige 
Wirtschaftswunderland Brasilien strauchelt (siehe 
Interview S. 27). Und ausgerechnet Kolumbien wi-
dersetzt sich nun dieser Entwicklung und gilt bei 
Investoren als Shootingstar des Kontinents?

Ein Grund für den kolumbianischen Aufschwung 
ist sicher, dass das Militär in den 2000er Jahren mit-
hilfe der USA den linken Rebellen in den Wäldern 
empfindlich zusetzen konnte – Präsident Juan Ma-
nuel Santos Calderón führt nun Friedensverhand-
lungen. Außerdem hat er Unternehmer gefördert, ein 
gutes Klima für Investoren geschaffen, mit staatlich-
privaten Kooperationen die Infrastruktur ausgebaut 
und für geringe Inflation gesorgt. 

Doch diese Reformen aus dem Lehrbuch konser-
vativer Ökonomen, die derzeit offenbar erfolgreicher 
sind als die der links ausgerichteten Nachbarn, haben 
eine dunkle Seite: Ein Rezept gegen die tiefe Spaltung 
des Landes in Arm und Reich, Mächtig und Ohn-
mächtig ist bisher weit und breit nicht in Sicht. 

*
Am Rande eines bürgerlichen Viertels von Bogotá, 
in einem Einfamilienhaus mit Superhelden-Pos-

tern an den Wänden und vielen Computern auf 
Schreibtischen, residiert eines der erfolgreichsten 
Startup-Unternehmen des Landes. Der Program-
mierer Juan Salcedo und der Kaufmann Andrés 
Gutiérrez haben die Firma Tappsi vor zwei Jahren 
gegründet, inzwischen kennt jeder in der Haupt-
stadt das Unternehmen: Es stellt eine App fürs 
Smartphone her, mit der man Taxis rufen kann, 
700 000 Nutzer haben sich bereits angemeldet. 
»Das Ziel ist, damit reich zu werden – absolut!«, 
sagt der Betriebswirt Andrés und verschränkt ein 
wenig großspurig die Hände hinter dem Kopf.

Die Gründer haben Tappsi von Taxi-Ruf-Apps in 
anderen Ländern abgeschaut, aber mit einem eigenen 
kolumbianischen Dreh versehen: Weil Taxifahrer in 
Bogotá gefürchtet dafür sind, ihre Kunden mit gezo-
gener Waffe zu überfallen, teilt die Tappsi-App Freun-
den und Geschwistern des Nutzers automatisch 
Kennzeichen, Aufenthaltsort und Name des Fahrers 
mit. »Früher ist man in ein Taxi gestiegen und hat erst 
mal seine Mama angerufen«, sagt Juan. »So ist es 
praktischer und zeitgemäßer.«

Mit ihrem Angebot gelang dem Unternehmerduo 
zudem eine Lösung des Problems, dass zwischen 16 
und 20 Uhr niemand in Bogotá ein Taxi findet: Der 
Verkehr ruht um diese Zeit, im prasselnden Nach-
mittagsregen mag kein Fahrer aufstehen und die Türe 
öffnen, aber mit der Tappsi-App kann man im Voraus 
großzügige Trinkgelder versprechen. Ein Motiva-
tionsschub für die Fahrer, doch zu kommen. 

Weil Taxifahrer hier in der Regel kein Smartphone 
haben, brauchte Tappsi viel Startkapital, um ihnen 
Geräte für einen Test auszuleihen – bis sie merken, 
dass sie mit der Computerhilfe Geld verdienen kön-
nen. Das erste Startkapital kam von den Familien der 
Gründer – die beiden stammen, wie eigentlich alle 
einflussreichen Persönlichkeiten in Kolumbien, aus 
besseren Verhältnissen. Für den zweiten Kapitalschub 
sorgte die Regierung des Präsidenten Santos, die Start-
up-Unternehmer seit einem Jahr großzügig fördert. 
»Das war eine riesige Hilfe«, sagt Salcedo, »denn 
Venture-Kapital oder Kredite von den Banken be-
kommt man hier so gut wie nie.« 

Der Besuch bei diesem erfolgreichen kleinen 
Unternehmen wirft zwei Fragen auf, die auch Ko-
lumbiens Fragen sind: Schöpft das Land seine Mög-
lichkeiten tatsächlich nicht aus? Und profitieren vor 
allem Kolumbianer aus privilegierten Familien?

*
»Von außen betrachtet, sieht die kolumbianische 
Wirtschaft wie eine ganz großartige Erfolgsge-
schichte aus«, sagt Andrés Escobar Arango. »Aber 
diese Geschichte ist zu schön, um wahr zu sein.«

Escobar ist nicht verdächtig, gegen den unter-
nehmensfreundlichen Kurs der Regierung zu stän-
kern: Der Ökonom aus Bogotá war in der autoritär-
rechten Uribe-Regierung selbst für Planungsfragen 
zuständig, heute ist er Chef einer Unternehmens-
beratung. Er ist ein Mann der freien Märkte. 

Doch Escobar ist sich noch nicht so sicher, ob das 
rasche Wachstum der vergangenen Jahre schon der 
neue Standard ist. In den vergangenen zwei Jahr-
hunderten sei die Wirtschaftsleistung Kolumbiens 
nur zweimal geschrumpft. Aber »in Kolumbien be-
wegt sich eben auch alles sehr graduell, konservativ, 

sehr formell und juristisch«, sagt Escobar. Er glaubt, 
dass noch zu starke beharrende Kräfte am Werk seien, 
die verhinderten, dass die Wirtschaft wirklich erblüht. 
Zu mächtig seien die Industriekapitäne alten Schla-
ges, die sich, gehemmt von überbordender Bürokra-
tie, selten auf den Export konzentrierten, sagt Esco-
bar – und auch mit den Kaffeebaronen und den falsch 
subventionierten Großlandwirten, »die alle paar 
Meter mal eine Kuh aufstellen«, sei es nicht besser.

Doch wie passt das zu den guten Wirtschaftsdaten 
der jüngsten Jahre? »Glückliche Sonderfaktoren«, sagt 
Escobar: das Hoch bei den Rohstoffpreisen, das in-
zwischen schon wieder vorüber ist; das Glück, dass 
die Regierung im Nachbarstaat Venezuela hervor-
ragende Geologen und Petroingenieure vertrieb, die 
nun in Kolumbien bei der Ausbeutung von Öl, Gas 
und Kohle helfen; und natürlich die Friedensdividen-
de durch den Vormarsch gegen die Revolutions-
gruppen im Wald. All das habe geholfen.

Den Investoren aus dem Ausland haben diese Ent-
wicklungen Hoffnung gemacht. Sie eröffneten Ban-
ken, Hotels und Handelsketten – und spekulieren 

nun darauf, dass rasch eine kaufkräftige Mittelschicht 
heranwächst. Doch was, wenn sie sich geirrt haben?

*
Man braucht nur ein oder zwei Stunden aus Bogotá 
herauszufahren, um zu merken: Es geht nicht gut 
voran. Die Reisegeschwindigkeit auf Kolumbiens 
Straßen geben selbst Regierungsvertreter mit 
»durchschnittlich 30 Stundenkilometer« an. Jeder 
hat hier schon die Geschichte gehört, dass ein Con-
tainer schneller von China über das Meer nach 
Kolumbien reise als dann vom Hafen zum Ziel. 
Kolumbiens Infrastruktur ist eine Katastrophe.

»In Sachen Straßen und Bahnstrecken gehören 
wir zu den schlimmsten Ländern der Welt«, knurrt 
Luis Fernando Andrade Moreno. »Das ist die Folge 
jahrzehntelanger Unterinvestitionen.«

Andrade Moreno, ein freundlicher pausbäckiger 
Beamter mit einer hohen Stimme, soll das schleunigst 
ändern. Er ist Präsident der Nationalen Agentur für 
Infrastruktur, und seine Chefs in der Regierung haben 
beschlossen, dass binnen sechs Jahren 8000 Kilo-
meter Straßen gebaut werden sollen. Wie ein Feldherr 
steht Andrade Moreno jetzt vor seinem Projektor und 
deutet auf einer Karte seines Heimatlandes herum. 
Er redet von Bauprojektzielen und Bauprojektstän-
den, von Bergen und engen Kurven, von vierspurigen 
Autobahnen und in Berge zu sprengenden Tunneln. 
Er sagt: »Wir müssen zum Pazifik kommen!«

Weil dies aber eine konservative Regierung ist, will 
sie sich keinesfalls finanziell übernehmen. Andrade 
Morenos Aufgabe ist es deshalb, zahlungskräftige und 
bauerfahrene Unternehmer aus aller Welt ins Land 
zu holen, damit sie der Regierung helfen. »Wir wollen 
hier binnen zwei Jahren so viel ausgeben wie in den 
vergangenen 20 Jahren zusammen«, sagt der Agen-
turchef. Es gebe ja so viel nachzuholen! Lange Zeit 
sei nur extrem wenig in den Ausbau der Verkehrs-
wege geflossen. Das lag an der Sparpolitik, aber auch 
an der miesen Sicherheitslage. Man konnte nicht 
einfach überall Straßen bauen, ohne um Leib und 
Leben der Ingenieure und Arbeiter zu fürchten.

»Diese Bauprojekte werden jetzt unser Wirt-
schaftswachstum befeuern«, sagt Andrade Moreno. 
»Der Schlüssel wird sein, eine ausreichende Zahl von 
Arbeitern auszubilden.« Dann deutet er wieder auf 
seine Karten und zeigt Markierungen entlang der 
Straßen. Es sind Trainingszentren, in denen Tausen-
de Kolumbianer aus armen Gegenden des Landes 
von Land- zu Straßenarbeitern umgeschult werden. 
»Wir bringen damit Arbeitsplätze an Orte, wo sie am 
bittersten nötig sind«, sagt Andrade Moreno. »Das 
ist für uns ganz wesentlich: Der Straßenbau soll zu 
einem sozialen Programm in diesem Land werden!«

*
Die Einkommens- und Vermögensverteilung in 
Kolumbien ist bislang eine der ungleichsten auf 
der ganzen Welt. Die Armut ist zwar gesunken, 
heute gelten 32,2 Prozent der Menschen als arm, 
im Jahr 2010 waren es noch 37,2 Prozent. Doch 
angesichts des Wirtschaftswachstums ist das kein 
großer Sprung, der neue Wohlstand erreicht also 
doch nur relativ wenige Menschen, die den Staat 
tragende Mittelschicht wächst langsamer als er-
hofft. Riesengroß ist der Graben zwischen den 

Hängen von Altos de la Florida und den exklusi-
ven Restaurants Bogotás am Parque 93, den teuren 
Nachtclubs des Zentrums und den exklusiven 
Alumni-Treffs der Eliteuniversitäten.

Und leider zeigt die Erfahrung: In Ländern mit 
solch tief sitzenden sozialen Unterschieden ist es 
quasi nie gelungen, dass Wirtschaftswachstum al-
lein die Unterschiede zwischen Arm und Reich 
einebnet. Eben deshalb gab es ja in anderen Staa-
ten der Region – vom radikal sozialistischen Vene-
zuela bis zum gemäßigten Brasilien – so rabiate 
Umverteilungsprogramme. Kolumbien hingegen 
will einen anderen Weg gehen und steht nun vor 
der Herausforderung, die Früchte seiner konser-
vativen Politik zu verteilen, auf andere Art und 
Weise die Unterschiede zwischen Arm und Reich 
auszugleichen. Kann das gelingen? 

*
Manuel Dávila Sguerra sagt: Er, Sguerra, könne 
der Regierung bei ihrem Vorhaben helfen. 

Dabei ist der kleine weißbärtige Mann mit der 
runden Brille und dem adretten Filzanzug gar kein 
Sozialexperte, er leitet die Ingenieursfakultät der 
Uniminuto-Hochschule in einem ärmeren Stadtteil 
weit im Norden von Bogotá. Sguerra hat es zu einer 
gewissen Prominenz gebracht, weil er ausgerechnet 
in solchen Gegenden allerneueste Technologien 
einführt. »Von Smart Cities haben wir hier schon vor 
fünf Jahren geredet«, sagt der Professor, »und wir 
haben gleich damit begonnen, die ganze Nachbar-
schaft ins Internet zu verfrachten. Nein, nicht so ober-
flächlich wie Google Street View! Wir haben 1200 
Häuser unserer Gegend komplett vermessen und als 
virtuelle Realität ins Internet gestellt.«

So ganz kann Sguerra auch nicht erklären, wie er 
sich die Zukunft vorstellt – wie die vielen ärmeren 
Menschen da plötzlich in einer Ära der Smartphones 
und des Internets an der nächsten Wachstumswelle 
teilhaben, vielleicht sogar neue Geschäftsideen ent-
wickeln und ganz nach oben kommen sollen. Er sieht 
in dem Vorhaben von Präsident Santos, das ganze 
Land ans Internet anzuschließen, jedenfalls ein we-
sentliches Sozialprogramm. Auch das letzte Bauern-
dorf soll im Laufe dieses Jahres vernetzt sein.

»Wissen Sie, was mir Hoffnung macht?«, fragt 
Professor Sguerra. »In Kolumbien benutzen auch 
die armen Leute Technologie!« Um den Leuten zu 
zeigen, welche Chancen damit einhergehen, schickt 
er regelmäßig eine kleine Armee von 1000 mit 
Smartphones bewaffneten Studenten durch die 
Viertel. Dort haben sie zum Beispiel 80 Besitzern 
winziger Läden die elektronische Inventarverwal-
tung beigebracht und einigen Verkaufsseiten im 
Internet bereitgestellt. Sie arbeiten auch an Pro-
grammen, die »verdächtige Menschen an Straßen-
ecken identifizieren« und damit die öffentliche Si-
cherheit verbessern sollen.

Natürlich werden die Smartphones die Men-
schen in Bogotá so nicht aus der Armut holen. 
Aber sie sind auch mehr als ein schönes Symbol. 
Sie zeigen, dass selbst die Ärmsten im Land ihre 
Zukunft nun ein wenig mehr selbst in die Hand 
nehmen können.

 www.zeit.de/audio

Kolumbien 
nach dem Koks
Der einstige Drogenstaat gilt als Star unter den Schwellenländern. 
Doch wer zahlt den Preis für den Erfolg? VON THOMAS FISCHERMANN

Durchschnittsalter:

28,6 Jahre
(Deutschland: 45,7 Jahre)

Einwohner:

Wirtschaftswachstum*:

45,7 Mio.

2011

2012

2013

6,6 %

4,0 %

3,7 %

Erdöl, Petroleum, Kohle

ZEIT-GRAFIK/Quelle: CIA, GTAI

*Schätzungen

Inflationsrate*:

wichtige Exportgüter:

2012

2013

3,2 %
2,2 %

Kolumbien in Zahlen

BRASILIEN

Links: Tunnelbauprojekt in 
der Nähe von Bogotá. 
Rechts: Andrés Gutiérrez 
und Juan Salcedo haben eine 
Taxi-App erfunden

Links: Dinnergäste im edlen 
Café Renault von Bogotá. 
Rechts: Der Blick auf das 

Zentrum, vom Stadtrand aus
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ZEIT: Welche Länder sind das?
O’Neill: Thailand, die Ukraine und Argentinien 
sind offensichtliche Beispiele. Mit Abstrichen auch 
die Türkei.
ZEIT: Die Türkei wurde als Boomland gefeiert. Sie 
steht auf einer von Ihnen zusammengestellten Lis-
te von Staaten mit vermeintlich hohen Wachs-
tumschancen. Wie kam es zu dieser Einschätzung?
O’Neill: Wir haben uns im Jahr 2004 angeschaut, 
welche Länder ein ähnliches Potenzial wie die 
BRIC-Staaten haben. Die Türkei gehörte dazu.
ZEIT: Waren Sie zu blauäugig?
O’Neill: Nein. Das Hauptproblem der Türkei ist 
das hohe Defizit in der Leistungsbilanz – die hei-
mischen Ersparnisse des Landes reichen also nicht 
aus, um die Ausgaben zu finanzieren, weshalb es 
auf Kapital aus dem Ausland angewiesen ist. Dieses 
Problem ist aber nicht unter-
schätzt worden. Man hat es an 
den Finanzmärkten immer wie-
der thematisiert – und wir ha-
ben das auch getan. 
ZEIT: Was lief also schief? 
O’Neill: Die politischen Risi-
ken wurden unterschätzt. Die 
Unruhen im vergangenen Som-
mer und die Re ak tion der Re-
gierung haben viele über-
rascht. Der Machtkampf zwi-
schen Premierminister Recep 
Tayyip Erdoğan und der Gü-
len-Bewegung ...
ZEIT: ... der Gruppierung um 
den ehemaligen Weggefährten 
und jetzigen Widersacher Fe-
thul lah Gülen ...
O’Neill: ... ist ein großes Pro-
blem. Dieses Problem wird sich 
erst nach den Wahlen im Früh-
jahr lösen lassen.
ZEIT: Stoßen Ökonomen an 
ihre Grenzen, wenn es um Poli-
tik geht?
O’Neill: Es ist auf jeden Fall 
nicht einfach, politische Entwicklungen vorher-
zusagen, und im Fall der Türkei haben viele – mich 
eingeschlossen – die Probleme nicht erwartet. Aber 
solche Probleme kommen und gehen. Den länger-
fristigen Trend beeinflussen sie in der Regel nicht.
ZEIT: Ist wegen der Probleme in den neuen Märk-
ten die Erholung der Weltwirtschaft in Gefahr? 
O’Neill: Dazu sind die meisten der betroffenen 
Länder zu klein. Die jährliche Wirtschaftsleistung 
Thailands oder der Ukraine ist geringer als die 
Griechenlands. Wenn es allerdings zu einem Ein-

bruch in China und den anderen BRIC-Staaten 
käme, dann hätte die Weltwirtschaft ein Problem. 
Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. 
ZEIT: Die betroffenen Staaten machen die ameri-
kanische Notenbank Federal Reserve (Fed) für ihre 
Schwierigkeiten verantwortlich. Die Aussicht auf 
steigende Zinsen in den USA führe dazu, dass In-
vestoren ihr Kapital aus den aufstrebenden Natio-
nen abziehen. Sollten die Amerikaner darauf mehr 
Rücksicht nehmen?
O’Neill: Die US-Geldpolitik beeinflusst immer das 
Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. 
Doch die Fed hat ein klar definiertes Mandat, ge-
nau wie die Europäische Zentralbank. Es ist nicht 
ihre Aufgabe, sich um die Probleme anderer Länder 
zu kümmern. Sie kann nur reagieren, wenn diese 
Probleme auf die USA zurückwirken und es dort 

zu Verwerfungen kommt.
ZEIT: Die Welt ist der Fed aus-
geliefert?
O’Neill: Das Problem ist, dass 
die USA die Finanzmärkte in 
einem stärkeren Maße domi-
nieren, als es ihrer Wirtschafts-
kraft entspricht. Wir haben es  
mit einem instabilen Weltwäh-
rungssystem zu tun, das die 
wirtschaftlichen Kräfteverhält-
nisse immer weniger wider-
spiegelt. Wir brauchen ein bes-
seres und gerechteres System.
ZEIT: Wie könnte es aussehen?
O’Neill: Denkbar wäre, dass 
die Währungen einiger Schwel-
lenländer – etwa der chinesi-
sche Renminbi – eine stärkere 
Rolle spielen und dem Dollar 
Konkurrenz machen.
ZEIT: Einige Experten fordern 
Kapitalverkehrskontrollen, da-
mit die Schwellenländer sich 
gegen den übermäßigen Zu-
fluss und Abfluss ausländischer 
Gelder wehren können.

O’Neill: Dazu könnte es kommen, wenn wir das 
Weltfinanzsystem nicht ändern. Das Beispiel 
China hat gezeigt, dass ein freier Kapitalverkehr 
keine zwingende Voraussetzung für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum ist. Die Schwellenländer 
können sich aber auch schützen, indem sie darauf 
achten, langfristig orientierte Investoren zu ge-
winnen, die ihr Geld nicht bei der kleinsten Pa-
nik wieder abziehen.

Die Fragen stellte MARK SCHIERITZ
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DIE ZEIT: Herr O’Neill, Sie haben vor 
13 Jahren als Chefvolkswirt von Goldman 
Sachs den Aufstieg der Schwellenländer 

prophezeit. Jetzt stecken viele der Hoffnungsträger 
in der Krise: Waren Sie zu optimistisch?
Jim O’Neill: Nicht im Geringsten!
ZEIT: Weshalb nicht?
O’Neill: Nehmen Sie China. Ich habe damals vor-
hergesagt, dass das Land im Jahr 2015 wirtschaft-
lich betrachtet genauso bedeutend sein werde wie 
Japan. Die jährliche Wirtschaftsleistung Chinas 
beträgt heute 9200 Milliarden Dollar – das ent-
spricht etwa dem Doppelten des Bruttoinlands-
produkts von Japan. Meine Erwartungen sind also 
sogar übertroffen worden.
ZEIT: Damals haben Sie für die aus Ihrer Sicht 
wichtigsten Schwellenländer Brasilien, Russ-
land, In dien und China den Begriff  BRIC ge-
prägt. Würden Sie heute noch dieselben Länder 
aus wählen?
O’Neill: Ja. China ist sicher eine Ausnahme und 
steht ganz klar an erster Stelle. Aber obwohl die 
vergangenen beiden Jahre für die anderen drei 
Staaten zum Teil enttäuschend liefen, sind sie heu-
te bedeutender, als ich damals annahm. Brasilien 
ist die achtgrößte Volkswirtschaft – und es hat 
diesen Rang zehn Jahre früher erreicht als von mir 
vorhergesagt. Russland nimmt Platz neun ein und 
Indien Platz elf. 
ZEIT: Viele Experten fürchten, dass in China die 
nächste Blase platzt.
O’Neill: Mich verwundert diese Debatte etwas. 
Das Land zeigt keins der üblichen Symptome ei-
ner Blasenbildung wie eine hohe Inflationsrate 
oder hohe Defizite im Staatshaushalt oder in der 
Leistungsbilanz. Natürlich gibt es Probleme, etwa 
im Finanzsektor oder auf den städtischen Immo-
bilienmärkten, aber die chinesischen Behörden 
verleugnen diese Probleme nicht, sondern gehen 
sie an. Das ist in anderen Ländern nicht immer so.
ZEIT: Das Wachstum hat sich dennoch ab-
geschwächt.
O’Neill: Doch das ist von der Regierung so ge-
wollt, weil sie auf einen nachhaltigeren Kurs 
einschwenken will. Und China wächst noch um 
7,5 Prozent pro Jahr – in den USA sind es nur 
3,75 Prozent.
ZEIT: Trotzdem: Die Währungen und Aktien-
märkte vieler Schwellenländer sind in den vergan-
genen Wochen geradezu abgestürzt.
O’Neill: Der Aktienmarkt in Jakarta etwa verzeich-
nete mit die größten Kursgewinne in diesem Jahr. 
Es ist also Unsinn, von einer allgemeinen Schwel-
lenländerkrise zu sprechen. Es gibt aber Länder 
mit hausgemachten Problemen.

»Ein besseres 
System«
Jim O’Neill glaubt an die Zukunft der Türkei und an die 
anderer Schwellenländer. Ein Gespräch mit dem britischen  
Weltökonomen darüber, was ihn so optimistisch macht

Jim O’Neill war bis 2013 
Chefvolkswirt der  
amerikanischen Investment-
bank Goldman Sachs.  
Berühmt wurde er durch  
seine Analysen über die 
Schwellenländer. Heute 
forscht der Manchester-Uni-
ted-Anhänger bei der Brüs-
seler Denkfabrik Bruegel 
und berät die Weltbank. 

Der Forscher

Demonstration in Istanbul. 
Schwere Währungsturbulenzen 
erschüttern die Türkei  
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Freiheit ist ansteckend.
Der neue GLA. Ab 15. März bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

nd darüber hinaus: Dank des Allradantriebs 4MATIC erreicht der neue GLA jedes gesteckteImmer weiter und
nn der COLLISION PREVENTION ASSIST und zahlreiche andere AssistenzsystemeZiel. Mit Sicherheit, denn

Und selbst im Web ist der neue GLA nicht aufzuhalten. Mit COMAND Onlinesorgen für eine sichere Fahrt. U
mer an Bord.hat der Entdecker das Innternet imme www.mercedes-benz.com/gla
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QUENGEL-ZONE

»das Meistgekaufte«
MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Der Superlativ ist der Freund des Werbers, weil er 
semantische Zaubertricks ermöglicht. Hat näm-
lich ein Produkt keinen erkennbaren Nutzen oder 
lassen sich seine Besonderheiten nicht überzeu-
gend herausstellen (weil diese womöglich gar nicht 
existieren), kann man immer noch behaupten, es 
sei besser, schöner oder einfach nur neuer als an-
dere nutzlose Produkte. Schon hat man eine Aus-
zeichnung, mit der sich alles Mögliche bewerben 
lässt. Irgendjemand wird es schon glauben. 

Glauben es genügend viele Kunden, erhält das 
Produkt bald den Superstatus als »das Meist-
gekaufte«. Die gewaltige Nachfrage soll dann 
belegen, dass es noch viel besser, größer, höher, 
schöner oder weiter, in jedem Fall aber kaufens-
werter ist als jemals zuvor. Mir wurde schon »das 
meistgekaufte Multifunktionswerkzeug« angebo-
ten, »das meistgekaufte Promi-Parfum« und »das 
meistgekaufte Dauer-Camper-Dach«. 

Glauben diesen Quatsch hingegen nur wenige 
Kunden, schwächen Werber den Superlativ etwas 
ab – zum »meistgekauften Produkt seiner Art«. 
Sie verkleinern also die Vergleichsgruppe, und weil 
dann alles rausfällt, was kein Vollplagiat darstellt, 
ist diese Aussage immer richtig. Nach einem ähn-
lichen Prinzip werden übrigens Filmpreise ver-
geben, achten Sie mal drauf. Irgendwann werden 
selbst bizarrste Kategorien wie der »beste zwei-
minütige Auftritt eines nicht amerikanischen 
Linkshänders« prämiert, wetten? 

Man sollte sich von Superlativen ebenso wenig 
blenden lassen wie von der vermeintlichen Weis-
heit jener Konsumenten, die alles glauben, was 
man ihnen erzählt. Dass etwa der Kauf eines 
ohnehin meistgekauften Produkts ein Ausdruck 
von Individualität sei (was gern behauptet wird). 
Immer dran denken: Das meistgekaufte Produkt 
ist nämlich immer zugleich das am meisten ver-
kaufte. Und zwar mit vollster Absicht. 
Von Verkäufern genötigt? Genervt von  
Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen?  
Schreiben Sie an quengelzone@zeit.de – oder folgen 
Sie dem Autor auf Twitter unter @MRohwetter

Sechs Prozent für mich!
Viele Mittelständler geben Anleihen aus. Unser Redakteur ROMAN PLETTER fragt sich, ob er seinem Fitnessstudio Geld leihen soll

M
ein Fitnessstudio wollte 
sich neulich Geld von mir 
leihen. Vor der Umkleide-
kabine lagen Prospekte 
aus. Mit ihnen wirbt es 
für seine »Wellness An-
leihe«. Es will neue Filia-

len eröffnen und seine Finanzen ordnen. Mein 
Geld würde meinem Fitnessstudio dabei helfen. 
Es verspricht mir sechs Prozent Zinsen im kom-
menden Jahr und sieben Prozent in darauf folgen-
den. Das ist anständig. Da kann man nichts sa-
gen. Die Verzinsung auf der Bank ist ja grad so 
gering, da bin ich für jedes Prozent dankbar.

In der Sauna male ich mir schon aus, wie mein 
Fitnessstudio mich reich macht. Ich könnte bei der 
Bank Geld leihen für vier oder fünf Prozent. Dann 
gebe ich das Geld meinem Fitnessstudio und be-
komme sechs Prozent zurück. Gleich morgen sollte 
ich mit meiner Bank sprechen, bevor noch jemand 
in meinem Studio darüber nachdenkt. Auf so eine 
Idee kommen ja vielleicht auch Leute mit Muskeln.

Während ich meine Zukunft als Investor plane, 
schließt ein Gast die Saunatür nur sehr langsam. Ich 
ärgere mich, wegen der Energieverschwendung. 
Wenn ich meinem Fitnessstudio bald Geld leihe, 
dann soll es sparsam sein. Ich frage mich auch, ob 
die vielen Saunen, derentwegen ich gerne komme, 
wirklich nötig sind. Oftmals sitzt ja niemand drin. 
Vielleicht könnte man sie zeitweise schließen. Viel-
leicht kann mir mein Fitnessstudio dann sogar acht 
Prozent Zinsen geben. Ich sollte das dem Fitness-
studio gleich vorschlagen, wenn wir erst einmal im 
Geschäft sind. Ich bin Ökonom, es wird dem Fit-
nessstudio sofort einleuchten, dass ich da auf eine 
Goldminen-Idee gestoßen bin.

Zu Hause besuche ich die vom Fitnessstudio ei-
gens für die Anleihen eingerichtete Internetseite. 
Dort gibt es den Antrag, mit dem ich die Zinsen 
bekomme. Ich muss schnell sein. Sicher ist die Pro-
spektauslage vor der Umkleidekabine schon nach-
gefüllt worden.

Im Internet sehe ich, dass sich auch andere Un-
ternehmen Geld von Privatleuten gegen Anleihen 
borgen wollen: Der Hemdenhersteller eterna will so 
mit neuen Schulden alte Schulden ablösen und 

wachsen, der Lakritzeproduzent Katjes möchte mit 
den Anleiheeinnahmen Unternehmen im westeuro-
päischen Zuckerwarenmarkt kaufen, der Saftpresser 
Valensina will expandieren. Ich fühle: Mein Fitness-
studio liegt voll im Trend.

Am nächsten Morgen fahre ich beschwingt ins 
Büro. Ich habe einen Lauf, ich bin kompetent, ich 
bin ein Anlage-Genie, ich spüre das, und andere 
spüren das offenbar auch. Schon wieder möchte sich 
jemand Geld von mir leihen. Ich sehe sicher aus wie 
ein Gewinnertyp. Warum sollte man mich sonst 
sogar in der U-Bahn ansprechen?

Dort bietet man auch sechs Prozent. Das Angebot 
steht auf einem kleinen Plakat, das im Fenster klebt. 
Das Unternehmen will mein 
Geld in Windkraft investie-
ren. Die Argumente leuchten 
mir sofort ein: Wind ist Zu-
kunft, die Energiewende 
macht die Windkraft wichtig, 
meine Kinder werden in einer 
besseren Windradwelt leben. 
Klar, dass man damit Geld 
verdienen kann. Das verstehe 
ich sofort. Vielleicht sollte ich 
doch mein ganzes Geld in den 
Wind schießen und nicht ins 
Fitnessstudio?

Dann sehe ich: Das Unter-
nehmen in der U-Bahn heißt 
Prokon. War da nicht was? Kürzlich hat Prokon 
Insolvenz angemeldet. Viele Tausend Menschen, die 
dem Unternehmen Geld geliehen hatten, bekom-
men nun vielleicht ihre Prozente nicht. Gut, dass ich 
so gut informiert bin. Die bekommen nichts von 
mir. Ich habe ja mein Fitnessstudio.

Es ist vielleicht nicht schlau, der Bank von mei-
nem Plan zu erzählen, weil sie dann womöglich selbst 
bei dem Fitnessstudio einsteigt. Aber ich bin schon 
lange bei meiner Bank, sie ist eine solide Sparkasse. 
Sicher wird sie mir das gönnen. Ich rufe meine Be-
raterin an, und frage, ob sie mir Geld leiht für mei-
nen Fitnessstudio-Deal. Meine Bank sagt: Für 4,85 
Prozent sind Sie dabei.

Mein Plan geht auf. Ich bin aufgeregt und kann 
mich nicht konzentrieren. Dabei kann ich mir das 

jetzt nicht leisten. Ich muss mir sofort überlegen, was 
ich mit dem vielen Geld mache, das mein Fitness-
studio mir einbringen wird. Ein Leben ohne neue 
Zinsen kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich muss 
mir überlegen, wo ich Geld anlege, wenn mein Fit-
nessstudio sich später nichts mehr von mir leihen 
mag. Laufen ist sicher gut. Laufen hilft beim Denken. 
Beim Laufen bekomme ich immer einen klaren Kopf.

Bei Kilometer sieben auf dem Laufband frage ich 
mich, ob es sinnvoll ist, sieben Kilometer zu laufen, 
ohne sich von der Stelle zu bewegen. Bei Kilometer 
acht, warum mein Fitnessstudio sich nicht selbst 
Geld bei der Bank leiht, wo die Zinsen doch gerade 
so niedrig sind wegen der Krise und der Zentralbank.

Kann es sein, dass meiner 
Bank das Risiko zu groß ist? 
Dass sie vom Fitnessstudio 
vielleicht viel höhere Zinsen 
verlangen würde? Dass sie 
fragen würde, wie das Studio 
im Jahr allein 600 000 Euro 
Zinsen zahlen will, wenn es 
2012 gerade einmal 713 000 
Euro Jahresüberschuss ge-
macht hat und im Jahr zuvor 
nur knapp 74 000?

Wahrscheinlich sind das 
nur verwirrte Fragen wegen 
der Anstrengung auf dem 
Laufband. Mein Fitness-

studio löst die Missverständnisse sicher sofort auf. 
Ich rufe die Nummer auf der Internetseite mit den 
Anleihen an. Der Anleihemann ist mehrmals nicht 
zu erreichen. Seine Nummer darf mir die Rezeption 
nicht geben. Seine E-Mail-Adresse auch nicht. 
Meine E-Mails an die Anleihe-E-Mail-Adresse 
werden nicht beantwortet.

Sicher hat der Mann nur viel zu tun. Er will mich 
ja bald reich machen. Ich finde es gut, dass die Re-
zeption ihn abschirmt. Schließlich muss er sich kon-
zentrieren. Er verdient ja viel mehr Zinsen für mich 
als die Leute bei den Banken. Ohne Zweifel ist er 
sehr schlau. Als ich ihn nach zwei Wochen doch 
erreiche, kann er aber leider nicht sagen, ob die 
Banken dem Fitnessstudio für sechs Prozent Geld 
geliehen hätten. Er war bei den Verhandlungen nicht 

dabei. Auf jeden Fall seien Bankkredite nicht immer 
so günstig, wie es in der Presse stünde, wegen all der 
Gebühren, sagt er. Ich verstehe das. Die Dinge liegen 
ja oft anders im echten Leben als in der Werbung. 
Auf jeden Fall sei die Anleihe so berechnet, dass mein 
Fitnessstudio alle Zinsen bezahlen könne, sagt der 
Anleihemann. Ich finde das sehr beruhigend.

Warum sollte mein Fitnessstudio auch eine Bank 
um Geld bitten? Es hat ja mich. Es kennt mich. Ich 
bin zwar nicht so oft hier, wie ich hier sein sollte. 
Aber ich habe Einblick. Mein Studio ist zweifelsfrei 
sehr kostenbewusst geführt. Es stellt ja nicht einmal 
Wasserspender auf. Dabei sind die Mitgliedsbeiträ-
ge ziemlich hoch, finde ich. Als Gast hat mich das 
genervt. Als Anleger finde ich das toll.

Dennoch habe ich mich entschlossen, meinem 
Fitnessstudio nun doch kein Geld zu leihen. Mir fällt 
das nicht leicht. Aber es ist besser so. Sicher würde 
ich als Anleger Druck machen, dass das Studio die 
Kosten senkt. Ich möchte aber entspannt und fröh-
lich in die Sauna gehen und nicht darauf achten, ob 
dort eine Tür offen steht. Ich möchte, dass es wei-
terhin viele Saunen gibt, und ich möchte mich 
freuen, wenn außer mir niemand drin ist.

Mein Studio soll aber weiter genug Geld haben, 
damit es die Mitgliedsbeiträge nicht erhöht. Des-
halb, lieber ZEIT-Leser, habe ich mich entschlossen, 
Ihnen diesen einmaligen Tipp zu geben. Ich werde 
Ihnen nun verraten, lieber Leser, wie mein Studio 
heißt. Wir sind ja nun keine Konkurrenten mehr 
um das Investment.

Also, ich bin im Meridian Spa in Hamburg. Von 
den 10 Millionen Euro, die man meinem Fitness-
studio leihen darf, sind schon über 6,2 Millionen 
weg, sagt der Anleihemann. Halten Sie sich also ran. 
Das Studio nimmt nur noch 3,8 Millionen an. Ich 
muss mir auch keine Sorgen machen, dass Sie dann 
die Sauna schließen. Denn als Anleiheanleger haben 
Sie im Unternehmen ohnehin nichts zu melden.

Meine Investorenkarriere kommt nun aber den-
noch in Schwung. Ich habe da einen Tipp bekom-
men von unserem wirtschaftspolitischen Korres-
pondenten. Der kennt sich aus mit Zahlen. Es geht 
um einen Bäckereibetrieb. Das passt gut, weil ich 
nun größere Brötchen backen will.

Ich sage nur: neun Prozent! 

Tipp vom Trainer: Dicke Muskeln, 
dicke Zinsen, dicke Brieftasche

Fo
to

: M
er

id
ia

nS
pa

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

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

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

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

Bücher
HARDY•TESS•ZU SPÄT, GELIEBTE!
BENGELMANN POCKET• € 9.99
www.buchhandel.de

Garten
° >Bio-Vielfalt im Garten
Alte Gemüsesorten, Kräuter
www.bio-saatgut.de

EXKLUSIVE GARTENMÖBEL
und Sonnenschirme frei Haus
www.villa-schmidt.de

EXTRAVAGANTE GARTENDEKORATION
aus Gusseisen farbig oder ROSTIG
Amphoren, Pflanzschalen, Statuen
Säulen, Ornamente sowie Bau-
elemente/ Fenster. Große Auswahl
kleine Preise. Tel. 06158/609263
www.garten-passion.de

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

Geschenkideen

Keramik im Landhausstil
Original Bunzlauer-Keramik
Viele schöne handbemalte
Designs zu günstigen Preisen
in unserem Shop.
www.landhaus-keramik.de

Gesundheit

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.

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

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU!
Neben hochwertigen Markenpro-
dukten haben wir spez. Artikel
für Zahnersatz u. Implantate
www.zahnputzladen.de

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

Kinder

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

Kreativität

KREATIVES SCHREIBEN MIT
MARTIN MOSEBACH
SOMMER-WORKSHOPS
IN ITALIEN
www.akademie.sanfiorano.de

Kunst & Antiquitäten
DIE NATUR DER KUNST
ein Projekt in Südfrankreich
www.academie-galan.de

Liebe & Partnerschaft
PROVENCE COACHING und URLAUB
- Neue Energie, neue Ziele -
www.gersch-win.de

Möbel

mocoba...das genial-regal
aus der kleinen box...
mocoba ist individualität neu definiert,
einfachheit und qualität die begeistert
mocoba stecken sie einfach nur zusammen
und verändern es ganz nach ihrem bedarf.
mocoba ist enorm vielfältig, ob eckregal
oder raumteiler, als welle oder rund,
weiss, bunt, ihr mocoba definieren sie.
lassen sie sich begeistern auf:
www.mocoba.com

MÖBEL AUS ALLER WELT
für drinnen und draußen
z.B. Tisch DANTI  € 449,–
www.octopus-hamburg.com

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

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

Unterwäsche zum Verlieben
ab Fabrik: www.hermko.de

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

St.Petersburg & MEHR
Paläste an der Newa !
www.schniederreisen.de

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

Schiffsreisen

Historische Kreuzfahrten
Göta Kanal in Schweden
2,4 & 6 Tage, Juni-Aug., Frühbucher 10%
max. 58 Pass., Deutschspr. Reiseleitung
kreative schwedische Küche inkl.
www.nordic-holidays.de

Schulen & Internate
Landschulheim Steinmühle
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421/408-880
www.steinmuehle.de

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

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

278 JAHRE - 9 GENERATIONEN
Unsere Weinberge - unser Leben
Weingut Adam Müller
69181 Leimen
www.weingut-adam-mueller.de

Wellness & Entspannung
Bürsten aus Handarbeit für
Körper- und Haushaltspflege
www.buerstenhaus.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

Wohnen
DEKORATION KINDERZIMMER
zum Verschenken und Wohnen
www.ja-kids.de

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

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

IHR MESSERSHOP AT
SCHARFE MESSER SCHARF KALKULIERT
JAGD-SPORT-ANGEL-OUTDOOR-MESSER
ASIATISCHE-SOLINGER-KÜCHEN-
MESSER AUS ALLER WELT
OUTDOOR-ZUBEHÖR
www.messershop.at

Sportbekleidung/ Ausrüstung

Triple2 – Outdoorbekleidung
mit Style
Triple2 steht für Outdoor und Fahrradbe-
kleidung aus umweltfreundlichen Materia-
lien und EU-Produktion. Das exklusive,
zeitlose Design gepaart mit hochfunk-
tionellen Materialien wie Merinowolle,
Sympatex und Bio-Baumwolle macht
unsere Produkte zu Lieblingsteilen in
Ihrem Kleiderschrank.
www.triple2.de

Sprachreisen

Betreute Sprachreisen mit
Familie Crockford vor Ort
An Maltas anerkanntester Englisch Schule
mit dem unvergessl. Club-Programm inkl.
Flug, Gastfamilie und allen Aktivitäten.
www.crockfords-sprachreisen.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
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12 Flaschen Exclusive Weine der Haltinger Winzer
Die Haltinger Winzer eG ist die südlichste Erzeugergemeinschaft Deutschlands 
und mit 50 Hektar eine der kleinsten. Ganz nach dem Motto „Klein aber fein“ 
setzen wir auf Qualität und ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis. 
Mit Sitz in Haltingen, einem Ortsteil von Weil am Rhein, befinden wir uns direkt im 
Dreiländereck mit Anschluss an die Schweiz und Frankreich. Das Paket umfasst 
je 4 Flaschen 2009er Chardonnay 2009er Pinot gris 2009er Pinot Blanc aus der 
Exclusiv-Linie.
Angebaut werden hier auf Schluff- und Kalkverwitterungsböden vor allem die 
Rebsorten Gutedel (45 Prozent der Rebfläche) und Weißburgunder, Chardonnay, 
Sauvignon blanc sowie Gewürztraminer. Das Terroir der Haltinger Lagen verleiht 
den Weinen, die fast ausnahmslos sie präsentieren sich mit viel Frucht, begleitet 
von einer anhaltenden mineralischen Note.

Anbieter:  
Haltinger Winzer eG   
www.haltinger-winzer.de
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Investoren im Kiesbett
Der Strafprozess um das Nürburgring-Finanzdesaster steht vor dem Urteil – und offenbart die Absurditäten von Großvorhaben VON MARCUS ROHWETTER UND DAGMAR ROSENFELD

D
er Nürburgring ist eine ty-
pische Autorennstrecke. Sie 
führt durch Kurven, Bögen 
und Schikanen und endet 
wieder an der Stelle, an der sie 
begonnen hat. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Strafprozess 

vor dem Landgericht Koblenz, wo seit Herbst 2012 
ermittelt wird, wer das Finanzdesaster um den Aus-
bau der Rennstrecke zu verantworten hat: 59 Pro-
zesstage verwendeten die Richter darauf, an die 
hundert Zeugen und Sachverständige zu befragen 
sowie Dutzende Einlassungen und Erwiderungen 
zu Protokoll zu nehmen. Nun sind sie, obwohl im 
April das Urteil ansteht, kaum weiter als zu Beginn. 

Nichts wurde zurückgenommen oder eingestan-
den. Von keiner Seite. Die Staatsanwaltschaft hält an 
jedem Vorwurf fest. Und der Hauptangeklagte Ingolf 
Deubel beteuert nach wie vor seine Unschuld. Dem 
früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister (SPD) 
wird vorgeworfen, er habe es als Aufsichtsratschef der 
landeseigenen Nürburgring GmbH zu verantworten, 
dass während des Ausbaus eine sechsstellige Summe 
Steuergeld fehlinvestiert wurde. Politisch war Deubel 
bald darauf erledigt. Juristisch kämpft er bis heute. 
Denn für die Staatsanwaltschaft hat Deubel damals 
eine Straftat begangen: Untreue. 

Der vergangene Montag ist ein ungewöhnlich 
warmer Februartag, die Sonne scheint in den Saal 102 
des Landgerichts, als Deubel ansetzt. Zum Abschluss 
der Beweisaufnahme hat er das letzte Wort. Vor an-
derthalb Jahren begann der Prozess mit einer Stellung-
nahme Deubels, die 240 Seiten umfasste und deren 
Verlesung zwölf Stunden dauerte. Im voll besetzten 
Saal erklärte Deubel detailliert, warum jeder einzelne 
Anklagepunkt gegen ihn falsch sei. Diesmal sind es 
nur 30 Seiten, und die Zuschauerplätze sind fast leer, 

gerade mal acht Journalisten sind gekommen. Deu-
bels Botschaft aber ist dieselbe geblieben.

Sein Vortrag beginnt wie ein Bewerbungsgespräch, 
der Mann mit der hohen Stirn und der fisteligen 
Stimme erzählt von seinem beruflichen Werdegang. 
Als er an der Universität Münster im Bereich Finanz-
wissenschaften promovierte, bei der Westdeutschen 
Landesbank arbeitete, dann Oberstadtdirektor von 
Solingen wurde und Finanzminister in Rheinland-
Pfalz. »Das klingt wie sein eigener Nachruf«, murmelt 
eine Gerichtsreporterin. Dann schließt sie die Augen, 
etwas später kippt ihr Kopf verdächtig nach vorn. 

Der Prozessverlauf war in der Tat an vielen Stellen 
ermüdend: So spektakulär das Nürburgring-Projekt 
scheiterte, so unspektakulär ist dessen juristische Auf-
arbeitung. Da wird schon mal um vermeintliche 
Petitessen gestritten, wie um die Frage, was in einem 
Telefonat in der Länge von 1 Minute und 17 Se-
kunden besprochen werden kann, oder auf welchem 
der in einem Schweizer Hotel vorhandenen Drucker 
ein Vertrag ausgedruckt wurde. Aber Gerichts prozesse 
sind ja auch keine Unterhaltungssendung, schon gar 
nicht bei Wirtschaftsdelikten. Da kommt es darauf 
an, ob sich Zeugen heute an den Wortlaut dessen 
erinnern, was sie vor sieben Jahren einem Un-
bekannten am Telefon sagten. Doch wer erinnert sich 
richtig? Wer glaubt bloß, sich zu erinnern? Und wer 
lügt gar, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken?

Insofern passen Deubels kleinteilige Ausführun-
gen bestens zum Prozessmodus, ebenso wie die Auf-
listung der Aufgaben eines Finanzministers. Deubel 
zeichnet von sich das Bild eines in Verwaltung und 
Finanzen erfahrenen Mannes. Tatsächlich genießt er 
bis heute hohes Ansehen für seine Expertise. So be-
auftragte ihn etwa die Landesregierung von Sachsen-
Anhalt trotz des Fiaskos am Ring mit einem Gut-
achten darüber, wie das Land die Schuldenbremse bis 

2020 einhalten kann. Warum also ist er am Nürburg-
ring gescheitert? Er sei kein »Problemverwalter«, 
sondern »ein Problemlöser«, sagt Deubel im Schluss-
wort. »Selbstverständlich war mir dabei immer be-
wusst, dass Problemlöser ein höheres politisches und 
persönliches Risiko eingehen.«

Hinter diesen Worten steht 
nicht nur Deubels persönliches 
Politikverständnis, sondern die 
grundsätzliche Frage der politi-
schen Praxis bei öffentlichen In-
frastrukturprojekten: Wenn bald 
womöglich jede Fehlinvestition 
strafbar ist, wer geht dann noch 
unternehmerische Risiken ein? 

Die Tage vor Gericht haben 
die Absurditäten moderner Groß-
vorhaben entlarvt. Um die Renn-
strecke auszubauen, favorisierten 
mehrere Experten ernsthaft eine 
Finanzierung, bei der Rentnern 
und kranken Menschen ihre 
Lebensversicherungspolicen ab-
gekauft werden. Die Käufer 
zahlen dabei die Beiträge weiter 
und kassieren nach dem Tod die 
Versicherungssumme. Je schnel-
ler die ursprünglichen Inhaber 
sterben, desto höher die Gewin-
ne. Heutzutage muss offenbar 
auf den Tod von Menschen 
spekulieren, wer Bauarbeiter bezahlen will. 

Das Nürburgring-Fiasko scheint die Ansicht jener 
zu bestätigen, die den Staat schon immer als schlech-
ten Unternehmer betrachteten. Private müssten 
schließlich nicht auf Parteiinterna Rücksicht nehmen, 
seien kompetenter und statt an Wählerstimmen an 

Effizienz interessiert. Wahr ist, dass Private den Nür-
burgring wohl nie saniert hätten. Doch ironischer-
weise hat hier erst die Vorgabe, ein Teil der Bauarbei-
ten sollte unbedingt privat finanziert werden, zu der 
Suche nach bizarren Finanzierungsmodellen geführt. 

Und Deubel? Habe oft aktiv 
mitgemischt, sagt die Staatsan-
waltschaft. Sie begründet ihre 
Vorwürfe damit, dass der Ex-Mi-
nister sich nicht wie ein Auf-
sichtsrat, sondern wie ein Ge-
schäftsführer benommen habe. 
Etwa bei Verhandlungen mit 
Banken. Deubel bestreitet das, 
doch das Gericht scheint ihm 
nicht zu glauben. Noch im Janu-
ar teilte es ihm mit, er hätte ja die 
Namen jener Banken nennen 
können, mit denen er nicht ver-
handelt habe. Ein erstaunlicher 
Vorgang: Normalerweise muss 
ein Angeklagter das Gericht 
nicht überzeugen, nichts getan zu 
haben. Vielmehr muss der Staats-
anwalt seine Schuld beweisen. 

Und mal abgesehen davon, 
ob, wann und wie Deubel in-
terveniert hat: Sollte man von 
einem Mitglied des Aufsichtsrats, 
des Kontrollgremiums der Nür-
burgring GmbH, die auch noch 

mehrheitlich dem Land Rheinland-Pfalz gehörte, 
nicht genau das erwarten? Dass er sich einmischt, 
wenn dem eigentlichen Geschäftsführer die Dinge 
entgleiten? Was hätte sich Deubel wohl anhören 
müssen, wenn er stillschweigend zugesehen hätte, wie 
die Finanzierung scheitert?

Insofern erzählt der Prozess viel mehr als nur die 
Geschichte eines ökonomischen Flops. Er erzählt 
auch davon, wie viel oder wie wenig Politiker heute 
noch ausrichten können. Denn prinzipiell kann jedes 
gescheiterte Großprojekt den Vorwurf der Untreue 
nach sich ziehen. Weil man hinterher immer sagen 
kann: »Das hätte man auch vorher wissen können!« 

Diese Logik bringt schnell jeden hinter Gitter, der 
Fehler macht. »Hätte, hätte, Fahrradkette«, hat ein 
anderer SPD-Finanzminister mal gesagt. Und dieses 
Prinzip spielt im Fall Nürburgring nicht nur für 
Deubel eine Rolle, sondern auch für die Staatsanwalt-
schaft. Sie hatte die Chance, den windigen Schweizer 
Finanzier Urs Barandun zu stoppen. Barandun, der 
die benötigten Millionen für den Bau der Rennstrecke 
organisieren sollte und dessen Schecks sich im Som-
mer 2009 als Fälschungen entpuppten, war bereits 
Monate zuvor ins Visier des Landeskriminalamts 
geraten. Es war ausgerechnet die Staatsanwaltschaft 
Koblenz, die damals entschied, nichts gegen Baran-
dun zu unternehmen, weil »kein Tatverdacht auf eine 
Straftat zum Nachteil des Landes« erkannt werden 
könne. Und so schließt auch Deubel sein Statement 
am Prozessende mit der »Hätte«-Keule: Hätte die 
Staatsanwaltschaft damals reagiert, »hätte ich sicher-
lich die Reißleine gezogen, und uns allen wäre mit 
Sicherheit vieles erspart geblieben«.

In neun Punkten ist Deubel angeklagt. Dass er in 
allen freigesprochen wird, ist nicht zu erwarten. Eher 
schon, dass er das Urteil anfechten wird. Für den 
einstigen Landespolitiker ist der Strafprozess ohnehin 
längst zum Lebensinhalt geworden. Seine wirtschaft-
liche Existenz, Pensionsansprüche und Schadenser-
satzforderungen hängen von dem Urteil ab. Und so 
könnte die Aufarbeitung des Nürburgring-Debakels 
zu dem werden, was die Rennstrecke immer schon 
war: ein Rundparcours. Eine Fahrt ohne Ende. 

Projekt 2009
Die Sanierung der Renn-
strecke zwischen 2006 und 
2009 war das Prestigeprojekt  
der SPD-Landesregierung 
in Rheinland-Pfalz.  
Es scheiterte spektakulär

Der Prozess
Wegen Untreue sind der  
Ex-Finanzminister Ingolf  
Deubel und einige Manager 
der damals federführenden 
und landeseigenen Nürburg-
ring GmbH angeklagt. Ein 
Urteil will das Landgericht 
Koblenz am 16. April fällen

Nürburgring

Dauerzoff um die Rennstrecke: Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (links) wollte den Ausbau, sein damaliger Finanzminister Ingolf Deubel (Mitte) erwartet das Urteil
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F
ür manche Personalchefs sind wir 
ein Albtraum: Sie halten uns für 
verwöhnt, selbstverliebt und grö-
ßenwahnsinnig. Es heißt, wir seien 
schlecht darin, uns zu hinterfragen, 
aber groß darin, uns selbst zu über-
schätzen. Wir könnten nichts so 

richtig (außer schneller simsen als die Alten). Schon 
in der Schule hätten wir für mäßige Leistungen viel 
zu gute Noten bekommen und für alles andere eine 
Urkunde (auch wenn wir beim Fußballturnier nur 
auf der Ersatzbank saßen). 

Wir, das ist meine Generation. Man nennt uns 
Generation Y, weil wir nach der Generation X ge-
boren sind, also zwischen 1980 und 1995, und Y im 
Englischen ausgesprochen wird wie why, »warum« 
(da wir alles hinterfragen). Während wir gerade mas-
senhaft auf den Arbeitsmarkt strömen, fragen sich 
Chefs und Personalberater, mit wem sie es 
da eigentlich zu tun haben. Manche halten 
uns für Freizeitoptimierer, die, anstatt an 
ihrer Karriere zu arbeiten, lieber pünktlich 
Feierabend machten oder sich gleich ins 
Sabbatical verabschiedeten. 

Aber sind wir wirklich die »Ge ne ra-
tion Weichei«, als die uns manche Me-
dien verspotten? Ich persönlich nehme 
meine Generation ganz anders wahr. Wir 
sind nicht faul. Wir wollen arbeiten. Nur 
anders. Mehr im Einklang mit unseren 
Bedürfnissen. Wir lassen uns im Job nicht 
versklaven, doch wenn wir von einer Sa-
che überzeugt sind (und der Kaffeeauto-
mat nicht streikt), geben wir alles. Wir 
suchen Sinn, Selbstverwirklichung und 
fordern Zeit für Familie und Freunde. 

Was wir verlangen, kommt einem ge-
waltigen Umbruch gleich: Wir fordern eine 
neue Berufswelt. In der alten herrscht vor 
allem Frust: Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland 
hat innerlich gekündigt, 61 Prozent machen Dienst 
nach Vorschrift, wie aus dem »Engagement Index« 
des Beratungsunternehmens Gallup hervorgeht. In 
vielen Unternehmen gelten noch immer starre Ar-
beitszeiten und Präsenzpflichten. Statt Vertrauens-
arbeitszeit herrscht das Diktat der Stempeluhr. Feed-
back gibt es, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr – 
beim obligatorischen Mitarbeitergespräch. 

Leistung wird daran bemessen, wie viele Stun-
den man bei der Arbeit verbringt, und nicht daran, 
was am Ende dabei herauskommt. In dieser Logik 
ist es sinnvoller, viel Zeit mit wenig Arbeit zu ver-
bringen, anstatt viel Arbeit in kurzer Zeit zu erledi-
gen. Langsames Arbeiten wird belohnt, schnelles 
Arbeiten bestraft. Wer spätabends noch E-Mails 
schreibt, schindet Eindruck. Wer um halb fünf 
gehen muss, um sein Kind von der Kita abzuho-
len, schleicht schuldbewusst aus dem Büro.

Meine Generation will das ändern. Und die 
Älteren können uns dankbar sein, denn auch sie 

wollen anders arbeiten. Auch sie wünschen sich 
mehr Flexibilität und mehr Freiräume, wie Stu-
dien belegen, auch sie sehnen sich nach regelmäßi-
gem Feedback und einer klaren Perspektive. Meine 
Generation kämpft also nicht nur für sich, sie 
kämpft für eine Kultur, die allen nützt. 

Was uns von älteren Arbeitnehmern unter-
scheidet, ist, dass wir einen Trumpf in der Hand 
halten, der unseren Eltern und Großeltern vorent-
halten war. Es ist der Trumpf der Demografie, die 
Macht der Knappheit in einem Land, dem allmäh-
lich die Fachkräfte ausgehen. In einigen Branchen 
ist der Mangel heute schon sichtbar, der deutschen 
Wirtschaft fehlen Ingenieure, Computerspezialis-
ten, Physiker. Doch nicht nur Arbeitnehmer mit 
Uni-Abschluss sind knapp. Dringend gebraucht 
werden auch Menschen mit bestimmten Berufs-
ausbildungen: Klempner, Lokführer, Altenpfleger. 

Bis 2030 fehlen der deutschen Wirt-
schaft laut den Forschern der Prognos 
AG rund fünf Millionen Arbeitskräfte – 
und zwar in nahezu allen Branchen, bei 
Akademikern, Facharbeitern und Unge-
lernten. Bislang kamen Veränderungen 
in Unternehmen meist von oben, wir 
können nun erstmals von unten Druck 
machen. Denn meine Generation profi-
tiert von ihrer geringen Zahl.

Was also erwarten junge Beschäftigte 
von der Arbeitswelt? Jedenfalls keinen 
Dienstwagen mit Vollausstattung, kei-
nen Privatparkplatz in der Firmengarage 
und auch kein aufgeglastes Eckbüro mit 
Ausblick. Mit den alten Insignien der 
Macht können wir wenig anfangen. Har-
te Anreize wie Gehalt, Boni und Aktien-
pakete treiben uns weniger an als die 
Aussicht auf eine Arbeit, die Freude 
macht und einen Sinn stiftet. Sinn zählt 

für uns mehr als Status. Glück schlägt Geld. Das 
heißt nicht, dass Geld uns nicht wichtig wäre. 
Doch eine angemessene Entlohnung ist das, was 
Arbeitswissenschaftler einen Hygienefaktor nen-
nen: Es verhindert die Entstehung von Unzufrie-
denheit, stiftet aber bei positiver Ausprägung allein 
auch keine Zufriedenheit. Das Gehalt macht nicht 
unglücklich, es macht aber auch nicht glücklich.

Was hingegen Glück stiftet, kostet nicht einmal 
Geld: Herr über die eigene Zeit sein. Selbstbestim-
mung ist das Statussymbol meiner Generation. 

Was uns nicht einleuchtet, ist, warum wir nur 
an einem bestimmten Ort zu einer festgelegten 
Zeit arbeiten sollten. Eine an Ort und Zeit gebun-
dene Arbeit ist ein Relikt aus der Industriegesell-
schaft, als es noch eine klare Trennung zwischen 
Beruf und Freizeit gab. Die heutige Berufswelt 
wandelt sich aber mehr und mehr zu einer Kreativ- 
und Wissensökonomie, in der sehr viele Arbeiten 
am Computer von einem beliebigen Ort mit In-
ternetzugang aus erledigt werden können. Warum 

also nicht mal um vier Uhr das Büro verlassen, um 
im Café oder abends zu Hause weiterzuarbeiten? 
Smartphones und Laptops verwandeln den Ar-
beitsplatz in ein mobiles Büro. 

In unserer Welt zerfließen die Sphären aus Ar-
beit und Privatleben wie die Milch und der Espres-
so in unserem Latte macchiato. Wir lesen auch 
nach Feierabend Arbeits-Mails, wollen dann aber 
im Büro auch Facebook nutzen dürfen. Einige Un-
ternehmen reagieren darauf bereits. BMW bei-
spielsweise will Mitarbeitern Arbeitsstunden außer-
halb des Büros künftig gutschreiben und sie dafür 
an anderen Tagen früher nach Hause schicken. 

Für die Unternehmen zahlt sich mehr Autono-
mie für ihre Beschäftigten sogar aus. Eine ganze 
Bandbreite von Studien belegt, dass Beschäftigte, 
die die Wahl haben, wo und wann sie arbeiten, 
produktiver, kreativer und effizienter sind als jene, 
die über die Maßen kontrolliert werden. Fehlende 
Autonomie kann sogar krank machen. Schwedi-
sche Forscher fanden heraus, dass Arbeitnehmer, 
die zwar einen anspruchsvollen Job haben, aber 
wenig Einfluss darauf, wie sie ihn ausüben, ein er-
höhtes Risiko aufweisen, chronisch krank zu wer-
den. Wer sich die Zeit frei einteilen kann, macht 
keinen Dienst nach Vorschrift. Wer seinem eige-
nen Rhythmus folgen darf, empfindet Arbeit wo-
möglich nicht nur als Arbeit, sondern als Ausdruck 
der eigenen Souveränität. 

Gewiss gibt es Beschäftigte, die solche Frei-
räume ausnutzen und lieber Zeit im Internet ver-
daddeln, als den Projektbericht fertig zu stellen. 
Doch die meisten Menschen gehen mit Vertrauen, 
das ihnen entgegengebracht wird, verantwortungs-
voll um. Außerdem fliegen Faulpelze schnell auf in 
einer Arbeitswelt, die Ergebnisse belohnt und 
nicht die dafür aufgewendeten Stunden. 

Wir sind keine Generation aus Karriereverwei-
gerern, wir definieren Karriere bloß anders als frü-
here Generationen. Bisher wurde Leistung mit 
Aufstieg belohnt. Wer gut war in seinem Job (oder 
es seinen Vorgesetzten glauben machte), bekam 
ein eigenes Team, später eine eigene Abteilung, bis 
er irgendwann in der Geschäftsleitung saß. Beför-
derung hieß mehr Verantwortung, mehr Macht, 
mehr Mitarbeiter. Erfolg wurde über die Zahl der 
Untergebenen definiert. 

Junge Leute wollen heute zwar Verantwortung 
übernehmen, aber nicht mehr unbedingt führen. 
Viele sind an der Sache interessiert, aber nicht so 
sehr an der Macht. Sie wollen sich weiterhin als 
Experten in eine Materie vertiefen können, statt 
als Manager nur noch in Meetings zu sitzen. Das 
verändert die Karrierewege in Unternehmen. Der 
Versicherungskonzern Generali Deutschland oder 
der Automobilzulieferer Bosch etwa bieten neben 
der klassischen Führungskarriere auch gleichwerti-
ge Projekt- und Expertenlaufbahnen an – mit den 
gleichen Gehaltsstufen und der Möglichkeit, zwi-
schen den Karrierewegen zu wechseln.

Dass meine Generation weniger leistungsbereit 
ist, das geben Untersuchungen übrigens gar nicht her. 
Soziologen beobachten sogar, dass Tugenden wie 
Fleiß und Ehrgeiz seit Mitte der neunziger Jahre bei 
der jüngeren Generation enorm an Bedeutung ge-
winnen. In der jüngsten Shell-Studie etwa, die 
Deutschlands Jugend alle paar Jahre neu vermisst, 
war die Leistungsbereitschaft unter den 12- bis 
25-Jährigen die höchste, die je gemessen worden ist. 

Wer meiner Generation Faulheit vorwirft, hat 
nicht verstanden, dass wir Leistung nicht nur danach 
bemessen, was wir im Beruf erreichen. Wir über-
tragen die Suche nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung 
auch auf andere Bereiche unseres Lebens: dem Part-
ner den Rücken frei halten, der Tochter ein Baumhaus 
bauen, sich um die eigenen Eltern kümmern – auch 
das sind Leistungen, über die wir uns definieren.

An unseren Eltern haben wir gesehen, was heraus-
kommt, wenn der Beruf das Privatleben dominiert: 
abwesende Väter, hohe Scheidungsraten, ein Herz-
infarkt mit 50. Das hat uns abgeschreckt. Wir sind 
überzeugt davon, dass sich Arbeit, Familie und Frei-
zeit auch anders organisieren lassen. Wir glauben an 
deren Vereinbarkeit.

Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die 
Etabliertes grundsätzlich infrage stellen 

Der Wandel in den Einstellungen wird vor allem an 
den jungen Vätern sichtbar. Sie wollen heute nicht 
mehr nur Ernährer sein, sondern auch Erzieher. Noch 
nie seit Einführung des Elterngelds im Jahr 2007 
haben mehr Väter Elternzeit genommen: Zuletzt hat 
sie mehr als jeder vierte genutzt. In einer Umfrage der 
Väter gGmbH unter Kleinkind-Vätern gaben 51 Pro-
zent der Befragten an, sie könnten sich vorstellen, 
Gehaltseinbußen hinzunehmen, um mehr Zeit für 
ihre Kinder zu haben, 56 Prozent würden hierfür ihre 
Karriereziele wenigstens eine Zeit lang zurückstellen. 
Die Väter von heute wollen keine Wochenend-Papis 
sein. 92 Prozent sagten, dass ihnen Zeit für die Fami-
lie auch unter der Woche sehr wichtig sei. 

Elternzeit, Sabbaticals, flexible Arbeitszeiten, 
Homeoffice: Wir sind anspruchsvolle Beschäftigte, 
die alles möchten und am liebsten alles auf einmal: 
Beruf plus Freude plus Sinn. Karriere und Familie 
– und zwar für beide Partner. 

Doch meine Generation fordert nicht nur viel von 
ihren Arbeitgebern, wir haben auch selbst einiges zu 
bieten: Wir sind die am besten ausgebildete, die in-
ternationalste und vielsprachigste Generation, die 
jemals die Arbeitswelt betreten hat. Nie hat eine Al-
tersgruppe, prozentual gesehen, häufiger Abitur ge-
macht, häufiger studiert, häufiger im Ausland gelebt. 

Wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der alles 
ständig im Umbruch ist. Seit dem 11. September 
2011 kennen wir nichts anderes als Krise: Afghanis-
tankrise, Irakkrise, Klimakrise, Wirtschaftskrise, 
Bildungskrise, Finanzkrise, Euro-Krise. Das Krisen-
gefühl, das uns begleitet, hat die Unsicherheit zu 

unserem Lebensgefühl erhoben. In unserer Welt ist 
alles möglich, aber nichts ist von Dauer. Aus Lebens-
partnern wurden Lebensabschnittsgefährten. Aus 
dem Geburtsort wurde die Wahlheimat. Und den 
Job auf Lebenszeit gibt es ebenso wenig wie die siche-
re Rente. Die immerwährende Unsicherheit zwingt 
uns zu ständigen Anpassungen. Sie sorgt dafür, dass 
wir Neuem gegenüber aufgeschlossen bleiben. 

Hinzu kommt, dass wir die erste Generation sind, 
die mit dem Internet groß geworden ist. Auf Face-
book, Twitter, YouTube zeigt sich unsere spielerische 
Kreativität. Dort gilt: Wer die ausgefallenste Mel-
dung, den lustigsten Tweet, das fantasievollste Video 
veröffentlicht, bekommt die meiste Aufmerksamkeit. 
Diese Originalität übertragen wir in die Arbeitswelt. 
Das macht uns konkurrenzfähig in einer Weltwirt-
schaft, in der es auf die besten Ideen ankommt und 
Neues zunehmend in Sozialen Netzwerken entsteht.

Diese Mischung aus Engagement und Selbstopti-
mierung, aus Verspieltheit und Ernst macht uns sogar 
unentbehrlich in einer Ökonomie, die vor so tief 
greifenden Veränderungen steht wie kaum jemals 
zuvor: Klimawandel, Energiewende, Ressourcen-
knappheit, alternde Gesellschaft. Neue Technologien 
ersetzen alte Geschäftsmodelle und lassen neue ent-
stehen. Kaum eine Branche, die nicht vor einem fun-
damentalen Wandel steht. Dazu brauchen Unterneh-
men die besten Talente, die kreativ denken und bereit 
sind, Etabliertes grundsätzlich infrage zu stellen. 

Natürlich: Die Generation Y, das sind nicht alle 
nach 1980 Geborenen. Es sind vor allem jene meiner 
Altersgenossen, die behütet und relativ begütert auf-
gewachsen sind, die über einen gefragten Hochschul-
abschluss oder eine gute Berufsausbildung verfügen. 
Das trifft auf etwa ein Viertel der heute 20- bis An-
fang 30-Jährigen zu. Das Y ist ein Ausschnitt. Doch 
auch »die 68er« machten nur einen Bruchteil der 
Altersgruppe aus und prägten doch das Bild einer 
ganzen Generation. Die Verantwortung der privile-
gierten Y-Vertreter ist es, in der Berufswelt Standards 
zu setzen, von denen später hoffentlich auch weniger 
privilegierte Arbeitnehmer profitieren werden. Dann 
kann ein Elitenphänomen zu einer Breitenbewegung 
werden, die immer mehr Branchen erfasst. 

So wie sich im Industriezeitalter nach und nach 
die 40-Stunden-Woche, das Urlaubsgeld oder die 
Betriebsrenten durchgesetzt haben, könnten Be-
schäftigte in großen Teilen der Wirtschaft künftig 
selbstbestimmter und mehr im Einklang mit ihrer 
jeweiligen Lebenssituation ihrer Arbeit nachgehen. 

Der Wandel in der Arbeitswelt hat bereits be-
gonnen. Es ist keine laute Revolution, meine Gene-
ration zieht nicht fahnenschwenkend durch die 
Straßen oder rüttelt an Konzerntoren. Wir verändern 
Wirtschaft und Gesellschaft lautlos und schleichend, 
aber danach wird die Berufswelt eine andere sein.

Kerstin Bund:  
»Glück schlägt 
Geld. Generati-
on Y – Was wir 
wirklich wol-
len«. Murmann 
Verlag, März 
2014; 200 Sei-
ten, 19,99 Euro

Kerstin Bunds Beitrag ist die Essenz ihres Buches 
»Glück schlägt Geld«. Die Autorin ist 31 Jahre alt und  
Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT

Wir sind jung ... 

... und brauchen das Glück: 
Wie die Generation Y die 

Berufswelt verändert  
und warum alle von diesem 

Wandel profitieren  

VON KERSTIN BUND

Mitarbeiterin im Google-Büro in Hamburg: Sieht so die Arbeitswelt von morgen aus? 
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Um die Kunden zu locken, 
setzen Deutschlands  

Autobauer und ihre Zulieferer 
auf immer ausgefeiltere  

Assistenzsysteme – vom 
Bremsassistenten bis hin zum 

automatisierten Fahren. 
Dabei spielen viele winzige 

Sensoren eine entscheidende 
Rolle (links).
Wenn es um 

Elektroautos 
ging,  waren die 

Kunden  
bislang sehr zögerlich. Kann  

Carsharing mit E-Autos die 
Scheu vor den Stromern  

abbauen (S. 33)? 
Oder ebnen die auch für 

lange Strecken tauglichen 
Plug-in-Hybride, die Strom 
und Benzin tanken können, 

den Weg? Diese Antriebs- 
variante hole den Autofahrer 

bei seinem gewohnten  
Verhalten ab, sagt  

VW-Entwicklungschef 
Heinz-Jakob Neußer im  

Interview (S. 32).
Und da wäre noch die Sache 

mit dem Luxus. Wird eine 
Nobellimousine durch den 

Einbau einer High-End-3-D-
Audioanlage noch  

begehrenswerter (Seite 33)?  
Werkstattberichte geben 

Einblicke und werfen aber 
auch immer wieder die Frage 

auf: Will der Kunde all das,  
was technisch möglich ist? 

P
iep, piep«, tönt es am Armaturen-
brett, gelbe und rote Leuchtdioden 
blinken im Display. »Halt«, signa-
lisiert die Elektronik des weißen 
Mietwagens dem Fahrer akustisch 
und optisch: »Wenn du beim Ein-
parken noch ein paar Zentimeter 

weiter rückwärtsfährst, macht es rums.« Aber wo-
her weiß das Autos das? 

Wenige Minuten zuvor gab es schon mal kurz 
Alarm: Ein kleines gelb-orangefarbenes Symbol in 
Form eines Warndreiecks im Tacho hatte aufgeblinkt. 
Das Aufflackern signalisierte, dass sich die Anti schleu-
der hil fe ESP kurz eingeschaltet hatte. Aber wer hatte 
bemerkt, dass das Auto auf den Schneeresten in der 
engen Kurve der Abfahrt von der Bundesstraße etwas 
zu stark nach außen drängte? 

Die Aufklärung liegt nah. Führt die Fahrt doch 
zum Bosch-Elektronikwerk in Reutlingen am 
Fuße der Schwäbischen Alb. Dort sollte man sich 

bestens auskennen mit all den elektronischen Hel-
ferlein, die das Autofahren heute sicherer und 
komfortabler machen. 

Vom Parkplatz sind es nur wenige Meter bis 
zum Büro von Klaus Meder. Der 52-jährige Elek-
troingenieur steht beim weltgrößten Automobil-
zulieferer Bosch der Sparte Automotive Electronics 
mit 22 000 Mitarbeitern vor, von denen rund 
7000 in Reutlingen arbeiten. Von seinem Büro aus 
deutet Meder auf sein Reich: Einige Hundert Mil-
lionen Euro habe der Konzern hier in die Anlagen 
zur Fertigung elektronischer Komponenten inves-
tiert, darunter zwei moderne Halbleiterwerke, in 
denen Mikrochips gebacken werden.

»Wir bringen den Autos das Sehen und Fühlen 
bei«, sagt Meder. Sensoren sind eine der Reutlinger 
Spezialitäten. Rund drei Millionen dieser elektroni-
schen Winzlinge verlassen täglich das Werk. Je neuer 
ein Automodell, desto mehr dieser Minifühler stecken 
darin. »Etwa fünfzig Sensoren sind in einem Neu-
wagen heute verbaut«, erklärt Meder. Radarsensoren, 
Minikameras, vor allem aber die vielseitig einsetz-
baren MEMS werden hier in Reutlingen entwickelt, 
produziert und getestet. 

Die Abkürzung MEMS steht für Micro-Elec-
tro-Mechanical-Systems. In solchen Sensoren 
schaffen Ingenieure feinste Strukturen aus Sil i-
zium, die sich bei der Bewegung des Gehäuses um 
Bruchteile eines Tausendstelmillimeters verschie-
ben. Dabei ändern sich die elektrischen Eigen-
schaften. Die werden gemessen und in einen Da-
tenstrom umgewandelt. Etwa wenn ein Auto in 
der Kurve nach außen drängt wie der Mietwagen 
des Autors. 

Die Dimensionen, in denen die Ingenieure dabei 
arbeiten, sind winzig. Manche Komponenten sind 
17 Mal dünner als ein menschliches Haar. Die 
MEMS messen Druck, Beschleunigung, Drehraten, 
Massenfluss und das Erdmagnetfeld. Und das in allen 
drei Achsen. Meder holt ein Porsche-Modellauto aus 
dem Regal und demonstriert die Drehrichtungen. 

Bosch hat diese Technologie von Beginn an ge-
prägt und ist heute der weltweit führende Anbieter 
im Wachstumsmarkt der MEMS-Sensoren. »Noch 
in diesem Frühjahr werden wir die Schwelle von 
vier Milliarden Stück überschreiten«, sagt Meder. 

Dabei hatte alles klein angefangen. Im Jahr 1995 
baute Bosch die ersten Drehraten-Sensoren für das 
von seinen Tüftlern konstruierte ESP-System, das 
erstmals in der Mercedes S-Klasse und kurz darauf 
in den BMW 7er eingebaut wurde, um Schleuder-
situationen zu entschärfen. Meder zeigt ein gut hand-
tellergroßes Gehäuse aus Metalldruckguss. Darin 
stecken filigrane Fühler, die man aber noch mit 

bloßem Auge erkennen kann. Vorgesehen war die 
teure Neuentwicklung erst einmal für Luxusautos.

Doch schon im Jahr darauf folgte unverhofft 
der große Durchbruch. Als die erste Generation 
der Mercedes A-Klasse in Schweden bei einem ab-
rupten Ausweichmanöver (»Elchtest«) umkippte, 
reagierte der um seinen Ruf besorgte Autoprodu-
zent schnell. Bosch musste kurzfristig die Produk-
tion hochfahren, um auch die A- und B-Klasse mit 
ESP-Systemen bestücken zu können. Fortan war 
der Siegeszug dieser sensorgestützten Technologie 
nicht mehr aufzuhalten. Heute lässt sich kaum 
noch ein Neuwagen ohne ein derartiges Anti-
schleudersystem verkaufen. 

Doch MEMS-Sensoren helfen nicht nur, das 
Auto in der Spur zu halten. Bei einem Crash lösen 
sie in wenigen Millisekunden die Airbags aus, sie 
messen bei einer Notbremsung den Bremsdruck 
auf dem Pedal und geben der Elektronik den Im-
puls, diesen blitzartig zu verstärken. Sie helfen, die 
Schaltvorgänge in modernen Automatikgetrieben 
zu glätten, erkennen, ob ein Sitz besetzt ist (»An-
schnallen bitte!«), und signalisieren der Motorelek-
tronik, wenn bei Passfahrten in großer Höhe der 
Luftdruck sinkt.

Zusammen mit Radar- und Ultraschallsenso-
ren liefern MEMS auch Informationen für Assis-
tenzsysteme wie den »Parkpiloten«, der auch Un-
geübten die schmalste Parklücke zugänglich 
macht. Je nach Anwendung werden dazu die Si-
gna le verschiedener Sensoren zusammengepackt. 
»Das nennen wir Sensorfusion«, erklärt Meder. 

Der Bosch-Ingenieur erläutert: Nur durch die 
Verknüpfung der Sensorsignale sei das neuerdings 
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Wenn Autos  
fühlen lernen
Bis zu fünfzig Sensoren sorgen in modernen Pkw für mehr Sicherheit  
und Komfort – nur versagen dürfen sie nicht VON DIETMAR H. LAMPARTER

in einigen Spitzenmodellen von Mercedes, BMW 
Audi und Co. angebotene teilautomatisierte Stau-
folgefahren möglich, bei dem ein Auto sich an das 
vor ihm fahrende Auto via Radar anhängt und 
ohne das Zutun des Fahrers bremst, beschleunigt 
und die Spur hält. Das gelte erst recht für das voll-
automatisierte oder gar autonome Fahren, bei dem 
der Fahrer in einigen Jahren nur noch das System 
überwachen oder das Fahrziel vorgeben soll. 

Dass die elektronische Hochrüstung so zügig 
voranschreitet, hat allerdings viel mit der Fort-
entwicklung der Sensoren zu tun – und den ex plo-
sions ar tig gestiegenen Stückzahlen. Meder legt 
eine ESP-Signaleinheit von heute neben das Me-
tallgussgehäuse von 1995: Das neue ist zehnmal 
kleiner und hat ein deutlich preiswerteres Kunst-
stoffgehäuse. Beim eigentlichen Sensor im Inneren 
sind die Veränderungen noch dramatischer. War 
der Fühler früher einige Zentimeter groß, so sind 
es heute nur noch wenige Millimeter. »Es gilt die 
Gesetzmäßigkeit, dass immer mehr Funktionen 
auf immer kleinerer Fläche untergebracht wer-
den«, erläutert Meder. 

Nicht nur das Material der »Verpackung«, son-
dern auch die hoch automatisierte Massenfertigung 
hat die Preise purzeln lassen. »In den letzten 20 Jahren 
etwa um den Faktor 100«, schätzt der Manager, der 
seit 1987 für Bosch arbeitet. 

Jeweils ein Drittel der Kosten entfalle auf den 
eigentlichen Mikrochip, die Verpackung und das 
Testen der Funktion, sagt er. Um Kosten zu spa-
ren, gehen die MEMS aus der Reutlinger Halb-
leiterfabrik nach Asien – per Flugzeug. Dort werden 
sie einzeln in Plastikgehäuse »verpackt«. Anschlie-
ßend kehren die Chargen wieder ins Schwabenland 
zurück. »Die Ware ist hochwertig und wiegt we-
nig«, erklärt Meder, weshalb sich das rechnet. 

Und noch ein weiterer Faktor sorgt für sinkende 
Herstellungspreise. Die ursprünglich für den Einsatz 
im Automobil entwickelten MEMS haben nämlich 
längst den Markt für Konsumgüter erobert. Im Jahr 
2005 entschied die damalige Bosch-Führung, ihr 
Know-how in der MEMS-Technologie auch den 
Herstellern von Smartphones, Spielekonsolen, Sport-
uhren oder Tablet-Computern anzubieten. 

»In jedem zweiten Smartphone steckt heute 
ein Bosch-Sensor«, berichten die Reutlinger. Die 
Sensoren sorgen etwa dafür, dass das Bild auf 
dem Display beim Drehen von Hoch- auf Quer-
format wechselt, dass die Navigations-App funk-
tioniert, dass die Bewegungen des Controllers bei 
Computerspielen übertragen werden, dass Mini-
hubschrauber oder Spielzeugdrohnen mit Bewe-
gungen des Smartphones gesteuert werden kön-
nen. Bosch sei Marktführer bei den Sensoren für 
den Automobilsektor und Nummer zwei bei 
Sensoren im Konsumelektronikbereich, sagen 
die Marktforscher.

Und die MEMS für die Consumerelektronik 
haben ihre Automotive-Brüder stückzahlenmäßig 
mittlerweile deutlich überholt, drei zu eins – auch in 
Reutlingen. »Heute ist der Konsumelektronikbereich 
der Innovationstreiber«, sagt Meder. Alle drei Mona-
te gebe es dort eine neue Sensor-Generation: immer 
kleiner, immer leistungsfähiger. Sie müssen in die 
ultraflachen Handys passen und immer weniger 
Strom verbrauchen, um die Akkus zu schonen. Die 
neuesten MEMS für Smartphones sind kaum höher 
als einen Millimeter mit einer Fläche von 1,5 mal 1,5 
Millimetern. Etwa der Stolz der Reutlinger, der neun-
ach si ge »Absolute Orientation Sensor«, der sowohl 
Drehrate, Beschleunigung als auch Erdmagnetfeld 
in allen drei Raumdimensionen misst. Meder: »Mit 
dem können Sie die Position eines jeden Dings im 
Raum messen.«

Ganze Industriesektoren und Lebensbereiche 
würden mithilfe solcher Sensoren ihr Gesicht ver-
ändern, hat Bosch-Konzernchef Volkmar Denner 
die Vision vorgegeben. Bestückt man nämlich so 
einen Sensor mit einer Minibatterie und einem 
Funkmodul – WLAN, Mobilfunk, Bluetooth oder 
andere Standards –, sind sie praktisch überall ein-

setzbar. Etwa in der Fabrik der Zukunft (Indus-
trie 4.0), in der sich eine Maschine mit der an-
deren direkt verständigt, im vernetzten Haus 
(smart home), in dem sich die Heizung, die Ja-
lousien oder der Kühlschrank dank der kleinen 
Fühler mit dem Smartphone steuern lassen. 

Ein MEMS-Funksensor signalisiert mittler-
weile auch in Reutlingen, wo sich eine Charge 
neuer Mikrochips gerade befindet. Ohne Senso-
ren wäre das kommende »Internet der Dinge« 
nicht möglich, behaupten die Bosch-Ingenieu-
re. »Es ist nicht die Frage, ob die reale und die 
virtuelle Welt dank solcher Sensoren zusam-
menwachsen, sondern es geht nur um das 
Wann«, hatte Vordenker Volkmar Denner an-
lässlich der Consumer Electronics Show in Las 
Vegas im Januar verkündet.

Doch alle Visionen platzen, wenn die Sensoren 
versagen. Ein Ausfall kann Produktionsbänder 
stoppen oder im Falle des ESP sogar Menschen-
leben kosten. Lothar Tillmann und seine Leute 
sorgen dafür, dass das äußerst unwahrscheinlich 
ist. Der Abteilungsleiter im Montage- und Prüf-
zentrum, wie alle Mitarbeiter dort in weißem 
Kittel und mit Haarnetz ausgerüstet, zeigt beim 
Rundgang, wie intensiv dort getestet wird. 

Bei jedem Mikrochip wird unter dem Mi-
kroskop geprüft, ob alle seine winzigen Gold-
füßchen, die seine Signale weiterleiten, richtig 
verdrahtet sind. Anschließend kommen die 
Sensoren in spezielle Klimakammern, in denen 
jeder auf seine Funktion getestet wird. »Die 
MEMS für den Automobilbereich müssen bis 
zu 18 Stunden lang Temperaturen zwischen 
minus 40 und plus 120 Grad aushalten«, erläu-
tert Tillmann die Testprozedur. Schließlich soll 
so ein Sensor 15 Jahre, also ein Autoleben lang, 
seinen Dienst tun. Bosch müsse seinen Kunden 
garantieren, dass bei der Auslieferung »maximal 
einer von einer Million Halbleitern defekt ist«. 
Etwas besser haben es in dieser Hinsicht die 
Sensoren, die später in Smartphones oder iPads 
Dienst tun, die müssten oft nur zwei Temperatur-
tests bei 20 Grad und 60 Grad bestehen. 

Bei Konsumelektronikprodukten seien die 
Anforderungen der Kunden zwar geringer, ge-
prüft werde aber genauso streng, sagen die 
Boschler. Nur beim Falltest müssen die Smart-
phone-Sensoren sogar robuster sein als ihre etwa 
fünfmal so teuren Brüder aus dem Automobil-
bereich. Abstürze von deutlich über einem Me-
ter müssten diese überstehen. »Bevor ein Sensor 
kaputtgeht, ist das Display meist schon gesplit-
tert«, stellt Meder trocken fest.

Die Zukunft des Autos: 
Zwischen Evolution  
und Revolution
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DIE ZEIT: Wenn ich heute einen VW 
Golf kaufen will, habe ich beim Antrieb 
die Qual der Wahl: Da gibt es viele Ben-

ziner und Diesel bis zu 300 PS, dazu Versionen 
mit Erdgas- oder Elektromotor. Weshalb braucht 
es da jetzt auch noch einen Plug-in-Hybrid, der 
Benzin und Strom tanken kann?
Heinz-Jakob Neußer: Wir haben vier große Ver-
triebsregionen auf der Welt, China, Europa, 
Nord- und Südamerika. In jeder davon haben wir 
andere Kundenpräferenzen: In Europa ist der 
Diesel sehr beliebt, in China ist der benzinbetrie-
bene Ottomotor dominant, in den USA verkau-
fen wir halb Diesel, halb Otto, in Südamerika 
brauchen wir Motoren, die auch Ethanol vertra-
gen. Der Erdgasantrieb bietet ergänzend noch 
eine CO₂-arme Variante.
ZEIT: Also ist VW doch schon gut gerüstet.
Neußer: In China haben wir beispielsweise das 
Smog-Problem in den Riesenstädten, da brauche 
ich einen möglichst emissionsarmen Antrieb, 
dasselbe gilt etwa für Kalifornien.
ZEIT: Dafür haben Sie doch den E-Golf, der fährt 
zumindest lokal emissionsfrei.
Neußer: Das stimmt im Prinzip. Mit einem Kom-
paktfahrzeug wie dem E-Golf können Sie bis zu 
190 Kilometer fahren, dann müssen Sie wieder an 
die Steckdose. Aber wenn Sie mit demselben Auto 
auch mal längere Strecken fahren wollen, dann ist 
zu prüfen, ob es unterwegs 
genügend E-Lade säulen gibt. 
Das E-Fahrzeug ist daher das 
ideale Pendler- und Stadt-
fahrzeug – und nicht für die 
Langstrecke gedacht.
ZEIT: Ihre Lösung heißt also, 
zwei Antriebe in ein Auto zu 
packen, den E-Motor für die 
Stadt und den Benziner für 
die Überlandfahrt.
Neußer: Richtig. Und dass 
dieser bivalente Antrieb funk-
tioniert, haben wir bereits mit 
den Gasfahrzeugen (CNG) 
gelernt, die können mit kom-
primiertem Erdgas und Ben-
zin gefahren werden.
ZEIT: Weil es zu wenige Erd-
gastankstellen gibt.
Neußer: Das ist das berühm-
te Henne-Ei-Problem. Die 
Tank stellenbetreiber sagen, es 
lohnt sich nur, wenn es genü-
gend Gasautos auf den Stra-
ßen gibt. Wir Autohersteller 
sagen, wir könnten viel mehr 
Autos verkaufen, wenn es 
mehr Tankstellen gäbe. Des-
halb laufen unsere Gasautos 
auch mit Benzin.
ZEIT: Auch bei der Elektro-
mobilität bricht die Infra-
struktur am Stadtrand ab.
Neußer: Deshalb bauen wir in unseren Golf GTE 
einen konventionellen und einen Elektroantrieb 
ein. Der Kunde kann sich bei jeder Fahrt ent-
scheiden, welchen er nutzt. Und der E-Motor ist 
kein Hilfsmotor, Sie können das Auto damit sehr 
dynamisch bewegen, die rein elektrische Reich-
weite liegt bei 50 Kilometern. 
ZEIT: Die Vision der E-Auto-Anhänger geht an-
ders: Man nutzt das Elektromobil in der Stadt, 
und wenn man mal längere Strecken fahren will, 
holt man sich beim Händler oder an der Car-
sharing-Station einen Benziner oder Diesel ab. 
Müssen wir nicht einfach unsere Mobilitäts-
muster verändern?
Neußer: Wir wollen die Menschen nicht umerzie-
hen. Die sind es gewohnt, mit einer Tankfüllung 
fast 1000 Kilometer fahren zu können. Dort müs-
sen wir sie abholen, auch wenn es um den Einstieg 
in die Elektromobilität geht. Und der Fahrzeug-
wechsel funktioniert vielleicht bei Leuten, die 
mehrere Autos haben. Aber in den breiten Bevöl-
kerungsschichten, den jungen Familien, die Autos 
wie den Golf fahren, gibt es meist nur ein Auto.
ZEIT: Und Carsharing?
Neußer: Das Segment wird wachsen. Aber was 
passiert, wenn alle am Wochenende ein Lang-
streckenfahrzeug wollen? So viele Autos könnten 
die Anbieter niemals bereitstellen. Sie brauchen 
für den Normalfall eben ein Auto, das alles kann. 
ZEIT: Und mit dem Teilstromer wie dem GTE 
fixt man die Leute mit dem Elektrovirus an?
Neußer: Es geht darum, die Elektromobilität erst 
mal in Gang zu bringen. Autos wie der Golf GTE 
bieten das Beste aus zwei Welten – emissionsfreies 
Fahren in der Stadt und energieeffizientes Voran-
kommen auf der Langstrecke. 
ZEIT: Es ist noch gar nicht so lange her, da mach-
ten die deutschen Autobauer den Hybridantrieb 
von Toyota schlecht, weil zwei Antriebe im Auto 
teurer seien als ein sparsamer Diesel. Jetzt bauen 
sie in einen VW zwei Motoren, aufwendige Elek-
tronik und dazu noch eine teure Lithium-Ionen-
Batterie ein. Ist das noch bezahlbar?
Neußer: Ein moderner Dieselmotor, der alle Um-
weltanforderungen erfüllt, ist ein aufwendig kon-

struiertes Hochleistungsaggregat. Der Ottomotor 
im GTE ist günstiger, und zusammen mit dem 
E-Antrieb ist das nicht extrem viel mehr Aufwand.
ZEIT: Kann man die Mehrkosten an den Käufer 
weitergeben?
Neußer: Als Großserienhersteller haben wir natür-
lich den Anspruch, dass auch die alternativen An-
triebe wirtschaftlich sind. Wichtig ist insbesonde-
re, dass in den nächsten Jahren die Batteriekosten 
noch drastisch sinken – aber in dem Markt sehen 
wir sehr viel Dynamik. Das Kürzel GTE steht 
übrigens dafür, dass wir unser Plug-in-Hybrid-
modell im oberen Bereich ansiedeln. Er wird eine 
Leistung von 150 Kilowatt haben.
ZEIT: Das klingt nach Ihren Topmodellen GTI 
und GTD, die stehen in der Preisliste ganz oben. 
Neußer: Das Kürzel ist kein Zufall. Auch unser 
Plug-in-Hybrid ist höher positioniert, bei den 
Autos, die eine ganze Menge Fahrspaß mitbrin-
gen. Später, wenn die Stückzahlen entsprechend 
niedrigere Kosten ermöglichen, können wir auch 
Autos mit kleineren Hybridantrieben anbieten.
ZEIT: Wann steht der GTE beim Händler?
Neußer: Noch in diesem Jahr.
ZEIT: Wie wichtig ist der Plug-in-Hybrid für die 
von der EU vorgeschriebenen CO₂-Ziele?
Neußer: VW hat sich bis 2015 das eigene Ziel 
gesetzt, mit seiner Neuwagenflotte im Schnitt 
120 Gramm CO₂ pro Kilometer zu erreichen. 

Und bis 2020 müssen wir auf 
die gesetzlich festgelegten 95 
Gramm kommen. Da müs-
sen wir alle Register ziehen: 
Dazu gehören Energiespar-
reifen, Aerodynamik und Ge-
wichtsreduzierung bei allen 
Modellen. Wir werden kon-
ventionelle Antriebe deutlich 
effizienter machen – und 
hinzu kommt noch die Elek-
trifizierung. Das reicht von 
der weiterentwickelten Start-
Stopp-Funktion mit Energie-
rückgewinnung über den rei-
nen Batterieantrieb bis zum 
Plug-in-Hybrid.
ZEIT: Ihr Konzernchef Mar-
tin Winterkorn erwartet von 
den Plug-in-Hybriden deut-
lich größere Stückzahlen als 
von reinen Batterieautos. Wie 
hoch soll der Anteil der GTEs 
am Absatz sein?
Neußer: Der Anteil der Plug-
in-Hybride wird deutlich 
über dem Anteil der reinen 
Batterieautos liegen, da die 
Zielgruppe für diesen Antrieb 
erheblich größer sein wird 
und das Fahrzeugkonzept alle 
Mobilitätsbedürfnisse abdeckt. 
Genaue Zahlen kann ich Ih-
nen heute noch nicht nennen, 

aber wir sind durch unser Produktionssystem sehr 
flexibel. Hier haben wir einen großen Wett-
bewerbsvorteil bei sich dynamisch verändernden 
Marktentwicklungen.
ZEIT: Sie meinen gegenüber BMW, das seine  
E-Autos in einer Spezialfabrik in Leipzig baut?
Neußer: Wir können auf einer Fahrzeuglinie 
sämtliche Antriebe inklusive des Elektro- und 
Plug-in-Hybrids bauen. Diese werden dann je 
nach Bestelleingang eingesteuert. Das geht nur 
deshalb, weil wir alle Antriebe inklusive E-Ma-
schine schon in unserem modularen Querbau-
kasten von vornherein mit hineinkonstruiert ha-
ben. Und das funktioniert weltweit in unseren 
Werken nach demselben Prinzip.
ZEIT: Vor dem Golf GTE soll aus dem Konzern 
der Audi A3 e-tron als Hybrid kommen. Ist das 
nicht ärgerlich für die Wolfsburger Entwickler?
Neußer: Die Entwicklungsteams von Audi, Por-
sche und Volkswagen arbeiten eng zusammen. Als 
sehr hoch positioniertes Antriebskonzept macht es 
jedoch Sinn, dass die Premiummarke Audi hier 
den Einstieg macht. Technisch unterscheiden sich 
die Antriebe nicht. Audi A3 e-tron und Golf GTE 
kommen 2014, danach geht es zügig mit anderen 
Modellen weiter. Der Antrieb passt auch in den 
zukünftigen Passat oder den kommenden Tiguan, 
die auf dem gleichen Baukasten aufbauen.
ZEIT: Knapp drei Millionen neue Pkw wurden 
2013 in Deutschland verkauft, lediglich gut 
6000 davon waren E-Autos. Wird die E-Mobi-
lität mit den neuen Plug-in-Hybriden endlich 
in Gang kommen? 
Neußer: Die Bundesregierung will bis 2020 eine 
Million E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen ha-
ben. Die Zahl hängt stark von den politischen 
Rahmenbedingungen ab und davon, wie sich 
die Sensibilitäten und das Bewusstsein der Kun-
den bis dahin entwickeln – wir können als Her-
steller den Trend nicht setzen, nur kundenorien-
tierte Angebote machen. Und mit unseren Pro-
dukten sind wir hierzu bestens aufgestellt.
 
Das Gespräch führte  
DIETMAR H. LAMPARTER
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»Wir wollen nicht 
umerziehen«
VW-Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer erklärt, warum der 
Konzern auf Autos setzt, die Strom und Benzin tanken können

Motorenpapst 

2011 kam der Antriebs- 
spezialist Heinz-Jakob  
Neußer (53) zu VW; 2013 
wurde er Entwicklungschef 
im Markenvorstand von 
Volkswagen, zudem leitet er 
die Aggregate-Entwicklung 
für den gesamten Konzern

1996 war der promovierte 
Maschinenbauer zur jetzigen 
Konzerntochter Porsche ge-
kommen und hatte es dort 
bis zum Leiter der Antriebs-
entwicklung gebracht  DHL 

Illustration: Stephen-John Swierczyna/www.caepsele.de; Foto: Volkswagen AG
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zeit.de/auktion
Fängt gut an, geht gut weiter. Alles, was Sie sich  
vorstellen können. Zu Preisen, die Sie sich vorstellen  
können: Mit Angeboten ab 50�% unter Listenpreis in  
der Rubrik LINKTIPPS und auf ZEIT ONLINE. Jetzt  
teilnehmen und zuschlagen! Jede Auktion hat eine  
begrenzte Laufzeit von zehn Tagen.

Jede  
Woche  

neu
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Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�158
Gern berät Sie 

 Felix.Tiedemann@zeit.de
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IMMOBILIEN� 

St. Gilgen am Wolfgangsee
Neubau Villa mit Pool & Seeblick
zum Verkauf â +43 6227/20585

Für Individualisten die authentisch-
italienisch leben möchten, gibt es

einen magischen Ort . . . Von privat.
Nähere Informationen unter:

www.haus-in-süditalien.de od. 0173-1803313

Historisches Landhaus im Allgäu
Alte Schule, Bj.1912, Wfl. 245 m², Grd. 3353 m²,
Top Zustand, Parkett, Kamin, EBK, Gartenteich
Immobilien Sterk GmbH 0751/366230 695000 c
Gewerbl. Details finden Sie auf:

www.zeit.immowelt.de
unter ID: 2YZ4C3L

Heilpädagogische Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung

Es handelt sich um eine kleine, stationäre,
jugendpädagogische Einrichtung im süddeut-
schen Raum in ländlicher Lage. Der Inhaber

gibt den Betrieb aus Altersgründen ab.
AllgäuKapital GmbH & Co. KG, Hr. Wachter

Telefon 08341/74000
info@allgaeukapital.de

Holzrecycling-Unternehmen im Schwarzwald
bietet tätige oder stille Beteiligung ab 750.000 €.
Spätere Übernahme möglich, Firmenwohnung
verfügbar. Kontakt: ep@preiss-immobilien.de

Wohn- und Geschäftshaus im
Schwarzwald; Renditeobjekt Kaltmiete
über 55.000 € pa / Kaufpreis 699.000 €;

gute Mieter und guter Zustand
wolfgang@fugmann.name

Rottach-Egern am Tegernsee 
4-Zimmer-Galeriewohnung, 180 m², Bj.

1972, 844.000 EUR - Südbayerische
Immobilien mbH, Tel. 089 / 41 612 560 

www.Südbayerische.de

Ehemalige Ringhofanlage zu verkaufen,
www.ringhof-23.de, info@ringhof-23.de

Zweifamilien-Doppelhaushälfte
in Nürnberg-Schniegling

Wfl. ca. 175 m2, Grundstücksfläche ca.
510 m2, Zi. 7, Doppelgarage, Kaufpreis
€ 400.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2YPUC3P

Jugendstilhaus
in Nürnberg-Schoppershof

Gepflegte, sanierte 3-Zi.-ETW, Wfl. ca.
81 m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 230.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YTT83Y

Mehrfamilien-Komfort-Haus
in Dortmund

Zwei Häuser, ein Preis. Wfl. ca. 276 m2,
Grundstücksfläche ca. 1200 m2, Zi. 10,
Kaufpreis € 460.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2WMFM3B

ETW in Dortmund am Phoenixsee

in schöner Villa, 1. Reihe direkt am
Seeuferweg, Wfl. ca. 106 m2, Zi. 3.5,
Kaufpreis € 349.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YY4W3Z

Zuhause zum Wohlfühlen in Köln

Wfl. ca. 192 m2, Grundstücksfläche ca.
550m2, Zimmer 7, Kaufpreis € 499.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZH7Z3B

Helle 3-Zimmer-Wohnung
in Bremen am Weidendamm

S/W-Balkon,Wfl. ca. 80 m2, Zimmer 3,
Kaufpreis € 189.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y9F93Y

Ossiachersee für Liebhaber

Wfl. ca. 85 m2, Grundstücksfläche ca.
5700 m2, Kaufpreis € 215.000. Von
privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2V4X83S

Sehr gut erhaltenes Chalet
eingangs Leukerbad

Einmalige Gelegenheit.Wfl. ca. 150m2,
Grundstücksfläche ca. 341 m2, Zi. 4.5,
Kaufpreis € 527.090. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y4M633
Ferienwohnung im Schigebiet
Alpendorf/St. Johann im Pongau

Wfl. ca. 70 m2, Zimmer 4.5, Kaufpreis
€ 330.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2YF8K3X

Schönes EFH nähe Graz

Nach Feng-Shui-Richtlinien gebaut.
Wfl. ca. 186 m2, Grundstücksfläche ca.
1205 m2, Zi. 6, Kaufpreis € 335.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YPZM3X

Ganzjahres-Urlaubsort Beatenberg

Wfl. ca. 58 m2, Zimmer 2.5, Kaufpreis
€ 245.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2YQZV3B

ETW mit Freizeitwohnsitz
in Kössen

Wfl. ca. 85 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 180.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2Z3YD3F

Chalet Soleil – Walliserhaus

mit viel Charme, idyllischem Gärtchen
in Leukerbad. Wfl. ca. 110 m2, Grund-
stücksfläche ca. 356 m2, Zimmer 5,
Kaufpreis € 530.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2Z4RY36

Toskanische Villa am Mondsee

Wfl. ca. 170 m2, Grundstücksfläche ca.
865 m2, Zi. 6, Kaufpreis € 750.000.
Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 2ZH8T32
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Wo bitte ist der »On«-Knopf?
Wie ein Berliner Audiospezialist einem schwäbischen Luxusauto den perfekten Klang beibringt VON JANA GIOIA BAURMANN

A
utomobile Flexibilität hat im Groß-
raum Stuttgart mit seinen 2,4 Mil-
lionen Einwohnern zwei Gesichter: 
das traditionelle der Autofahrer, die 
es seit Erfindung des Motorwagens 

von Daimler und Benz gibt und die gern ein ei-
genes Auto besitzen. Und neuerdings das jener 
eher jüngeren Mobilisten, denen es genügt, den 
fahrbaren Untersatz mit anderen zu teilen. Diese 
Schar der neudeutsch Carsharer genannten Stadt-
menschen wächst stetig. Denn wie in anderen 
Großstädten auch wird in der Enge der Neckar-
metropole das Autofahren ständig teurer und die 
Parkplatzsuche lästiger. Gleich vier Carsharing-
Anbieter tummeln sich in Stuttgart: StadtMobil, 
Flinkster, Autonetzer und car2go. 
Letzterer hat noch etwas Besonde-
res anzubieten: Seine Flotte von 
rund 500 blau-weißen Smarts fährt 
ausschließlich elektrisch.

Obwohl car2go in Stuttgart erst 
Ende 2012 gestartet ist, gewann der 
Ableger des Daimler-Konzerns be-
reits rund 30 000 Mitglieder, die bis-
lang mehr als zwei Millionen Kilo-
meter in und um die Schwaben-
metropole zurückgelegt haben. 
»Mit Deutschlands größter elek-
trischer Carsharingflotte bieten wir 
heute Lösungen für die Mobilität 
von morgen«, sagt Robert Henrich, 
Chef der Daimler Mobility Ser-
vices GmbH. 

Offenbar scheint die Kom bi na-
tion zu ziehen. Konkurrent Stadt-
Mobil, schon 1992 gestartet, kommt 
trotz seiner 430 knallroten Wägel-
chen und 200 Stationen nur auf 
knapp 8000 Mitglieder. Flinkster, 
eine Tochter der Deutschen Bahn, 
sowie Autonetzer, bei dem Privat- 
personen ihren Pkw zum Teilen anbieten, fahren 
noch weiter hinterher. Das mag auch an der Infra-
struktur liegen: Die elektrischen Car2go-Smarts 
können an 300 Stationen aufgeladen und, wenn die 
Batterie noch genügend Saft hat, auch an anderen 
Stellen im Stadtgebiet abgestellt werden. 

Und die E-Smarts genießen in der Heimat ihres 
Mutterkonzerns noch weitere Privilegien, etwa  
bei der leidigen Parkplatzfrage. Die blau-weißen 
Batterie autos profitieren von einer Ausnahmerege-
lung, wonach jedes elektrisch betriebene Auto ge-
bührenfrei öffentliche Parkfläche nutzen darf, so-
lange es aufgeladen wird. Diese Erlaubnis gilt für die 
Versuchsphase in Stuttgart bis 2015. Obendrein 
tolerieren die Stadtoberen auch noch das Quer-
parken der 2,70 Meter kurzen Zweisitzer – zum 
Ärger der Carsharing-Konkurrenz. StadtMobil-
Manager Ed gar Augel hat nachgerechnet: »Durch 
die Nachteile beim Parken verbuchen wir Umsatz-
verluste in Höhe von etwa fünf Prozent.«

Ein weiterer Malus für Vermieter mit Benzinern 
oder Dieseln ist, dass sie gezwungen sind, Privat-
grund zum Parken anzumieten. Augel beziffert die 
Kosten für die raren Parkflächen in der City mit 60 
bis 80 Euro im Monat – pro Platz. Indes, je mehr 

Elektroautos die anderen Carsharer aufbieten, umso 
mehr profitieren auch sie von den Privilegien für 
Stromer. Daher erweitern StadtMobil und Flinkster 
nun ebenfalls ihre Flotten um Elektrofahrzeuge. Die 
300 Ladestationen stellt nicht car2go, sondern der 
baden-württembergische Energiekonzern EnBW im 
Rahmen der Mobilitätsplattform Moovel bereit. Die 
EnBW-Ladesäulen sind für alle Nutzer offen.

Neben dem Parkplatz-Privileg genießen 
Car2go-Mobilisten noch einen weiteren Vorzug: 
Sie müssen ihr Vehikel im gesamten Geschäfts-
gebiet nicht wieder an der Ver leih sta tion zurück-
geben. Die Wagen dürfen auf jedem öffentlichen 
Parkplatz gebührenfrei abgestellt werden. Dieser 
ziemlich einmalige Komfort will aber gut kalku-

liert sein, wie Car2go-Sprecher Andreas Leo er-
läutert: »Wir müssen immer eine Balance finden 
zwischen unserem Geschäftsgebiet und der Zahl 
der Mieter.« Es gelte die Formel: »Je dichter die 
Bevölkerung, um so höher die Mietfrequenz.« 
Eine Entfernung von 400 bis 500 Metern zur 
nächsten Miet sta tion sei die »ideale Gehdistanz«. 
Sofern das Auto nicht fährt, ortet car2go via Sa-
tellit den Standort. Sollte es im Nirgendwo zu 
lange parken, holt es ein Serviceteam ab. 

Die Stundenautos mit der Parkgebührbefreiung 
in der City sind für viele Nutzer ideal, sei es zum 
Einkaufen, für den Weg zur Arbeit oder zum abend-
lichen Vergnügen. Die hohe Flexibilität macht das 
System dem klassischen Mietwagen-Modell über-
legen. Und nur wenn die Kapazität der Akkus einen 
bestimmten Schwellenwert unterschreitet, sollte eine 
Ladesäule angefahren werden. Dafür gibt es dann 
einige Freiminuten.

»Car2go ist eine prima Idee«, schwärmt ein 
Bankangestellter. »Ich habe den Wagen neulich 
spontan benutzt, um zu einer Party in der Stadt zu 
fahren. Dort habe ich ihn abgestellt. Zurück nahmen 
meine Begleitung und ich ein Taxi.« Schließlich 
müssen auch E-Auto-Fahrer nach ein paar Drinks 

die Finger vom Lenkrad lassen. Sein Vater, so der 
Banker, benutze das Smart-Mobil regelmäßig für 
Fahrten zum und vom Flughafen. Damit sind die 
beiden typische Car2go-Mobilisten. Diese legen im 
Schnitt fünf bis 15 Kilometer zurück und nutzen 
die kleinen Stromer meist spontan. 

Lautlos und mit Automatikgetriebe, fährt sich 
das elektrische Stadtauto kinderleicht, da ist für 
manchen sogar die Versuchung zu einer Fahrt ins 
Grüne groß. Nur der Mietpreis bremst das Verlan-
gen: Die Fahrt im E-Smart kostet pro Minute 29 
Cent, für einen ganzen Tag werden 59 Euro fällig. 
Eine dreistündige Shoppingtour – Parkphasen sind 
günstiger – kann also fix mehr als 40 Euro kosten. 
»Das sind Tarife für eine Kurzzeitmiete«, bekräftigt 

Car2go-Sprecher Leo das Preismodell. 
Für längere und weitere Fahrten ist das 
System nicht gedacht und die Akkureich-
weite mit rund 130 Kilometern zu gering.

Zu den Fahrtkosten kommt eine ein-
malige Anmeldegebühr von 19 Euro. 
Dafür gibt es die Mitgliedskarte, die als 
Sesam-öffne-und-schließe-dich für den 
Wagen dient. Das blaue Plastikkärtchen 
muss vor das Lesegerät an der Front-
scheibe gehalten werden. Im Auto folgen 
auf dem Display Anweisungen und Ab-
fragen zum Fahrzeugzustand. Doch wie 
schon bei der Registrierung, die einen 
Datenstrip mit vielen persönlichen An-
gaben verlangt, stecken allerhand Teufel-
chen im Detail. Barzahlung geht nicht. 
Und ohne Smart phone läuft beim kom-
plexen Car2go-System nichts. Im Gegen-
zug wird eine spezielle App geboten, um 
ein Auto zu finden, das man dann 30 
Minuten vor Abfahrt reservieren kann.

Am Schluss ist es wichtig, die Miete 
mit der »Membercard« korrekt zu be-
enden, sonst tickt der Gebührenzähler 
weiter. Im Selbsttest muss mir das miss-

lungen sein. Obwohl der Kartenleser an der Scheibe 
»Miete beendet« anzeigte, erhielt ich kurz darauf 
eine SMS, »Karte nicht erkannt, bitte zum Fahrzeug 
zurückkehren, Miete beenden«. Das Auto war aber 
weg. Meine Versuche, den »technischen Support« 
(gebührenpflichtig) anzurufen, scheiterten dreimal 
kläglich. Auf Mails und SMS an den Kundenservice 
folgte die Antwort, dass man sich in einigen Tagen 
melden werde.

Solche Kinderkrankheiten schmälern die Pionier-
rolle von car2go mit seinen frei verfügbaren Stunden-
autos kaum – weder in Stuttgart noch anderswo. Um 
seine Position als Marktführer bei stationsunabhän-
gigen, urbanen Mietsystemen auszubauen, denken 
Henrich und sein Team darüber nach, ihr Carsharing 
um weitere E-Modelle aus der Mercedes-Palette zu 
erweitern. Ein Vier sitzer-Smart ist geplant, und Ende 
des Jahres kommt noch eine batteriebetriebene fünf-
sitzige B-Klasse auf den Markt. 

Das Stuttgarter Experiment könnte nicht nur 
zum Erfolg des Car2go-Konzepts beitragen, son-
dern auch zur Akzeptanz von Elektroautos im 
Alltag. Nur eines müssen die Car2go-Leute noch 
belegen – dass sich der Einsatz am Ende auch be-
triebswirtschaftlich rechnet.

D ieter Burmester findet den On-Schal-
ter nicht. Burmester, dessen gleichna-
miges Unternehmen Vor-, End- und 
Vollverstärker verkauft, CD-Player, 

Wandler, Tuner, Lautsprecher, Kabel und vieles 
mehr, sitzt etwas hilflos hinterm Steuer. Er will die 
Anlage in der neuen Mercedes S-Klasse vorfüh-
ren, die er speziell für dieses Luxusauto entwickelt 
hat und die seinen Namen trägt, aber die Anlage 
will gerade nicht so wie ihr Schöpfer. Burmester 
schaltet die Zündung an und wieder aus, er 
drückt auf der Mittelkonsole herum, starrt auf 
das Display, dann auf die Lautsprecher, als wolle er 
ihnen so die ersten Töne entlocken. Bombastisch 
soll es klingen, das Burmester-High-End-3-D-Sur-
round-Soundsystem. Die Insassen hören: nichts.

Burmester schaut angestrengt auf das Display, 
die Reporterin schaut auf das Display, hinten auf 
der Rückbank wird es unruhig. Dort sitzen zwei 
Mercedes-Leute, Klaus Zehender, der Einkaufsleiter, 
und ein PR-Mann. Man merkt: Es muss jetzt funk-
tionieren. Dann endlich, die ersten Akkorde von 
Godwhacker, Steely Dan, der PR-Mann atmet auf, 
und Burmester sagt trocken: »Das ist Per fek tion auf 
der Gitarre!« Klingt besser als zu Hause im Wohn-
zimmer, findet Mercedes-Mann Zehender, dort hat 
er eine Anlage aus dem Media Markt stehen. 

Anders als im Mercedes-Werbeclip – wo Dieter 
Burmester auch am Steuer einer S-Klasse sitzt, an-
geschnallt natürlich, und draußen sattgrüne Wälder 
vorbeiziehen – steht das Auto jetzt zwischen grauen 
Betonwänden der Garage von Burmesters Unter-
nehmen in Berlin-Schöneberg.

Seit vergangenem Jahr wird die S-Klasse mit dem 
Burmester-Extrapaket verkauft, angeboten in zwei 
Varianten, einmal das einfache Surround-System, 
Aufpreis 1300 Euro, und der High-End-3-D-Klang 
für rund 7500 Euro extra. In einer normalen  
S-Klasse sind serienmäßig zehn Lautsprecher ein-
gelassen, in der Burmester-3-D-Variante sind es 24 
Stück. Sie sind überall im Auto verteilt, selbst unter 
dem Dachhimmel. Der 3-D-Effekt entsteht durch 
einen speziellen Algorithmus, der die 24 Laut-
sprecher untereinander so abstimmt, dass der Klang 
von Bauch- auf Kopfhöhe gehoben wird. Man ist 
mittendrin. »Diesen Sound«, sagt Burmester, »wür-
den Sie so zu Hause gar nicht hinbekommen.« Vier 

Kubikmeter, so groß ist der Innenraum der S-Klas-
se in etwa, werden mit 1540 Watt beschallt, der 
Benutzer kann zwischen  »Pure«, »Easy Listening« 
(hier tritt die Musik in den Hintergrund) und  »Live« 
wählen (da kracht es richtig). Jeder Sitz kann indi-
viduell bespielt werden, und weil die S-Klasse eine 
Luxuslimousine ist, nennt sich diese Funk tion dann 
auch »VIP-Setting«. 

Seit er 15 Jahre alt ist, macht Burmester Musik. 
Er lebt für sie. »Seit mehr als 50 Jahren schule ich 
mein Gehör«, sagt der 68-Jährige. Manchmal kann 
Burmester das Touchpad des iPads nicht bedienen, 
weil das Display nicht auf seine vom vielen Gitarre-
spielen verhornten Fingerkuppen reagiert. 

Die Arbeit am Soundsystem für die 
S-Klasse hat drei Jahre gedauert

Burmester sei der ideale Partner, sagt Mercedes-
Manager Zehender und klopft dem Musik-Unter-
nehmer vom Rücksitz auf die Schulter. Burmester 
lächelt in den Rückspiegel. Er ist stolz, das merkt 
man. 1977 bastelte Burmester den ersten Verstärker 
zusammen, das 777er-Modell. Ein Jahr später grün-
dete er die Burmester Audiosysteme GmbH. In-
zwischen beschäftigt er 50 Mitarbeiter, seine High-
End-Produkte, zu 95 Prozent  made in Germany, 
werden in alle Welt verkauft. Für den Bugatti Veyron 
(gehört zu VW), das schnellste Serienauto der Welt, 
hat das Unternehmen schon Soundsysteme gebaut, 
und für alle Porsche-Modelle; jetzt die 3-D-Varian-
te für die Mercedes S-Klasse. »Dass man diesen 
Klang in Automobilen realisieren kann, hätte ich 
selbst nicht gedacht«, sagt Burmester, dessen Name 
auf den großen Lautsprechern steht. »Das ist ein 
Highlight meines Lebens.« 

Drei Jahre hat die Arbeit am Soundsystem ge-
dauert: Die Lautsprecher durften das Gesamt-
gewicht nicht erhöhen, die Sicherheitsstandards 
mussten eingehalten werden – das sind nur zwei der 
vielen Dinge, die Burmesters Leute zu beachten 
hatten. Anfangs klebten seine Mitarbeiter die Boxen 
mit Tesafilm an die Innenverkleidung des Prototyps, 
um den optimalen Sound zu finden. »Hören Sie den 
Bass?«, fragt Burmester, während er leiser macht. 
»Der ist auch bei kleinsten Lautstärken immer noch 
voll da. Wir spielen hier keine Mäusemusik.« 

Ein Jahr vor dem offiziellen Verkaufsstart der  
S-Klasse kam in der Branche plötzlich die Idee von 
3-D-Musik auf. »Alle sprachen darüber, wir haben 
es dann einfach ausprobiert«, sagt Burmester. Nor-
malerweise wird in diesem Stadium einer Auto-
entwick lung nichts mehr verändert. 

Seit Verkaufsstart ist die neue S-Klasse die meist-
verkaufte Luxuslimousine der Welt. In wie viele 
Autos das Burmester-Soundsystem eingebaut wird, 
verrät der PR-Mann auf dem Rücksitz nicht, nur so 
viel: Die Kundenresonanz sei hervorragend. China 
gehört zu den wichtigsten Märkten, und vor allem 
die Chinesen denken im Vollpaket, nach dem Mot-
to: Wenn schon, denn schon. Eine richtige Burmes-
ter-Anlage fürs Wohnzimmer kann schon mal 
100 000 Euro kosten. Dass die Auto-Variante güns-
tiger ist, liegt an den hohen Stückzahlen und daran, 
dass sie keine Gehäuse und kein Netzteil braucht. 

Mercedes-Benz wirbt mit dem Slogan »Das Bes-
te oder nichts« – dazu passt nach Ansicht der Stutt-
garter eine exklusive High-End-Soundanlage ideal, 
sozusagen das Beste aus zwei Welten. Burmester 
gehöre zum »exklusiven Kreis der Lieferanten« von 
Mercedes, sagt Einkaufsleiter Zehender. 

Im Auto spielt weiter die Musik. Während Mer-
cedes-Mann Zehender vom Rücksitz aus routiniert 
sein Auto anpreist (zum Beispiel die Executive-Sitze 
mit bis zu 43,5 Grad Lehnenneigung und Hot-
Stone-Massage-Funktion), folgt Burmester einfach 
nur der Musik. »Hören Sie!«, sagt er immer wieder, 
und sein Körper richtet sich dann kurz auf. Sechs 
Titel sind im Testprogramm, und wenn Burmester 
sagt, dass er sich die stundenlang anhören könne, 
glaubt man ihm das sofort. Dann ein Gitarrenriff, 
Burmester: »Aaah«, Zehender, der seit Kurzem  
E-Gitarren-Unterricht nimmt, sagt auch: »Aaah.« 

Wieder wird es unruhig auf der Rückbank. Ze-
hender rutscht auf dem Executive-Sitz herum. Eine 
Stunde im Auto sitzen und Musik hören, das reicht 
dann auch für einen Pressetermin. Außerdem tut 
dem Mercedes-Mann vom vielen Sich-nach-vorne-
Beugen der Rücken weh (eine S-Klasse ist eben mehr 
für eine entspannte Sitzhaltung gedacht).

Mitte dieses Jahres soll es die S-Klasse auch als 
Coupé geben. Dieter Burmester liebäugelt damit, 
sich eines zu kaufen. Das erste Mal in seinem Leben 
müsste er keine neue Soundanlage einbauen.

Elektrisch  
à la  
minute
Macht Carsharing Elektroautos endlich 
 populär? Beobachtungen beim Stuttgarter 
Pilotprojekt VON ULRICH VIEHÖVER

Illustration: Stephen-John Swierczyna/www.caepsele.de
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A
ls kleiner Junge auf der Pfer-
derennbahn gehörte Christo-
phe Barraud, 27, zu den Ge-
winnern. Die Wochenenden 
seiner Kindheit hat er mit 
dem Vater im Hippodrom 
von Cagnes-sur-Mer nahe 

Nizza verbracht. Heute sagt der Franzose mit der 
Vollglatze nicht mehr den Lauf von Gäulen vor-
her, sondern jenen der US-Wirtschaft. Wieder 
liegt er oft richtig, diesmal mit weitreichenderen 
Folgen: Seine Kunden – Banken, Versicherun-
gen und Hedgefonds – investieren viele Millio-
nen, wenn Barrauds morgendliche Rundmail 
vielversprechend klingt. Oder ziehen das Geld 
zurück, wenn das Schreiben Warnungen enthält. 
»Es ist auch ein Gefühl von Macht«, sagt er.

Der junge Chefökonom von Market Securi-
ties LLP in Paris hat fünf Quartale hintereinan-

der die präziseste Prognose für das amerikanische 
Wirtschaftswachstum aufgestellt. Seine wö-
chentliche Vorhersage setzt sich aus fünfzehn 
Indikatoren zusammen, zu denen etwa der Häu-
serbau und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
gehören. Das Magazin Bloomberg Markets gibt 
jeden Monat und jedes Quartal ein Ranking der 
60 besten Analysten der amerikanischen Wirt-
schaft heraus und kürt einen Jahressieger. Seit 15 
Monaten steht Barraud an der Spitze. Das ist 
einmalig in der Geschichte des Rankings. Und 
weil er 2013 auch insgesamt die besten Progno-
sen errechnete, druckte das Magazin sein Ge-
sicht Ende des Jahres auf das Titelblatt. Am 
1. März veröffentlicht Bloomberg die neueste 
Monatsrangliste. Die Chancen stehen gut, dass 
Barraud sie weiterhin anführt. 

Ein besonderes Händchen für Vorhersagen 
hatte er schon immer. Mit 16 Jahren verdoppel-

te er bei Pferderennen sein Taschengeld. Später 
experimentierte er mit Computermodellen, um 
noch besser zu wetten, mit 20 Jahren bot er auf 
einer Website Prognosen für Tennis- und Fuß-
ballspiele, Präsidentschaftswahlen und politische 
Entscheidungen an. Schließlich schrieb er seine 
Doktorarbeit über Die informationelle Effizienz 
bei Pferdewetten und ihre Parallele zu Börsenmärk-
ten. Fazit: Menschen, die auf Huftiere wetten, 
verhalten sich ähnlich irrational wie Investoren 
an der Börse. »Auch in der Wirtschaft folgen die 
Menschen häufig ihrem Gefühl – Privatpersonen 
lassen zum Beispiel mehr Häuser bauen, wenn 
die Stimmung durch sportliche Erfolge des Lan-
des besser ist«, sagt Barraud. 

Er hat auch die Regeln des Prognosebusiness 
früh begriffen. Eine davon lautet: »Starke einzel-
ne Ausreißer sind häufig falsch. Du musst schon 
in der ungefähren Mitte der Konkurrenz-Prog-
nosen liegen«, sagt er. 

Barraud arbeitet in einem 
schicken Büro am Pariser 
Triumphbogen. Mit ökono-
mischen Prognosen lässt sich 
eine Menge Geld verdienen. 
Seit er die Bloomberg-Rang-
liste anführt, haben sich 
Dutzende Firmen, Banken 
und Versicherungen bei ihm 
gemeldet. Sie wissen um die 
generelle Unzulänglichkei-
ten von Prognosen, können 
und wollen aber auf sie nicht 
verzichten.

Barraud sieht seinen Job 
als unerlässlich für den Reich-
tum der Gesellschaft an. »Wer 
heute in Sibirien aufwendig 
nach Öl bohrt, möchte doch 
abschätzen lassen, ob der  
Ölpreis auch in drei Jahren 
noch so hoch liegt.« Seine Vor-
hersagen würden Vertrauen schaffen, und ohne 
Vertrauen gebe es keine Investitionen. 

Tatsächlich haben etwa Jahresvorhersagen im 
Januar ihren festen Platz in der Tagesschau, und 
Dutzende Institute rangeln um die besten Zah-
len. Treffsicherheit bringt Kunden – und die 
Besten beeinflussen auch Regierungsentschei-
dungen. Senkrechtstarter Barraud hatte schon als 
Praktikant mit einer US-Analyse Erfolg. »Bereits 
damals habe ich genauer auf die regionalen Un-
terschiede geguckt als meine Konkurrenten«, 
sagt er. Künftig will Barraud auch Europas Wirt-
schaftswachstum vorhersagen. »Da möchte ich 
auch Erster sein«, sagt er.

Die Entwicklung der Wirtschaft eines Lan-
des hängt von vielen Faktoren ab, Volkswirte 
vereinfachen die Welt und fassen sie in Modelle. 
Ist Barrauds Herangehensweise wirklich dauer-
haft überlegen? 

Alle Analysten, auch Barraud, beugen sich zu-
nächst über die offiziell zugänglichen Zahlen der 
vergangenen Wochen. Das sind für die USA 
etwa die Arbeitslosenzahlen, die Vergabe von 
Baugenehmigungen und Stimmungsumfragen 
unter den Firmenchefs. Diese Zahlen werden in 
Rechenmodelle eingesetzt, die einander ähneln. 
»Aber für meine Deutung benutze ich auch In-
formationen, die mir persönlich wichtig erschei-
nen – das sind sicherlich andere als die meiner 
Konkurrenten.« Barraud durchforstet Wirt-
schaftsnachrichten etwa nach Schlüsselbegriffen 
wie »neue Fabriken« oder »Streik«, sagt er, und er 
beachtet das Wetter und die politischen Stim-
mungen und sportliche Großereignisse sehr ge-
nau. »Und noch ein paar Parameter mehr, die ich 

nicht verraten möchte.« Er sagt, dass er mit deut-
lich mehr Variablen rechne als seine Kollegen. 

Absolute Prognosesicherheit kann jedoch nie-
mand bieten. Das ist zuletzt offensichtlich ge-
worden, als kaum einer der Analysten und Öko-
nomen die Finanzkrise 2008 vorhersagte; nur 
ganz wenige sahen den Wachstumseinbruch in 
den USA und Europa kommen. Seitdem werden 
Sinn und Glaubwürdigkeit der Arbeit von Men-
schen wie Barraud stark angezweifelt.

Immer wieder werden die Konjunktur-
propheten seitdem angefeindet. Dabei ist die 
Fehlermarge über alle Jahrzehnte etwa gleich 
groß geblieben, hat Ullrich Heilemann, Profes-
sor in Leipzig, herausgefunden, indem er die 
Prognosen von 1967 bis heute untersucht hat. 
Inzwischen habe sich das Vorhersagebusiness von 
seinem Imageschaden wieder erholt, jedes Jahr 
kämen neue Beraterfirmen hinzu, so Heilemann.

Dennoch: »Uns tut ein wenig Demut gut«, 
sagt Bernd Weidensteiner, 
US-Chefanalyst der Com-
merzbank in Frankfurt; er 
landete bei dem Bloomberg-
Ranking zuletzt regelmäßig 
auf  Platz zwei und damit 
stets hinter Barraud. Er 
und seine Kollegen könn-
ten, anders als etwa Physi-
ker, ihre Experimente nicht 
beliebig oft wiederholen. 
»Für die US-Wirtschaft lie-
gen uns nur zwei Dutzend 
Konjunkturzyklen* von 
den Anfängen des kapitalisti-
schen Systems bis heute zur 
Verfügung. Das ist wissen-
schaftlich gesehen wahnsin-
nig mager.«

Ein weiteres Problem: 
Die Prognosen gingen im-
mer von einer stabilen wirt-

schaftlichen Lage aus, sagt der Bielefelder Volks-
wirt Frank Riedel, der gerade ein Buch über Die 
Schuld der Ökonomen geschrieben hat. »Aber 
dann könnte man ja gleich grundsätzlich vorher-
sagen, dass alles bleibt, wie es ist.« Auch für Bar-
raud sei es schwierig, Depressionen vorherzusa-
gen. »Ich habe dafür keine Wundermethode. Ich 
hoffe aber, durch meine Betrachtung der politi-
schen Entwicklungen genauer sein zu können als 
die Konkurrenten.« 

Dem 27-Jährigen ist im Gespräch anzumer-
ken, wie überrascht er selbst über seinen schnel-
len Erfolg ist. In seinem jungen Alter führt er 
schon das schnelle und luxuriöse Leben eines er-
folgreichen Händlers oder Bankers. Frühmor-
gens um 6 Uhr steht er auf, trinkt während der 
Metrofahrt vom Osten von Paris bis zur Station 
Triumphbogen seinen Kaffee und liest unent-
wegt Nachrichten auf seinem Smartphone. Im 
Büro wird er seinen Blick auf die Nachrichten-
seiten im Computer heften, Kunden anrufen, 
seine Newsletter schreiben, in einem der schi-
cken Restaurants an den Champs-Élysées mit-
tagessen, Statistiken aufstellen, Interviews geben.

Barraud beruft sich nicht auf Wissenschaft. 
Sein »Fingerspitzengefühl« lasse ihn besser vor-
hersagen als andere. Dabei hat er die USA, über 
die er wöchentlich zwei Business-Newsletter an 
Kunden verschickt, noch nie besucht. In diesem 
Jahr will er vielleicht nach New York reisen – 
nicht, weil er es für seine Prognosen wirklich als 
notwendig erachtet, sondern vor allem, um die 
Lücke in seinem Lebenslauf zu schließen, über 
die sich manche lustig machen: dass er das Land 
nicht kennt, das er bewertet.

Der Seher
Christophe Barraud war noch nie in den USA –  
aber kein anderer Analyst kann die amerikanische  
Konjunktur so genau vorhersagen wie er  

VON ANNIKA JOERES

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9699 
+3,2, % 

Japan 
Aktien

Nikkei: 15 051 
–7,6 % 

Euro

1,37 US$ 
0 % 

Rohöl (WTI)

102,19 
+7 % 

Dow Jones

16 242 
–1,2 % 

Russland- 
Aktien

RTS: 1306 
–9,4 % 

Palladium

737,1 US$/
Feinunze +0,9 % 

Weizen

6,1 US$/Scheffel 
+2 % 

Kupfer

7060 US$/Tonne 
–4,5 % 

Finanzen

Die Schwankungen der  
Konjunktur folgen sich  
wiederholenden Mustern, 
also Zyklen. Ein vollständiger 
Konjunkturzyklus reicht von 
einem Aufschwung zum 
nächsten, unterbrochen von 
einem Abschwung. Analysten 
versuchen zu bestimmen, an 
welchem Punkt der Welle 
sich eine Ökonomie gerade 
befindet und wie stark das 
nächste Auf oder Ab ausfällt. 

* Konjunktur- 
   zyklus

Ach, geh mir fott!

Was ist bloß mit den Frankfurter Clubs los? Wie die 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am Sonntag 
weltexklusiv enthüllt hat, gibt sich ein lokaler Golf-
club sehr rigoros, wenn es um die Aufnahme neuer 
Mitglieder geht: Am Anfang steht ein Interview vor 
einem Ausschuss, es folgt eine Bewährungszeit auf 
dem Platz, erst nach einer Weile darf man hoffen, 
in den erlauchten Kreis aufgenommen zu werden. 
Ausnahmen gibt es keine, »auch nicht für führende 
Herren aus Politik und Wirtschaft«, wie die Präsi-
dentin der FAS sagte. Die Folge von so viel Tradi-

tionsbewusstsein: Anshu Jain, 
seit bald zwei Jahren Co-Chef 
der Deutschen Bank und Be-
wohner des Frankfurter West-
ends, hat erst einmal nur eine 
Jahreskarte. Ob er es zum Voll-
mitglied bringt, ist noch offen.

Anderen Frankfurter Clubs 
ist derlei exklusives Gehabe 
ebenfalls nicht fremd. 2012 
machte die Frankfurter Gesell-
schaft für Handel, Industrie und 

Wissenschaft – ein Club, der im edlen Ambiente der 
großbürgerlichen Villa Bonn tagt – Schlagzeilen, als 
sich nicht genug Mitglieder fanden, die den allein 
Herren vorbehaltenen Club auch für Frauen öffnen 
wollten. Und es gibt weitere Beispiele für elitäre Ge-
meinschaften mit seltsamen Gepflogenheiten. 

Tradition ist nicht alles, will man da rufen. Aber 
gut. Es bleibt ja noch Eintracht Frankfurt, der Verein, 
bei dem jeder ohne Probleme Mitglied werden kann 
und dessen Schicksal viele hier mit Herzblut verfol-
gen. Leider hat dieser Club gerade ganz eigene Pro-
bleme: Seine Fußballer ziehen erfolgreich durch 
Europa, verlieren dabei aber Kraft und versemmeln 
die Spiele in der Bundesliga, sodass sie im Abstiegs-
kampf stecken. Vergangene Woche erkämpften die 
Kicker von Trainer Armin Veh in Porto ein 2 : 2, Tage 
später beendeten sie ein Spiel gegen Bremen trotz 
guter Chancen mit 0 : 0. Die Fans wissen daher nicht, 
was sie sich vom Rückspiel gegen Porto an diesem 
Donnerstag erhoffen sollen: Sieg oder Niederlage?

Ach, was ist bloß los mit den Frankfurter Clubs?

Die Clubs der Stadt pflegen seltsame 
Traditionen. Bleibt nur: Eintracht 
Frankfurt VON ARNE STORN
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Weitere Kino-Anzeigen finden Sie auf S. 55

EINE BEWEGENDE KOMÖDIE ÜBER EINE UNGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT

Ab Donnerstag
,

6. März
nur im Kino

/20thCenturyFoxGermany /Foxkinowww.Grand-Budapest-Hotel.de

„Es ist unbegreiflich, wie man einen solch perfekten Film überhaupt
in einemMenschenleben schaffen kann.“ – FAS

„Pures Kinovergnügen.“–ARTE Journal

„Der glanzvollste Berlinale-Eröffnungsfilm seit langer Zeit.“ – SZ

AACHEN
Apollo
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BAMBERG
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CineStar Cubix, 
CineStar Sony 
Center (OF), Delphi 
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International (dt./
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BOCHUM
Casablanca, UCI 
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bühne, Rex, 
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BRAUNSCHWEIG
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BREMEN
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Filmforum
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GIESSEN
Graffiti

GÖTTINGEN
CinemaxX
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KOBLENZ
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LEIPZIG
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Filmhaus
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MAINZ
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MANNHEIM
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ROSTOCK
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STUTTGART
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TÜBINGEN
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Lichthaus
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CinemaxX
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REGENSBURG
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RENDSBURG
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Das transatlantische Freihandelsabkommen 
(TTIP) steht auf der Kippe, denn die Diskussi-
on ist unsachlich – und geprägt von Sorgen um 
Datenkraken, Chlorhühnchen und Hormon-
fleisch. TTIP könnte europäische Errungen-
schaften im Verbraucherschutz gefährden.

Doch ein Scheitern wäre fatal. Noch heute 
gilt, was schon der Ökonom Adam Smith be-
schrieben hat: Freier Handel, also die internatio-
nale Arbeitsteilung, ermöglicht die Spezialisie-
rung; wenn jeder das tut, was er am besten kann, 
steigert das den Wohlstand aller. Zugleich er-
leichtert Handel Innovationen, weil sich For-
schung und Entwicklung auf globalen Märkten 
mit mehr Kunden schneller auszahlen. Und er 
verschärft den Wettbewerb unter den Unterneh-
men und sorgt so für sinkende Produktpreise.

Gemäß einer aktuellen Studie der Universi-
tät Chicago wäre das reale Pro-Kopf-Einkom-
men der Deutschen um bis zu 50 Prozent nied-
riger, wenn das Land keinen Zugang zu interna-
tionalen Märkten hätte. Der gegenseitige Abbau 
von Zöllen, bürokratischen Handelshemmnissen 
und unnötigen Vorschriften erhöht den Wohl-
stand der Nationen.

TTIP würde nur Europa und 
die Vereinigten Staaten von 
Schranken befreien. Doch beide 
stehen für rund ein Drittel des 
Welthandels. Eins sollte man 
jedoch nicht außer Acht lassen. 
Ein Abkommen wie TTIP 
schafft zwischen den Vertrags-
partnern zwar neuen Handel, 
reduziert aber den Handel mit 
Drittländern.

Es gibt bereits etwa 350 regio-
nale Handelsabkommen. Ihre Ef-
fekte sind immer wieder analysiert 
worden. Ergebnis: Im Durch-
schnitt erhöhen die existierenden Abkommen 
den Handel zwischen den beteiligten Ländern 
um 40 bis 120 Prozent. Diese Schätzungen sug-
gerieren, dass die Abkommen die Handelskosten 
zwischen den Partnerländern sehr deutlich ge-
senkt haben. Modellrechnungen des ifo Instituts 
zeigen zudem, dass mit dem TTIP das reale Pro-
Kopf-Einkommen in Deutschland langfristig 
um etwa fünf Prozent höher sein könnte als der 
Status quo. Das bedeutet, dass über einen Zeit-
raum von etwa 15 Jahren das jährliche Wachs-
tum um 0,3 Prozentpunkte über jenem ohne 
Handelsliberalisierung läge.

Kritiker werfen den Befürwortern von TTIP 
vor, ein Märchen von einem Jobwunder zu er-
zählen. Die offizielle Kommunikation ist tatsäch-
lich geradezu besessen von Beschäftigungseffek-
ten. Die Hoffnung, dass TTIP die Beschäftigung 
steigern wird, ist aber berechtigt. Und selbst 
wenn TTIP keinen einzigen neuen Job schaffte, 
wäre das Abkommen zu begrüßen. Es würde 
nämlich die Kaufkraft der Löhne und anderer 
Einkommen erhöhen.

Zahlreiche Studien der OECD bestätigen, 
dass Wettbewerb auf den Produktmärkten die 
Arbeitslosigkeit mindert. Das Absenken von 

Handelsbarrieren sollte ähnliche Effekte entfal-
ten. Selbst wenn kurzfristig Arbeitsplätze verlo-
ren gingen, schafft ein Handelsabkommen 
langfristig zusätzliche Jobs. Empirischen Schät-
zungen zufolge müsste die zunehmende Handels-
verflechtung von Deutschland seit 1997 mit 
etwa einem Prozentpunkt zur Senkung der Ar-
beitslosigkeit beigetragen haben.

Ähnlich positive Effekte sollten wir von TTIP 
erwarten. Die Auswirkungen wurden vom ifo In-
stitut mithilfe von Modellen beschrieben, die Ar-
beitsmarktunvollkommenheiten explizit model-
lieren. Am Ende sollte Deutschland mit 45 000 
bis 180 000 neuen Jobs rechnen können. Das 
entspricht einer Senkung der Arbeitslosigkeit um 
bis zu 0,4 Prozentpunkte. Das ist kein Jobwun-
der. Aber es ist zynisch, so zu tun, als wären die 
zu erwartenden Effekte nicht spürbar.

Die beste Nachricht aber ist: TTIP schafft all 
das ohne die vielen umstrittenen Abreden, die 
derzeit so attackiert werden: Es braucht keine 
Abmachungen zu intransparenten Schieds-
gerichten, vor die private Konzerne die Staaten 
zerren können. Die kommunale Daseinsvorsorge 

muss nicht privatisiert werden, 
und eine lückenlose gegenseitige 
Anerkennung von Produktzulas-
sungen ist unnötig.

Eine Vielzahl bestehender Ab-
kommen kommt ohne solche Be-
stimmungen aus und sorgt den-
noch für eine erhebliche Absen-
kung der Handelskosten. TTIP 
muss nicht ambitionierter sein 
als andere Abkommen, um für 
handfeste Vorteile zu sorgen.

Noch sind die Unterhändler 
von TTIP extrem ehrgeizig, sie 
wollen offenbar einen Goldstan-
dard für internationale Abkom-

men schaffen. Das ist übertrieben und schädlich. 
Es macht den Bürgern Angst und könnte dazu 
führen, dass das gesamte Abkommen am Ende 
vom Europäischen Parlament und dem US-Kon-
gress gekippt wird. Die handfesten Vorteile blie-
ben dann aus. Die Verhandler sollten sich in den 
nächsten Monaten darauf konzentrieren, ihre 
Zusammenarbeit in der Wettbewerbspolitik zu 
vertiefen, um die Verbraucher vor Monopolen in 
Europa und Amerika zu schützen.

Ein Abkommen zwischen Europa und den 
Vereinigten Staaten, das die Zölle und zudem 
unsinnige Regulierungsunterschiede abschafft, 
sollte uns willkommen sein. Es würde unseren 
Wohlstand absichern. Es würde uns helfen, die 
großen Zukunftsaufgaben zu bewältigen: Die 
Energiewende, die demografische Alterung und 
Europas künftiges Wachstum.

Aber was über ein schlichtes und leicht ver-
ständliches Abkommen hinausgeht, bedarf ei-
ner sehr viel weiter gehenden Debatte und sollte 
erst in weiteren Abkommen in der Zukunft ge-
regelt werden.

Sensible Themen, vor allem im Bereich Land-
wirtschaft und Lebensmittel gehören daher erst 
einmal ausgeklammert.

Freihandel für Wohlstand
Die Kritik am künftigen Abkommen zwischen Europa und den USA  
ist überzogen. Beide Seiten könnten profitieren VON GABRIEL FELBERMAYR

FORUM

Gabriel Felbermayr ist 
VWL-Professor und 
leitet das Zentrum für 
Außenwirtschaft am ifo 
Institut in München 

Ferdinand Piëch und Martin Winterkorn, die star-
ken Männer von Volkswagen, teilen eine Vision: Sie 
wollen nicht nur bei den Pkw an die Branchen-
spitze, sondern auch bei den schweren Lastern ganz 
vorn mitspielen – und zwar im globalen Maßstab. 

Seit Jahren schon ärgern sich Chefaufseher und 
Konzernchef in Wolfsburg, dass ihre beiden Lkw-
Bauer Scania und MAN nicht so recht zusammen-
finden. Die immer wieder versprochenen Synergien 
sind bislang weitgehend ausgeblieben. Obwohl die 
Wolfsburger direkt und indirekt fast 90 Prozent der 
Scania-Stimmrechte halten, beharrten die Schweden 
stur auf weitgehender Selbstständigkeit – obwohl 
sich die Produktpaletten der beiden Lkw-Bauer im 
VW-Konzern stark überschneiden.   

Dies wollen die Wolfsburger jetzt mit einem 
Kraftakt ändern. Scania soll komplett übernom-
men werden, so wie es MAN zuvor schon passiert 
ist. Fast sieben Milliarden Euro wollen sich die 
VW-Lenker das kosten lassen.

Und nicht nur das: Sie haben mit Andreas 
Renschler, 55, einen erfahrenen Haudegen vom 
Daimler-Konzern abgeworben, der dem Nutz-
fahrzeuggeschäft von Februar 2015 an den richti-
gen Schub geben soll. 

Gegen wen das geht, ist damit klar: Lkw-Bran-
chenprimus Daimler ist das Ziel der Attacke. Die 
Schwaben verkaufen weltweit fast dreimal so viele 
Schwer-Lkw über zwölf Tonnen wie MAN und 
Scania zusammen. Und sie haben es geschafft, 
mit ihren Hauptmarken Mercedes-Benz (Europa, 
Südamerika), Freightliner (Nordamerika), Fuso 
(Japan, Südostasien) sowie neuerdings Bharat-
Benz in Indien einen funktionierenden Lkw-
Weltkonzern aufzubauen. Nicht zuletzt Andreas 
Renschler, der lange das Daimler-Lkw-Geschäft 
leitete, ist es zu verdanken, dass dort zentrale 
Komponenten wie Motoren und Getriebe nach 
dem Baukastenprinzip vereinheitlicht wurden.
Das spart viel Geld in Labors und Fabriken.

Genau dies wollen nun auch die VW-Strategen 
für ihre Lkw-Sparte erreichen. Schließlich haben sie 
dieses Prinzip bereits erfolgreich bei ihren Pkw-
Marken (VW, Audi, Škoda, Seat,) umgesetzt. Über 
Nacht wird das bei den Lkw nicht gehen. Zum einen 
sind die Produktzyklen bei Schwerlastern mit bis zu 
15 Jahren fast doppelt so lang wie bei Pkw, zum 
anderen haben MAN und Scania erst kürzlich je-
weils neue, eigene Motorengenerationen eingeführt.

Dennoch, um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen, 
standen die VW-Strategen vor der Wahl: entweder 
zu klotzen oder sich aus dem Lkw-Geschäft zu ver-
abschieden. Sie haben die offensive Variante gewählt. 

Dass dies sowohl Daimler als VW nützen kann, 
zeigt die Rivalität bei den Pkw. Dort liefern sich 
BMW, Mercedes und die VW-Tochter Audi seit 
Jahren einen knallharten Kampf. Mit der Folge, 
dass alle drei deutschen Marken im so genannten 
Premiumsegment an der Weltspitze liegen – 
technisch und erst recht bei den Gewinnen.

Ganz oder gar nicht
Der VW-Konzern will Daimler im Lkw-Geschäft einheizen. Davon können beide profitieren VON DIETMAR H. LAMPARTER

DER STANDPUNKT

Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben, die Zeit 
muss auch reif dafür sein. Und wenn sie das nicht 
ist, spricht nichts dagegen, etwas nachzuhelfen. Die 
Idee ist schnell beschrieben: Lebensmittel aus dem 
Internet, die nach Hause geliefert werden. Und zwar 
nicht nur Nudeln oder Kekse, sondern frisches Obst, 
Gemüse oder sogar Fleisch. Bild will erfahren haben, 
dass der weltgrößte Onlinehändler Amazon schon 
bald ins Geschäft mit Frischware einsteigt, was das 
Unternehmen allerdings nicht bestätigt. Wie auch 
immer: Man sieht praktisch schon die mit einem 
Salatkopf, einer Gurke, Tomaten sowie einem Ba-
guette bestückte Drohne vor der Haustür landen.  

Aldi, Lidl und andere dürften sich sorgenvoll 
fragen, ob sie einen Trend verschlafen. Schließlich 
flankiert eine Studie aus dem Hause Ernst & Young, 
kurz EY genannt, den plötzlichen Hype um das 
Thema. In der heißt es, dass der Onlineumsatz mit 
Lebensmitteln bis zum Jahr 2020 auf 20 Milliarden 
Euro jährlich wachsen könnte. Das wären zehn Pro-
zent jener Summe, welche die Deutschen insgesamt 
fürs Essen ausgeben. Schon sehen die Berater von 
EY den Lebensmittelkauf im Netz vor dem Durch-
bruch. Eine gewagte Prognose.

Bislang zählen die deutschen Konsumenten eher 
zu den Muffeln, wenn es um den Besuch von virtu-
ellen Supermärkten geht. Von den 175 Milliarden 
Euro, die sie insgesamt für Lebensmittel zahlen, 
entfallen nur magere 0,3 Prozent auf den Kauf im 
Internet. Ein Grund: Konsumenten brauchen hier-
zulande nur wenige Minuten, um einen realen Le-
bensmittelhändler zu erreichen. Und bei dem 
können sie die Ware betasten und beschnuppern, 

was sie sehr mögen, wie Umfra-
gen zeigen. Dass sich Verbraucher 
– wie in der Befragung von EY –
positiv zum Onlinekauf äußern, 
sagt wenig darüber aus, ob sie 
tatsächlich tun werden, wovon sie 
reden – oder träumen. So beto-
nen zum Beispiel viele immer 
wieder, wie wichtig ihnen Öko 
ist, aber im Wachstum der Bio-
branche schlägt sich das kaum 
nieder. Jenseits der manchmal 
rätselhaften Befindlichkeit von 
Konsumenten gibt es auch ein 
paar Fakten, die stören. 

Erstens: Der Onlineversand 
von Lebensmitteln ist teuer. Und 
weil die deutschen Verbraucher 
zu den Centfuchsern zählen, wird 
der Verkauf von Lebensmitteln 
im Internet für die Anbieter leicht 
zum Verlustgeschäft. Frisches Obst und Gemüse 
muss nämlich speziell und besonders sorgfältig 
eingepackt werden, um Druckstellen zu vermeiden. 
Die Kunden sind da sehr pingelig. 

Zweitens: Frischware bedarf in der Regel einer 
durchgängigen Kühlkette. Oft ist sie sogar vor-
geschrieben. Und wenn nicht, empfiehlt es sich 
trotzdem schon allein der Optik wegen, Frischware 
während des Transports vor Hitze zu schützen. 

Drittens: Ausgerechnet jene viel beschäftigten 
Menschen, die gerne als Zielgruppe angeführt wer-
den, sind oft gar nicht zu Hause, wenn der Lieferant 

vor der Tür steht. Wenn aber die 
tiefgefrorenen Schrimps in der 
Paketstation oder beim Nach-
barn erst zu schwimmen begin-
nen, der Käse läuft und die Le-
berpastete müffelt, dann wird 
auch den Optimisten klar, wa-
rum das Onlinegeschäft mit 
Büchern einfach besser klappt. 

Zugegeben: Auch bei Schu-
hen gab es zunächst Mäkeleien. 
Weil man die schließlich anpro-
bieren müsse, käme kein Mensch 
auf die Idee, Schuhe online zu 
bestellen. Doch die Skeptiker 
ahnten einfach nicht, wie findig 
Kunden sein können: Sie ordern 
gleich mehrere Paare in mehreren 
Größen und Farben – kaufen 
aber nur eines, wenn es gut läuft. 
Manchmal schicken sie sogar die 

gesamte Bestellung zurück. Ein solches Recht räumt 
das Gesetz ausdrücklich ein. Bei leicht verderblicher 
Ware gilt dies zwar nicht. Aber was ist, wenn ganz 
Gewitzte auf die Idee mit der Weinprobe kommen 
und halb leere Flaschen retour gehen lassen? Die 
Praxis wird zeigen, wie kulant sich die Onlinehänd-
ler geben müssen, um Kunden zu gewinnen – und 
zu behalten. Der Druck wächst.

Auch wenn es derzeit noch fantastisch klingt: 
Können gestresste Eltern per Knopfdruck die Lieb-
lingspizzen ihrer Kinder erst aus dem 3-D-Drucker 
holen, ist es zu spät. Mit oder ohne Drohne.

Alles Käse
Lebensmittel aus dem Internet sollen zum Renner werden.  
Eine gewagte Prognose VON GUNHILD LÜTGE AANALYSE

Onlinekäufe in Deutschland 
in Milliarden Euro (2013)

Lebensmittel hinten

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Bundesverband des 
Deutschen Versandhandels

Lebensmittel/Wein/

Delikatessen
0,8

Hobby-/Freizeitartikel 1,9
Möbel/Dekoration 1,2
Drogerie/Kosmetik 1,1

Haushaltswaren/-geräte 2,2

Bild-/Tonträger 2,8

Schuhe 2,9

Elektronik/Zubehör 5,3

Bücher 5,0

Bekleidung 7,1
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Günstig die Heizung modernisieren: mit ERDGAAS.

Mehr Informationeen finden Sie unter:

www.zukunfft-erdgas.info
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D
as Erste, was Jan Koum in 
seinem Münchner Hotel-
zimmer sieht, als er, vom 
Jetlag gepeinigt, aufwacht, 
ist eine Kakerlake. Die Uhr 
schlägt sechs, es ist Samstag, 
der 18. Januar, und der 

künftige Milliardär tippt in sein Handy: »Wech-
sele das Hotel in 3 .., 2 .., 1 ..«: Dann drückt er 
auf  »Senden«. 

Dienstreisen sind nichts für Jan Koum. Öffent-
liche Auftritte liegen ihm nicht, und reden mag er 
auch nicht viel. Jeder Satz beginnt mit einer winzigen 
Pause, als koste es ihn Kraft, und dazu klingt sein 
Englisch, als habe er einen Tischtennisball im Mund. 
Koum ist nicht in den USA geboren, er stammt aus 
der Ukraine, aber es liegt nicht allein an der Sprache: 
Koum ist ein Schweiger. 

Nach Mountain View in Kalifornien kommt 
Koum mit seiner Mutter, da ist er 16 Jahre alt. Irgend-
wie schafft der Junge den College-Abschluss, bricht 
dann aber sein Mathematik- und Informatikstudium 
ab. Anschließend wartet er zehn Jahre lang Rechner 
für das Internetportal Yahoo, bis er sich 2009 mit 
einer Idee selbstständig macht: WhatsApp. Mit dem 
Programm kann man kostenlos Nachrichten von 
Handy zu Handy schicken. Es wird ein Welthit.

450 Millionen Menschen nutzen WhatsApp in-
zwischen, 30 Millionen alleine in Deutschland, ob-
wohl »wir nie Werbung gemacht haben«, sagt Koum. 
Hat er auch nicht nötig, glaubt er. »Sie können 
Menschen mit keinen Marketing-Dollar der Welt 
davon überzeugen, das schlechtere Produkt zu wäh-
len.« Sein Wahlspruch lautet »no games, no gimmicks« 
– keine Spielchen. So sieht er die Welt.

»Wir sind nicht an euren Daten 
interessiert. Gebt sie uns nicht«

Als Koum, 38, Ende Januar in München ist, um auf 
der Technologie-Konferenz DLD zu sprechen, ist er 
noch der Antistar aus San Francisco. Ein Börsengang 
ist mit ihm nicht zu machen, und während sich an-
dere Internetfirmen riesige Zentralen bauen, hat die 
von Whats App nicht mal ein Firmenschild. Koum: 
»Ich weiß ja, wo ich arbeite.« Auch auf die beliebtes-
te Währung des Silicon Valley, die Daten der Nutzer, 
verzichtet Whats App weitgehend. Koum erklärt es 
im Gespräch so: »Google, Facebook, Yahoo und 
Twitter leben von Werbung, müssen also viele per-
sönliche Daten ihrer Nutzer sammeln: was sie im 
Netz mögen, den Namen, das Alter, die E-Mail-
Adresse, Vorlieben, die Fotos, was sie zum Lunch 
gegessen haben, die Such-Historie. Wir sind so 
ziemlich das genaue Gegenteil. Wir wollen nichts 
davon wissen, das brauchen wir nicht. Sobald eine 
Nachricht an Ihr Telefon geliefert ist, löschen wir sie. 
Wir werden sie los.« Dass er seine Firma drei Wochen 
später an einen der größten Datensammler des Pla-
neten, an Mark Zuckerberg, 29, und dessen Firma 

Facebook verkauft, ist einer der großen Brüche im 
Leben von Jan Koum.

Zuckerberg erzählt es im Nachhinein so: Er sei 
häufiger mit Koum spazieren gegangen, um sich über 
die Zukunft des Internets auszutauschen, bis er ihn 
Anfang Februar gefragt habe, ob er seine Firma ver-
kaufen wolle. Koum habe versprochen, darüber nach-
zudenken, und sei Tage später, am Abend des Valen-
tinstages, ins Dinner der Zuckerbergs geplatzt. Die 
beiden jungen Männer hätten dann über dem Nach-
tisch, in Schokolade getauchten Erdbeeren, den Deal 
ausgehandelt: 19 Milliarden Dollar, ein Teil in bar, 
das meiste in Facebook-Aktien. Koum bleibt Chef 
und rückt gleichzeitig in den Verwaltungsrat von 
Facebook ein. Seine Firma soll er eigenständig weiter-
führen und auch an seinem Geschäftsmodell fest-
halten. Einen Dollar verlangt WhatsApp pro Jahr von 
jedem Nutzer nach einer zwölfmonatigen, kosten-
losen Probephase. Werbung gibt es nicht.

Natürlich sind das Absichtserklärungen, die Ju-
risten arbeiten noch an den Verträgen, und die Wett-
bewerbshüter werden den Deal auch erst genehmigen 
müssen. Aber zumindest ist es plausibel, dass sich alle 
Beteiligten erst mal an das Gesagte halten, weil im 
Silicon Valley inzwischen die Überzeugung herrscht, 
dass man übernommene Firmen, die groß und erfolg-
reich sind, nicht unterjocht. Das nehmen die Nutzer 
übel, was wiederum die Unternehmensentwicklung 
und damit den Unternehmenswert gefährdet.

Würde Koum jetzt noch offen reden, würde er 
garantiert darauf beharren, dass sich WhatsApp wei-
terhin von Facebook unterscheidet. »Vom ersten Tag 
an wollten wir anders sein als die meisten anderen 
Firmen in der Tech-Welt«, sagt er Ende Januar. Und 
auf die Frage, worin dieses Anderssein bestehe, er-
zählte Koum von seiner Jugend: »Ich habe kürzlich 
den Film Das Leben der Anderen gesehen, und dieser 
Film beschreibt ziemlich exakt, wie es im kommunis-
tischen Russland gewesen ist, als ich dort aufgewach-
sen bin. Viele wurden abgehört. Selbst in der Schule 
musste man aufpassen, selbst wenn man nur einen 
simplen Witz über einen führenden Politiker gemacht 
hat. Insofern ist Überwachung etwas, was ich sehr 
ernst nehme. Persönlich.« Deswegen sammele Whats-
App keine Daten. Koum sagt: »Stattdessen stellen wir 
die direkte Beziehung zu den Nutzern in den Mittel-
punkt, und wir sagen ihnen: Wir sind nicht an euren 
Daten interessiert. Gebt sie uns nicht.«

So ganz stimmt das allerdings nicht. Denn auch 
Jan Koum kommt ohne persönliche Daten nicht aus. 
Whats App fordert jeden neuen Nutzer auf, sein pri-
vates Adressbuch auf dem Handy freizugeben. Die 
meisten tun es, und dann kopiert Whats App alle 
Telefonnummern. Speichert sie. Nur so kann das 
Programm einem neuen Nutzer sofort anzeigen, 
welche Freunde und Bekannten ebenfalls Whats App 
nutzen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man 
Whats App oft verwendet. Der Gründer argumen-
tiert, dass er, obwohl er Zugriff auf viele Hundert 
Millionen Adressbücher hat, seinem Grundsatz treu 

Jan Koum mit Einfach-Handy 

bleibe: »Wir arbeiten mit Telefonnummern, aber wir 
speichern keinen Namen dazu, keine andere Infor-
mation. Insofern sind diese Telefonnummern für uns 
nur eine Ansammlung von Zahlen. Manchmal 
schreiben mir Nutzer direkt, ob ich ihnen die Num-
mer von irgendjemandem heraussuchen könne, aber 
ich kann nicht. Selbst wenn ich wollte.«

Doch es bleiben Ungewissheiten: Erst seit Ende 
2012 verschlüsselt Whats App die Nachrichtenströme 
zwischen Nutzer und Firmencomputern verlässlich. 
In welchem Umfang der US-Geheimdienst NSA 
vorher mitlesen konnte, ist unbekannt. Unbekannt 
ist auch, ob die NSA in den Rechenzentren von 
Whats App einen Zugriffspunkt hatte. In den Doku-
menten, die der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter 
Edward Snowden mitgenommen hat, taucht Whats-
App nicht als Quelle auf – anders als Facebook.

Was die kommenden Jahre angeht, lässt ein Satz 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Whats App aufhorchen, die jeder Nutzer akzeptiert 
hat. Er lautet: Falls Whats App übernommen werde, 
»behalten wir uns das Recht vor, die Informationen, 
die wir von unseren Nutzern gesammelt haben, zu 
transferieren oder zu übereignen«. Dies könne Be-
standteil und Folge eines Verkaufs oder eines Wech-
sels der Gesellschafter sein. Um die Nutzer zu beru-
higen, haben Jan Koum und Mark Zuckerberg extra 
bekräftigt, Facebook werde nicht auf die Daten von 
WhatsApp zugreifen. Bis auf Weiteres.

Er wird Bargeld und Aktien im Wert 
von 6,8 Milliarden Dollar bekommen

Wieso Koum überhaupt verkauft? Nicht zuletzt des-
halb, weil er die öffentliche Verantwortung nicht 
annehmen mag, die er hat, seit durch seine Infrastruk-
tur die Nachrichten von mehreren Hundert Millio-
nen Menschen rauschen: Erst am Wochenende fiel 
das wieder auf, als Whats App für mehrere Stunden 
nicht mehr funktionierte. Da schwieg Koum. Er gab 
keine Presseerklärung heraus und entschuldigte sich 
auch hinterher nicht persönlich. Stattdessen schick-
te die Firma, als WhatsApp wieder lief, eine knappe 
Nachricht raus: »Der Ausfall tut uns sehr leid.«

Koum ist ein fast eins neunzig großer Mann, der 
mit schweren, bedächtigen Schritten durchs Leben 
geht. Oft sieht er etwas zerknittert aus, was sein Sechs-
tagebart und seine Stoppelhaare noch unterstreichen. 
In München trug er auch wieder mal das grüne T-
Shirt, das mit dem springenden Hirschen auf der 
Brust. Es ist das Logo des Traktorenherstellers John 
Deere, das auf Fotos aus dem vergangenen Jahr gleich 
mehrfach zu sehen ist.

Seine Schweigsamkeit bedeutet nicht, dass Koum 
seine Nutzer geringschätzt. Er beantwortet heute 
noch Anfragen selbst: »Früher waren es jeden Tag 
Hunderte, und auch jetzt setze ich mich gelegentlich 
zu den Kollegen im Kunden-Support.« Er wolle 
wissen, welche Probleme die Nutzer mit WhatsApp 
hätten, »weil es mir hilft, das Produkt besser zu ma-

chen«. Koum ist nur eben keiner, den man als CEO 
anheuern würde. Er ist und bleibt ein Programmierer 
und ein Schrauber, der seine Rechenzentren am 
liebsten selbst betreibt und sie nicht, wie sonst in der 
Branche üblich, bei einem Dienstleister mietet: »Wir 
mögen Hardware, wir mögen es, das Metall von 
Server-Schränken anzufassen und die Sachen selbst 
in der Hand zu haben«, sagt Koum. Über seinem 
Schreibtisch, berichtet die Zeitschrift Wired, hingen 
zwei alte Walkie-Talkies, die ihn stets daran erinnern 
sollten, worum es bei seinem Produkt gehe: schlich-
te, direkte, verlässliche Kommunikation.

Insofern hat Koum wohl erkannt, dass er für die 
Rolle, die sein Dienst in der Kommunikation hat, der 
richtige Techniker, aber nicht der richtige Frontmann 
ist. Und sicher ist: Künftig wird man, wenn es Pro-
bleme bei WhatsApp gibt, an Zuckerberg denken.

Zuckerberg selbst spricht voller Respekt von 
Koum, weil es Whats App gelungen sei, schneller zu 
wachsen als Facebook. »450 Millionen Nutzer in fünf 
Jahren. Das ist historisch. Einmalig.« Außerdem 
seien die Whats App-Nutzer »engagierter« als die von 
Facebook, ein höherer Prozentsatz verwende das Pro-
gramm regelmäßig. »Das haben wir auch noch nir-
gendwo sonst gesehen«, schwärmt Zuckerberg, und 
nicht zuletzt gebe es »nicht viele Angebote, die das 
Potenzial haben, mehr als eine Milliarde Menschen 
zu erreichen«. WhatsApp hat es. 

Die Übernahme ist für Facebook insofern eine 
Vorwärtsverteidigung. In Entwicklungs- und 
Schwellenländern wird der kostenlose SMS-Dienst 
dazu beitragen, dass zumindest ein Angebot des 
Facebook-Konzerns einen festen Platz auf soge-
nannten Feature-Phones hat. Diese einfachen 
Handys sind zwar internetfähig, taugen aber nur 
für schlichte, auf das Wesentliche reduzierte 
Dienste. Whats App ist für so eine Umwelt wie 
gemacht. Und in den Industriestaaten hilft die 
Übernahme, Teenager zu erreichen, von denen 
Facebook viele verloren hat. Diesem Zweck diente 
auch schon der einige Zeit zurückliegende Kauf 
des Fotodienstes Instagram, und beide zusammen 
legen den Schluss nahe, dass Facebook eben nicht 
mehr eine Plattform ist, sondern zu einer Produkt-
familie wird: Darin ist Facebook das Tagebuch, 
Whats App sorgt für Echtzeitkommunikation.

Fragt man Koum nach einem persönlichen 
Grund, warum er sein Werk verkauft, sagt er nichts, 
aber der Ort, den er vor einer Woche gewählt hat, um 
den Vertrag zu unterzeichnen, spricht für ihn. Es ist 
ein inzwischen ungenutztes, weißes Gebäude, in dem 
früher die North County Social Services ihr Büro 
hatten – die Sozialfürsorge. Dort hatte Koum mit 
seiner Mutter in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft 
in Amerika für Essensmarken angestanden.

Nun wird er durch den Verkauf seiner WhatsApp-
Anteile Bargeld und Aktien von Facebook im Wert 
von 6,8 Milliarden Dollar besitzen.

 www.zeit.de/audio

Der Handyman
450 Millionen Menschen nutzen das Programm WhatsApp, um Nachrichten auf dem Mobiltelefon zu verschicken. Warum verkauft der Erfinder sein Werk? VON GÖTZ HAMANN

Programm
Mit WhatsApp tippen Nutzer  
kostenlose Nachrichten von  
Handy zu Handy. Derzeit sind es  
19 Milliarden Nachrichten am Tag. 
Das Programm ersetzt die SMS. 
Demnächst sollen WhatsApp-Nutzer 
untereinander auch kostenlos  
telefonieren können. Und: Anfang 
der Woche gab der deutsche  
Mobilfunkanbieter E-Plus bekannt, 
dass er gemeinsam mit WhatsApp 
unter dessen Marke einen  
Mobilfunkvertrag vermarkten wird.

Kleine Firma
WhatsApp hat nur 50 Mitarbeiter, 
davon 32 Programmierer. Koums 
wichtigster Freund und  
Geschäftspartner heißt Brian 
Acton. Er tritt in der Öffentlichkeit 
noch seltener auf als Koum. Acton 
hat Koum einst einen Job beim  
Internetportal Yahoo! verschafft und 
sich bei der Gründung finanziell an 
WhatsApp beteiligt. Jetzt kümmert 
sich Acton um Buchhaltung, Steuern 
und die Organisation der Firma. 

Sein Leben
Jan Koum wird 1976 nahe Kiew in 
der Ukraine geboren und wandert 
als Jugendlicher mit seiner Mutter in 
die USA aus. Ein Mathematik- und 
Informatikstudium an der San José 
State University bricht er ab.  
Lange arbeitet er danach für das  
Internetportal Yahoo!. Im Jahr 2009 
gründet er die Firma WhatsApp, die 
er nun verkauft. GOH

WhatsApp

36   WIRTSCHAFT Was bewegt Jan Koum?
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Da geht noch was!
Wendepunkt – die Zukunft wird kürzer als die Vergangenheit. Höchste Zeit, sich ehrlich zu machen VON MARTIN SPIEWAK

Im Angesicht der fünfzig: 
Fünf 1964 geborene  

Frauen und Männer sagen, 
was dieser Geburtstag  

für sie bedeutet

Erfahrung
»Als mein Vater fünfzig war, habe ich 

ihn als älteren Herrn gesehen. Ich selbst 
fühle mich in dem Alter völlig anders.  

Dennoch bin auch ich relaxter als mit dreißig. 
Ich kann es mir heute leisten, für Dinge Zeit zu  
nehmen, die mit der Arbeit nur am Rande etwas 
zu tun haben, die mir aber wichtig sind. Zum 
Beispiel in dem einen oder anderen Gremium 

meine Erfahrung weiterzugeben.« 

Axel Wallrabenstein,
Geschäftsführer einer  

PR-Agentur

E
s gibt einen Moment, in dem jeder 
sich eingestehen muss: Du bist 
nicht mehr jung. Diese Einsicht 
kann einen im Sprechzimmer des 
Arztes er eilen oder am Rand eines 
Grabes. Sie kann am Morgen vor 
dem Spiegel neben dich treten 

oder dich abends im Auto einholen. 
Bei mir war es im Auto. Ich hatte mich verfahren, 

irgendwo auf dem Weg zu einem Termin. Das Navi 
war ausgefallen, also griff ich zum Stadtplan im 
Handschuhfach. Und plötzlich verschwammen die 
Linien der Straßen und die Buchstaben ihrer Namen 
zu einem unleserlichen Durch ein an der. Da konnte 
ich die Hand mit der Karte noch so weit von den 
Augen weghalten, im Schummerlicht der Wagen-
beleuchtung war dem Stadtplan keinerlei In for ma-
tion mehr zu entlocken. Und niemand in der Nähe, 
der mir hätte helfen können. Für einen allerersten 
Augenblick fühlte ich mich verloren. Wie früher als 
Kind – oder wie ein alter Mann. Dabei brauchte ich 
bloß eine Lesebrille. Wie die meisten jenseits der 
vierzig. Irgendwie fängt es eben an.

Jetzt werde ich fünfzig und frage mich: Soll 
ich das wirklich feiern? In diesem Jahr werden 
sich eine Menge Deutsche diese Frage stellen, so 
viele wie nie zuvor und niemals wieder. 1 357 304 
»Lebendgeborene« zählt das Statistische Bundes-
amt für das Jahr 1964. Der geburtenstärkste Jahr-
gang der Bundesrepublik voll endet 2014 ein 
halbes Jahrhundert. 

Ein seltsames Alter. Einerseits sind die meisten 
von uns auf dem Gipfelpunkt ihrer Laufbahn. In 
Unternehmen, Politik oder Journalismus besetzt 
die Ge ne ra tion Fünfzig-plus-minus die Spitzen-
positionen. Ob Beruf, Familie oder Freunde: Jetzt 
weiß man, was man hat, und man weiß, wie es 

geht. Gleichzeitig registriert man, es geht eben 
nicht mehr alles. Eine Nacht im Zelt auf der 
Isomatte wird am nächsten Tag mit Rücken-
schmerzen bestraft, ein Abend mit ein paar Bie-
ren bringt Kopfdröhnen. Man entdeckt: Ich 
habe einen Körper, und der hat Grenzen. Män-
nern ist das nicht unbedingt klar, solange alles 
funktioniert. Doch plötzlich stellt sich dieses 
Lungenrasseln ein nach dem Kurzsprint zum 
Bus. Die Haut hält der Schwer-
kraft nicht mehr stand. Die 
Haare fallen aus an den Stel-
len, wo man sie gern hatte, 
wachsen aber dafür an Stellen, 
wo sie nicht hingehören.

In nicht weit zurückliegen-
den Zeiten wäre ich mit fünf-
zig längst tot gewesen, statis-
tisch betrachtet. Zwar gab es 
immer Einzelne, die alt wur-
den. Doch von allen Men-
schen, die auf unserem Plane-
ten Erde jemals über 65 Jahre 
wurden, lebt die Hälfte – jetzt. 
Noch 1900 lag die Le bens-
erwar tung in Deutschland bei 
46 Jahren, heute liegt sie bei über achtzig. 

Wer in der Ge ne ra tion unserer Eltern fünfzig 
wurde, bereitete sich mental auf den Ruhestand vor. 
Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag da-
mals bei 58 Jahren. Wir Vierundsechziger dagegen 
sind der erste Jahrgang, der voll bis zum 68. Lebens-
jahr arbeiten muss – und wahrscheinlich auch kann. 
Keine Ge ne ra tion vorher war mit fünfzig körperlich 
so gesund und geistig so wendig wie die heutige. Die 
meisten von uns Vierundsechzigern fühlen sich den 
Dreißigjährigen näher als den Siebzigjährigen. 

Deshalb empfindet kaum einer die Jahre um 
die fünfzig als Anfang vom Ende. Einen Wende-
punkt stellen sie aber doch dar, zum Beispiel in der 
Zeitorientierung. Denn plötzlich überrascht man 
sich dabei, dass man anders rechnet. Nicht nur die 
gelebten Jahre werden überdacht, sondern auch die 
Spanne, die noch bleibt. Die Zukunft wird kürzer 
sein als die Vergangenheit. Die Zahl der Optionen 
schrumpft. Gerade im mittleren Lebensalter wird 

das Dilemma modernen Le-
bens sichtbar: Ich muss mich 
entscheiden. 

Das Glück über Erreichtes 
verbindet sich mit dem Bedau-
ern über Verpasstes – abge-
lehnte Jobs, verschmähte ero-
tische Gelegenheiten, nicht 
bekommene Kinder. Das Tolle 
am mittleren Alter: Für kaum 
etwas ist es zu spät. Man kann 
beruflich neu anfangen, die 
Stadt wechseln, eine fremde 
Sprache erlernen, einen neuen 
Partner finden, sogar eine neue 
Familie kann man gründen – 
als Mann jedenfalls. All das 

aber nur noch ein einziges Mal. Dann sind die 
Weichen gestellt. 

Die Erkenntnis der Knappheit macht wähle-
risch. Ich überlege mehr denn je, wofür ich mei-
ne Zeit nicht verschwenden will: mittelmäßige 
Bücher, belanglose Zeitungsartikel, Menschen, 
an denen mir nicht wirklich liegt, öde Fern seh-
ritua le. Geschwätzigkeit in Redaktionssitzungen 
geht mir mehr denn je auf die Nerven. Auf Zeit-
vernichtungsprogramme wie Face book kann ich 
verzichten. Ich muss mir und anderen nicht stän-

dig versichern, dass ich da bin. Ich weiß es. Man 
kann diese Haltung spießig nennen oder souverän. 
Studien über uralte Menschen zeigen, dass Skepsis 
gegenüber modischen Marotten anscheinend die 
Langlebigkeit fördert. Über Hundertjährige haben 
das Leben nicht als Produkt der Umstände be-
trachtet, sie haben sich schon lange frei gemacht 
von den Erwartungen anderer.

Für uns Mittelalte interessiert sich die Wissen-
schaft erst langsam. Was sie herausfindet, darf uns 
aber freuen. So ist die Vorstellung von der Mid-
life-Crisis falsch. Nicht ganz falsch aber ist es, den 
Fünfzigjährigen möglichst viel Verantwortung zu 
übertragen. Das Vermögen, richtige und gute 
Entscheidungen zu treffen, befindet sich in jenen 
Jahren im Zenit. Wahrscheinlich stehen Risiko-
bereitschaft und Vorsicht aus Erfahrung in treff-
lichem Gleichgewicht. Dazu passt die Erkenntnis 
aus den USA, dass Menschen in der Lebensmitte 
doppelt so oft mit Unternehmensgründungen er-
folgreich sind wie 20- bis 34-Jährige.

Fünfzigjährige dürfen sich also feiern. Trotz 
Brille und steiferem Rücken. Zumal es für sie 
keine großen Festlichkeiten mehr geben wird; 
Kom mu nion, Kon fir ma tion, Hochzeit oder die 
Kinds taufen sind vorbei. Und das einzige noch an-
stehende Zeremoniell, bei dem man selbst im Mit-
telpunkt steht, erlebt man nur noch passiv.

Neuerdings begehen in Amerika, so liest man, 
Frauen das Ausbleiben der Mens trua tion mit einer 
Art Unfruchtbarkeitsfest. Diese Übung scheint 
mir als Mann wenig zukunftszugewandt. Da ist es 
doch für beide Geschlechter vergnüglicher, den 
runden Geburtstag zu feiern. Nur muss die Musik 
nicht mehr so laut sein wie früher. Bevor man die 
Regler wieder ganz aufdreht, damit man etwas 
hört, darf es ruhig noch etwas dauern.

KinderZEIT
Werde mit unserer  
Karnevalsbastelei zum 
Partylöwen  S. 43

Es ist nur 1_Pa$sw0rd 
Wer einfache Regeln beachtet, 
kann leichter sichere  
Passwörter haben  S. 42WISSEN

J
edes Mal passiert es wieder. Der 
Professor kommt ins Seminar 
und blickt in die Runde seiner 
Studenten. Er kennt die Gesich-
ter, er sieht sie jede Woche. Die 
Studentin vorne links zum Bei-
spiel, sie meldet sich bei Fragen 

fast immer als Erste. Und der Brillenträger 
hinten rechts spielt unter dem Tisch oft mit 
seinem Handy. Nur eines weiß der Professor 
nicht: wie all diese jungen Leute heißen. Am 
Ende des Semesters kennt er nicht einmal 
ein Drittel der Kursteilnehmer mit Namen. 

Früher wäre dem Professor so etwas 
nicht passiert. Früher war der Professor aber 
auch nicht fast fünfzig. »Es hat mich schon 
erschreckt«, sagt Martin Korte, »dass mir 
etwas Probleme bereitet, das ich vorher spie-
lend konnte.« Dabei kam die Erkenntnis für 
Korte nicht überraschend. Der Biologie-
professor, geboren 1964, pflegt als Spezial-
gebiet die Gedächtnisforschung. Er weiß: 
»Die Fünfzigermarke ist eine Schwelle, an 
der unsere Merkfähigkeit deutlich nachlässt.« 

Mit zunehmenden Alter wird das Ge-
hirn weniger stark durchblutet und mit 
Sauerstoff versorgt. Die Zahl der Zellen 
im Hirn schrumpft, die Weitergabe der 
Impulse verlangsamt sich. Dieser Abbau-
prozess beeinträchtigt besonders das Kurz-
zeitgedächtnis. Im Schnitt können 25-Jäh-
rige sich noch sieben Zahlen leicht merken, 
55-Jährige bloß noch fünf.

Ein Grund dafür ist die nachlassende  
Fähigkeit, sich zu konzentrieren und Ab-
lenkungen abzuwehren. So fällt es jüngeren 
Versuchsteilnehmern bei Experimenten re-
lativ leicht, am Computer auch dann Auf-
gaben zu lösen, wenn die Bildschirmfarben 
wechseln oder Geräusche ertönen. Ihr Hirn 
filtert die Störsignale einfach heraus. Ältere 
Probanden dagegen lassen sich eher aus 
dem Konzept bringen, machen deshalb 
mehr Fehler oder benötigen mehr Zeit für 
die Lösung.

Gleichzeitig sinkt im Alter die Fähigkeit, 
gespeichertes Wissen abzurufen. Das liege 
nicht an der Größe des Speichers, meint 
Gedächtnisforscher Korte, »der ist so gut 
wie unbegrenzt«. Um Neues zu lernen, set-
zen die Jahre dem Menschen im Prinzip 
keine Grenze. Selbst Siebzigjährige können 
noch eine neue Sprache erlernen. Das Pro-
blem beim Erinnern dürfte eher sein, die 
spezifische Information – ein Gesicht, einen 
Buchtitel, ein bestimmtes Wort – aus der 
Menge der Erinnerungen abzurufen. Es ist 
wie das Auffinden eines Buchs in einer Bi-
bliothek. Je größer der Bestand, desto müh-
samer die Suche.

Das menschliche Gehirn wird oft mit 
einem Computer verglichen. Tatsächlich 
verliert der menschliche Denkapparat mit 
wachsenden Jahren an Rechengeschwindig-
keit. Eines jedoch hat er einem alternden 
Computer voraus: Das Gehirn gleicht Ver-
luste dadurch aus, dass es sein »Programm« 
permanent verändert. Es kann seine Leis-
tungsfähigkeit stellenweise sogar steigern. 

In einer der umfangreichsten Studien 
über das kognitive Altern beobachten ame-
rikanische Wissenschaftler um die Psycho-
login Sherry L. Willis seit über fünfzig Jah-
ren mehr als 6000 Teilnehmer. Alle sieben 
Jahre untersuchen sie deren geistige Fitness. 
Das Ergebnis der Seattle Longitudinal Study 
überraschte selbst die Forscher: Nur in zwei 
von sechs Testkategorien – bei der Reak-
tionsschnelligkeit und der Rechenfähigkeit 
– schnitten die älteren Jahrgänge schlechter 
ab. Ansonsten nahmen die Fähigkeiten mit 
dem Alter zu und hatten ihren Höhepunkt 
zwischen 55 und 60 Jahren. Die reiferen 
Probanden fanden beispielsweise mehr Sy-
nonyme für bestimmte Begriffe und taten 
sich leichter dabei, Informationen zu deu-
ten und Zusammenhänge zu erkennen.

In der Lebensmitte entwickelt das Gehirn 
offenbar auch neue Stärken. Es vermag besser 
Informationen zu verknüpfen und Wichtiges 
vom Unwichtigen zu trennen. Der Psycho-
loge Arthur F. Kramer von der Universität Il-
linois konnte das an Fluglotsen zeigen. Jünge-
re Lotsen reagierten in Routinesituationen 
schneller. Die Älteren dagegen waren im  

Jetzt kommt  
es darauf an
Wer das Alter gesund erleben will, 
muss mit fünfzig Geist und  
Körper fordern VON MARTIN SPIEWAK

Fortsetzung auf S. 38 

Titel: In der Mitte des Lebens 
Nicht mehr jung, aber sehr präsent: Wie geht es Menschen, die in den Fünzigern sind? Wie viele Chancen, 
welche Optionen haben sie noch? Hirnforschung (diese Seite) und Psychologie (Seite 39) halten einige 
gute Botschaften bereit. Ein Porträt des Jahrgangs 1964: Mehr Deutsche wurden nie geboren (Seite 38) 
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Der Körper zeigt vielleicht 
erste Schwächen. Aber in der 
Lebensmitte sind Menschen 
besonders gut darin, richtige 
Entscheidungen zu treffen.  
Viele von ihnen tragen  
Verantwortung – zu Recht 

Das kluge 
Mittelalter

In der  
Mitte  

des  
Lebens
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Vorteil, wenn Unvorhergesehenes passierte oder die 
Informationen vieldeutiger wurden. 

Ihre »bessere Performanz in komplexen Situatio-
nen« verdanken ältere Fluglotsen wahrscheinlich 
ihrer langjährigen Expertise, schreiben die Wissen-
schaftler im Journal of Experimental Psychology. Ähn-
liche Experimente gibt es mit Sekretärinnen. Wäh-
rend jüngere Bürodamen schneller tippen, ahnen 
ältere Kolleginnen aus vorherigen Diktiersitzungen, 
welcher Text als Nächstes folgt, und können so die 
fehlende Schreibgeschwindigkeit kompensieren. 

Erfahrung kann man messen. Es fällt aber 
schwer, sie in einer konkreten Situation zu erklä-
ren. Sie ist einfach da und liefert Antwort auf eine 
komplexe Frage mitunter im Bruchteil einer  
Sekunde. Das nennt man Bauchgefühl. Mit Ge-
fühlen hat das aber wenig zu tun. Intuition ist 
nichts anderes als Erfahrungswissen, welches das 

Gehirn in unzähligen ähnlichen Situationen er-
worben und als Musterlösungen gespeichert hat. 
Deshalb stellen ältere Ärzte mitunter schon nach 
kurzer Untersuchung die Diagnose. Erfahrene Per-
sonalchefs spüren bereits in den ersten Minuten 
eines Vorstellungsgesprächs, ob der richtige Kan-
didat vor ihnen steht. Und der alte Hase im Jour-
nalismus »wittert« eine Geschichte, wo der Neu-
ling nur einen Haufen Fakten sieht.

Erfahrung – Intelligenzforscher sprechen von  
kristalliner Intelligenz – könnte der Grund sein, wa-
rum es das mittlere Alter überhaupt gibt. Evolutions-
biologisch gesehen, wirken die vielen Jahre, die dem 
Menschen zwischen dem Ende der Zeugungsphase 
und dem Tod bleiben, erst einmal überflüssig. Eine 
Erklärung könnte sein, dass Frauen wie Männer das 
Überleben der Gengemeinschaft nicht nur durch 
Fortpflanzung, sondern auch durch ihre Erfahrung 

zu sichern hatten. Sei es, dass sie die Jüngeren bei der 
Aufzucht der Brut unterstützten, sei es, dass sie beim 
Aufspüren oder Erlegen von Essbarem halfen.

»Die erfahrenen Männer und Frauen nahmen 
im komplexen System der Nahrungsbeschaffung 
wahrscheinlich eine Schlüsselrolle ein«, schreibt 
der Biologe David Bainbridge in seiner Natur-
geschichte des mittleren Alters. Tiere, die ähnlich 
alt werden wie der Mensch, zeigen ähnliche Mus-
ter. Bei den Elefanten sind es die erfahrenen Tiere, 
welche die Herde in Zeiten der Trockenheit zu den 
wenig bekannten Wasserstellen führen.

Dabei sind die gelebten Jahre allein nicht von Vor-
teil. Die individuellen Unterschiede bei der geistigen 
Leistungsfähigkeit im mittleren Alter sind riesig. Nur 
wer Erfahrungen macht, kann einmal ein erfahrener 
Alter sein. So überrascht es nicht, dass sich Bildung 
als der beste Indikator für mentale Fitness im mitt-

leren Alter erweist. Das zeigt das Midus-Projekt (Mid-
life in the United States), die größte Studie über diese 
Lebensphase weltweit. Im Durchschnitt seien  
Menschen mit einem Collegabschluss nicht nur kör-
perlich, sondern auch geistig so gesund wie zehn 
Jahre Jüngere ohne Hochschulabschluss, schreibt 
Midus-Forscherin Margie E. Lachman.

Die Midus-Studie förderte eine weitere Erkennt-
nis zutage: Auch jenseits der fünfzig zahlt es sich aus, 
das Denken zu trainieren, und zwar gerade bei  
Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss. Wenn 
sie ihr Gehirn regelmäßig beschäftigen – durch Lesen, 
Schreiben oder gezieltes Lernen –, machen sie die 
größten Sprünge. Gleichzeitig schützen sie sich vor 
Krankheiten wie Alzheimer. Noch weiß man wenig 
darüber, wann die Krankheit beginnt. Fest steht  
jedoch: Wer im mittleren Alter geistig mobil ist, fällt 
seltener der Demenzerkrankung anheim.

Tatsächlich scheint um das fünfzigste Lebensjahr 
herum ein Umschlagpunkt zu liegen. Wer mit fünf-
zig beginnt, regelmäßig Sport zu treiben, ist, statis-
tisch gesehen, für die Gebrechen des Alters ebenso 
gut gerüstet wie jemand, der schon immer durchs 
Leben joggte. Wer dagegen erst mit sechzig die Be-
wegung entdeckt, kann die Folgen der immobilen 
Jahre nicht mehr ausgleichen. »Unser Leben im Alter 
wird in den mittleren Jahren entschieden«, sagt der 
Biologe Martin Korte. Die Ratschläge, die er in sei-
nem Buch Jung im Kopf formuliert, sind simpel: Er-
nährt euch gesund, bewegt euch regelmäßig, und 
geht unter Menschen. Letzteres vor allem: Kaum eine 
andere Aktivität fordert – durch Reden und Zuhören 
sowie das permanente Beobachten von sich selbst 
und anderen – so viele Hirnregionen gleichzeitig wie 
ein normales Gespräch. Freundschaften sind das 
beste Hirnjogging.

Jetzt kommt es ...

 Fortsetzung von S. 37

Im Kuschelland
Wir waren viele. Vielleicht gerade deshalb fühlten wir 64er uns in der alten Bundesrepublik so  geborgen VON JÖRG LAU

N
ie kamen in Deutschland so 
viele Kinder zur Welt wie in 
dem Jahr, in dem ich geboren 
wurde. Ich gesellte mich erst 
im Dezember dazu, einen Tag 
vor Ilse Aigner und drei vor  
Johannes B. Kerner. Da waren 

wir schon über 1,3 Millionen, wir 64er. Jeden Monat 
kam eine Stadt wie Göttingen dazu, heute gibt es 
nicht mal halb so viele Geburten. 

Wir waren durch schiere Masse eine Zumu-
tung für Schulen, Vereine, Universitäten. Schon 
zittern die sozialen Sicherungssysteme vor dem 
Ansturm unserer Kohorte. So war es immer: Wir 
mussten uns durchsetzen, auch ge gen ein an der. 
Im Rückblick scheint mir, es ist uns nicht 
schlecht bekommen. 

Wir 64er waren noch keine Selbstverwirk-
lichungsprojekte unserer Eltern. Das schlug sich 
schon in der einfallslosen Namensgebung nieder. All 
die Jörgs, Michaels, Thomasse, Sabines und Su-
sannes – mindestens fünf von ihnen saßen in jeder 
Klasse. Wir standen als Kinder nicht im Zentrum, 
wir liefen irgendwie mit im Leben unserer Eltern. 
Wohlwollende Vernachlässigung war der natürliche 
Erziehungsstil. Wenn man nach dem Spielen brav 
nach Hause kam, die Hausaufgaben gemacht waren 
und die Noten stimmten, wollten die Eltern er-
staunlich wenig über einen wissen.

Über 40 Schüler saßen in meiner Grundschul-
klasse 1a, an die 200 Studenten im Proseminar 
»Neuere amerikanische Geschichte« des Winter-
semesters 1983/84, als ich in Bochum zu studieren 
anfing. »Schön, dass Sie so zahlreich erschienen 
sind«, begrüßte uns der junge Professor, ein 68er, 
voller Sarkasmus: »Ich verrate Ihnen kein Geheim-
nis, wenn ich feststelle, dass Deutschland gar nicht 
so viele Historiker braucht.«

So viele wie uns brauchte niemand. Ich habe 
darauf mit Trotz reagiert, wie die meisten anderen 
aus meinem Jahrgang: Das werden wir ja sehen! 
Historiker sind dann tatsächlich die wenigsten von 
uns geworden. Aber irgendwie haben wir es fast 

alle zu etwas gebracht. Nicht zuletzt, um es den 
68ern zu zeigen, die – selbst gerade frisch verbeam-
tet – uns nun als lästige »Akademikerschwemme« 
abqualifizierten, die ihre schöne linke Uni-Welt 
überflutete. Sie nervten uns ziemlich mit ihrem 
ideologischen Getue, diese progressiven Professo-
ren. Interessierte man sich für »unzuverlässige« 
Denker wie etwa den Soziologen Niklas Luh-
mann, stand man schnell unter »Neokonservatis-
mus«-Verdacht. 

Wie fern das ist! Unvorstellbar für meine Kin-
der, in einer politisch so brav nach rechts und 
links geordneten Welt zu leben. Drei biedere 
Fernsehkanäle, zwei Deutsch-
länder mit einer Mauer dazwi-
schen, von der wir sicher  
waren, dass sie ewig stehen 
würde. Und unser »soziales 
Netzwerk« bestand aus richti-
gen Freunden, bei denen wir 
unangemeldet vorbeischauten.

Wie erstaunlich zuversicht-
lich die frühen siebziger Jahre 
in der westdeutschen Provinz 
waren! Meine Eltern glaubten, 
dass es weiter stetig aufwärts-
gehen werde. Sie sollten recht 
behalten. Aber irgendwo auf 
dem Weg ist das Vertrauen in 
die Zukunft verloren gegan-
gen. Ich beneide sie um die – ja, zärtliche Gleich-
gültigkeit, mit der sie uns erzogen. Ich hätte selbst 
gerne mehr davon, mehr Gelassenheit gegenüber 
meinen Kindern. 

Das Leben wurde wirklich immer besser. Wir 
64er wuchsen in bei spiel losem Wohlstand auf. 
Unsere spätere Konsumkritik (die uns keinen Tag 
vom Konsumieren abhielt) mochte unserer Angst 
geschuldet sein, dass wir selber nicht in der Lage 
sein würden, den Wohlstand so erfolgreich her-
zustellen, wie unsere arbeitswütigen und lebens-
hungrigen Eltern es getan hatten. Sie waren  
aus den Schützengräben und Luftschutzkellern  

gekrochen und von Flüchtlingswagen gesprungen. 
Dass die Deutschen damals so viele Kinder zeug-
ten, war ein Akt des trotzigen Weitermachens. 
Wir sind die Kinder jener Davongekommenen, 
die im Wirtschaftswunder die Erinnerung an 
Bomben, Massenmord und Vertreibung hinter 
sich lassen wollten.

Ach, die Siebziger! Woher kam bloß dieser Mut, 
mitten in der Provinz so absolut modern zu sein – 
mit all den grell orange far be nen Vorhängen und 
den kühnen Tapetenmustern! Wenn nicht »auto-
freier Sonntag« war, fuhren wir mit unserem un-
deutsch eleganten Citroën DS durchs Dorf zur 

Jazz-Messe in der kleinen Pfarr-
kirche. Ich war, bis in die Pu-
bertät, begeisterter Messdiener. 
Wir bekamen einen progressi-
ven jungen Pfarrer, der aufwüh-
lende Nachtwallfahrten organi-
sierte. Der linkskatholische Leh-
rer und seine Hippiefreunde 
verkauften im Pfarrgemeinde-
haus fair gehandelte Dritte-Welt-
Waren. Der Fortschritt machte 
selbst vor unserer Zwergschule 
nicht halt. Mengenlehre und  
Sexualkunde wurden an uns 
ausprobiert. Letzteres unter  
großem Hallo.

Wer als Heranwachsender 
nichts ahnte von den Kassandrarufen des Club of 
 Rome, den ersten Schüssen im »Kampf in den  
Metropolen«, von Rasterfahndung und Psycho-
boom, dem musste die Bundesrepublik als das beste 
Land der Welt erscheinen. Sexuelles und politisches 
Erwachen – Testosteron und Terrorismus – haben 
bei mir erst Ende des Jahrzehnts dieses Gefühl der 
Geborgenheit zerstört. Bis dahin war die Bundes-
republik für mich wirklich jenes »Modell Deutsch-
land«, das Kanzler Helmut Schmidt proklamierte. 

Als Vorboten des Unheils habe ich die Plakate 
in der Sparkasse und beim Bäcker in Erinnerung, 
auf denen Fotos von grimmigen jungen Leuten zu 

sehen waren, nach denen einerseits dringend ge-
sucht, vor denen aber zugleich gewarnt wurde: 
»Achtung, Schußwaffen!« Von Zeit zu Zeit wurde 
ein Foto ausgekreuzt, mit einem dicken, von  
Genugtuung triefenden Filzstift. 

Es kamen unübersichtliche Zeiten. Schmidts 
Nachfolger Kohl fand ich peinlich, und es war mir 
unmöglich, ihn zu wählen. Doch die Kohl-Verach-
tung im linken Uni-Milieu stieß mich ebenso ab. 
Was war falsch an seinem Satz von der »Gnade der 
späten Geburt«? Vielleicht verstand Kohl, der seinen 
Bruder im Krieg verloren hatte, mehr von der Nazi-
zeit als all seine wütenden Kritiker. Wir in der ersten 
Hälfte der Sechziger Geborenen sind wahrscheinlich 
die letzte Ge ne ra tion, für die der Weltkrieg noch 
eine Rolle spielt – wenn auch schon vermittelt durch 
die Eltern. Dabei sind die 64er eigentlich gar keine 
richtige Ge ne ra tion, sondern nur ein besonders  
dicker, fetter Jahrgang. Doch, eine Gemeinsamkeit 
gibt es: Wir sind pragmatischer und hedonistischer 
als die Vorgänger-Generationen – und politischer als 
unsere Nachfolger aus der »Generation Golf«.

Eine offene Konfrontation mit der Vergangen-
heit gab es nicht. In konservativen Kleinbürger-
familien wie bei uns zu Hause wurde meist ihr 
»kommunikatives Beschweigen« gepflegt, so hat 
es der Philosoph Hermann Lübbe treffend aus-
gedrückt. Diese Haltung ist nicht zu verwechseln 
mit Beschönigen oder Leugnen. Das Bewusstsein 
der moralischen Katastrophe reichte tief. Die Ver-
treibung meiner gesamten väterlichen Familie aus 
Westpreußen, inklusive Totalverlust allen Besitzes, 
wurde ohne Murren hingenommen: Man hatte es 
verdient – nicht persönlich, aber als Volk. Die Ver-
triebenenverbände und ihr lautes Wehgeschrei wa-
ren uns verhasst. Meine Kriegsdienstverweigerung 
traf auf stille Genugtuung. Es war genug geschos-
sen, genug gestorben worden. Da gab es nichts zu 
debattieren. Der Onkel mit der Beinprothese, die 
einarmigen Nachbarn mit den zugenähten Hemds-
ärmeln, die Lehrer mit den Kopfschussnarben und 
die kriegsversehrten Bettler vor den Kaufhäusern – 
sie waren noch Schreckfiguren meiner Kindheit. 

Der eingefleischte Pazifismus führte uns gele-
gentlich in die Irre. So sehe ich es heute: Den 
Kampf gegen die Nato-Nachrüstung haben wir 
mit apokalyptischer Inbrunst geführt, um nicht 
so zu enden wie die Kriegsteilnehmer unserer 
Familien. Über 300 000 pilgerten 1981 nach 
Bonn, um gegen den sogenannten Nato-Doppel-
beschluss zu demonstrieren. »Die achtziger Jahre 
werden mehr und mehr zum gefährlichsten Jahr-
zehnt in der Geschichte der Menschheit«, hieß es 
im Appell der Friedensbewegung. Wir glaubten 
das wirklich.

Wie falsch wir lagen! Es war eine späte Bewälti-
gung der Schuld an falscher Stelle. Denn es lag vor 
allem an der von uns so verteufelten Antwort der 
Nato auf die Raketen der UdSSR, dass die Sow jet-
union an den Verhandlungstisch trat und den Kal-
ten Krieg beenden half. Die Achtziger wurden nicht 
das gefährlichste, sondern das friedlichste Jahrzehnt 
des grausigen 20. Jahrhunderts. Am Ende fiel auch 
noch die Mauer. Bei mir und meinen Freunden im 
tiefen Westen löste der Mauerfall jedoch beklem-
mende Gefühle aus: Kommt jetzt das »Vierte 
Reich«? Jürgen Habermas warnte in der ZEIT doch 
schon vor dem DM-Nationalismus! Im Rückblick 
wirkt die Angst vor der Wiedervereinigung kleinlich 
und engherzig: Das schöne, übersichtliche West-
deutschland war perdu. Das war es, was die Bilder 
von den mauerspringenden und mauersprengenden 
Massen in Berlin ankündigten. Es hat eine Weile 
gedauert, bis ich begriff, dass ich gerade den besten 
Augenblick der jüngeren deutschen Geschichte 
erlebt hatte.

Nein, ich habe kein Heimweh nach der verlore-
nen Welt meiner Jugend, keine Sehnsucht nach der 
bewegten Zeit zwischen »Mehr Demokratie wagen« 
und »Wir sind das Volk«. Wohl aber nach der rät-
selhaften Zuversicht, die in den siebziger Jahren 
wider alle Vernunft und Wahrscheinlichkeit wie 
Goldstaub über unserem Leben lag – und die der 
Grund dafür ist, dass wir so viele sind.

 www.zeit.de/audio

Auszeit
»Nach zwanzig Jahren im Job träume 
ich von einer Auszeit: sechs Monate  

freinehmen und aufschreiben, was bisher in  
meinem Leben geschehen ist und was noch 

kommen soll. Ich würde das für mich tun, um 
herauszufinden, was mir wichtig ist. Am besten, 
glaube ich, ginge das am Bodensee, wo meine 

familiären Wurzeln sind: Apfelblütenmeer 
und Seelenhängematte.« 

Markus Kühnlein, 
Notar

Gelassenheit
»Man wird gelassener. Heute weiß ich: 

Irgendwie findet sich schon ein Weg. Seit 
meine Tochter erwachsen ist, reise ich viel. 

Für dieses Jahr habe ich mir London  
und Dubai vorgenommen, vielleicht Mexiko. 
Man muss ja nicht mehr so sparen. Weniger 

schön ist, dass Krankheiten näherrücken. Hier 
ein Freund, dort ein Nachbar, da denkt man 

manchmal: Irgendwann könnte es  
vielleicht auch dich treffen.«

Karina Krüger,
freie Fotografin
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1 357 304 Kinder kamen in 
der Bundesrepublik im Jahr 
1964 zur Welt. Rekord! 
Das bedeutet: 2014 feiern 
mehr Menschen denn  
je ihren 50. Geburtstag
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»Ändere dich, um dir treu zu bleiben«
Der Beruf verlangt viel, die Kinder verlassen das Haus, die Eltern sterben. Die Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello über eine besonders wechselhafte Lebensphase 

DIE ZEIT: Mehr Deutsche als je zuvor 
werden in diesem Jahr fünfzig Jahre alt. 
Müssen sie sich Sorgen machen?

Pasqualina Perrig-Chiello: Sorgen brauchen sie 
sich nicht zu machen. Aber sie sollten für sich Sorge 
tragen. Das mittlere Alter ist für viele Menschen 
eine extrem herausfordernde Zeit. Die Kinder na-
beln sich ab, die eigenen Eltern werden gebrechlich 
und sterben, die Beziehung droht im Alltagstrott 
abzustumpfen. Und dann kommt die Frage: Was 
mache ich mit dem Rest meines Lebens? Im mitt-
leren Alter müssen wir unsere Identität neu justie-
ren. Das ist ein bisschen wie in der Pubertät.
ZEIT: Früher sagte man Midlife-Crisis.
Perrig-Chiello: Die Midlife-Crisis gibt es so nicht 
– zumindest nicht als biologische Passage, die jeder 
zwischen vierzig und sechzig durchlaufen muss. 
Psychische Krisen sind immer individuell. Sie hän-
gen von der Persönlichkeit und von den Lebens-
umständen ab. Dennoch steigt die Wahrscheinlich-
keit, an einer Depression zu erkranken, in der Le-
bensmitte an. Und zwar nicht nur in Deutschland. 
In rund achtzig Ländern haben Forscher die Daten 
zur Lebenszufriedenheit miteinander verglichen. 
Die Resultate ergaben das Bild einer U-Kurve:  
Ihren Tiefpunkt erreicht die Stimmung bei vielen 
in den Jahren zwischen 45 und 50. Anscheinend 
machen die Lebensumstände das mittlere Alter zu 
einer krisenanfälligen Zeit. 
ZEIT: Was sind das für Umstände?
Perrig-Chiello: Man könnte von einem biografischen 
Multitasking sprechen. In keiner anderen Lebensphase 
trägt man so viel Verantwortung für andere wie in je-
nen Jahren. Man muss für die eige-
nen Kinder sorgen und sich gleich-
zeitig um die Eltern kümmern. Zu-
gleich fordert einen der Beruf, weil 
viele in einer gehobenen Position 
sitzen. Man muss also in unter-
schiedlichen Rollen funktionieren. 
Das erzeugt Stress, mitunter Angst 
vor Kontrollverlust. 
ZEIT: Dabei ist man im mittleren 
Alter doch eigentlich mehr als je-
mals zuvor Herr seines Lebens.
Perrig-Chiello: Viele fühlen sich 
aber fremdgesteuert. Wir haben 
Menschen in dem Alter Zeitdia-
gramme erstellen lassen: Einmal 
sollten sie aufschreiben, wie viel 
Zeit sie für eine Aufgabe investie-
ren möchten. Dann, wie viele 
Stunden sie pro Woche tatsäch-
lich für diese Sache aufwenden. 
Die Diskrepanz war enorm. Män-
ner wie Frauen meinten, zu viel 
für andere da zu sein und zu we-
nig Zeit für sich oder den Partner zu haben. Sie 
hatten das Gefühl, gelebt zu werden. 
ZEIT: Gilt das für Männer wie für Frauen?
Perrig-Chiello: Das Am-Limit-Sein ist ein Kenn-
zeichen der Lebensmitte für beide Geschlechter. 
Frauen meinten jedoch, zu viel in ihre Familie zu 
investieren, und wollten sich stärker ihrem Beruf 
widmen. Doch gerade wenn die Kinder aus dem 
Haus sind, fällt wiederum ihnen oft die Aufgabe 
zu, sich um die kränkelnden Eltern zu kümmern. 
ZEIT: Ganz die alte Rollenverteilung also?

Perrig-Chiello: Nein, aber viele Frauen dieser Gene-
ration stehen im Spannungsfeld zwischen den tradi-
tionellen Werten ihrer Mütter und den Lebens-
ansprüchen ihrer Töchter. Sie spüren eine hohe mo-
ralische Verpflichtung, für die Familie da zu sein, 
fragen aber gleichzeitig, wo das Recht auf ihr eigenes 
Leben bleibt – beruflich wie persönlich. Öfter hört 
man von diesen Frauen den Spruch: Ich möchte 
nicht mehr müssen müssen.
ZEIT: Und die Männer?
Perrig-Chiello: Sie sind beruflich stark eingespannt 
und wünschen sich mehr Zeit für ihre Familie. 
Gleichzeitig setzt bei vielen von ihnen ein Ermü-
dungseffekt ein. Sie haben mehr als zwanzig Arbeits-
jahre hinter sich, und fast dieselbe Zeit steht ihnen 
noch bevor. Da fragt sich mancher, ob er das noch 
schafft oder schaffen will. Deshalb ist die Lebens-
mitte für viele Menschen ein guter Zeitpunkt, um 
zu überlegen, ob sie weiterleben wollen wie bisher 
oder die Chance ergreifen wollen, etwas Neues zu 
beginnen. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung 
hat einmal gesagt, man könne die zweite Lebens-
hälfte nicht nach dem Muster der ersten leben.
ZEIT: Das ist leicht gesagt. Ein junger Vater trifft 
heute auf Sympathie, wenn er nach der Geburt 
seines Kindes eine Auszeit beantragt. Ein Mitt-
vierziger, der sagt, er möchte nur vier Tage die 
Woche arbeiten, weil er mehr Zeit für sich braucht, 
kann kaum auf das gleiche Verständnis hoffen. 
Perrig-Chiello: Das stimmt. Die Erwartung heißt 
heute in jedem Lebensalter: »Mach etwas aus dei-
nem Leben.« Dieser Anspruch steht jedoch im 
Gegensatz zu den tatsächlichen Möglichkeiten. 

Man kann eben nicht einfach aus-
brechen. Aber wenn die Lebens-
vorstellungen und die Realität zu 
weit auseinanderklaffen, kann es 
zu einer Krise kommen. Wobei es 
meist einen Anlass braucht.
ZEIT: Welche Krisenmomente 
wirken sich besonders stark aus? 
Perrig-Chiello: Uns hat immer 
wieder erstaunt, wie stark der Tod 
der Eltern die Menschen belastet. 
Dieses Ereignis wird im biografi-
schen Rückblick negativer und 
psychisch belastender empfunden 
als etwa die eigene Scheidung 
oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes. Vermutlich spielt dabei auch 
die Einsicht eine Rolle, dass man 
nun zur Generation gehört, die 
als nächste sterben wird. Selbst 
wenn der eigene Tod wahrschein-
lich noch Jahrzehnte entfernt ist.
ZEIT: Die meisten Menschen 
aber kommen mit einem solchen 

biografischen Einschnitt gut klar. 
Perrig-Chiello: Der Mensch hat in jeder Hinsicht 
eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das macht ihn ja 
so erfolgreich. Die meisten von uns schaffen es 
auch, ihre Ansprüche und Ziele anzupassen, wenn 
diese unerreichbar geworden sind: wenn sie also 
merken, dass sie nicht mehr ein berühmter Künst-
ler werden, Chefarzt ... 
ZEIT: ... oder Auslandskorrespondent ...
Perrig-Chiello: ... oder was sie sich sonst einmal als 
junger Mensch erträumt haben. Wir wissen zum 

Beispiel, dass kinderlose Frauen langfristig nicht 
unzufriedener sind als solche mit Kindern, auch 
wenn sie früher einmal eine Familie haben wollten. 
Nur sollte man sich irgendwann einmal ehrlich 
machen, also erkennen, was man wirklich errei-
chen kann, Verlorenes vielleicht abschreiben und 
neue Prioritäten setzen. Man muss sich gewisser-
maßen verändern, um sich treu zu bleiben. 
ZEIT: Wie kann diese Anpassung gelingen? 
Perrig-Chiello: Wer offen ist und Veränderungen 
nicht als Gefahr sieht, wer sein Leben selbst in die 
Hand nimmt, dem fällt eine 
Neuorientierung leichter. Zu-
gleich gilt: Je breiter die Inte-
ressen sind, je größer der Kreis 
der sozialen Kontakte ist, desto 
besser. Denn damit vermehren 
sich die Optionen. Wer dage-
gen an Routinen hängt, alles 
bis ins Detail kontrollieren will 
und ängstlich an Erwartungen 
anderer klebt, wird eher aus der 
Bahn geworfen. Auffällig ist, 
dass Menschen, die in der Le-
bensmitte in ein Loch fallen, 
sich auch mit früheren Über-
gangsphasen, etwa der Puber-
tät, schwertaten. 
ZEIT: Wer nimmt die Veränderungen des Älter-
werdens stärker wahr: Männer oder Frauen?
Perrig-Chiello: Rein biologisch trifft das Alter die 
Frauen direkter und unnachgiebiger. Der Östro-
genspiegel beginnt mit Anfang vierzig rasch zu 
sinken. Wer mit Mitte vierzig keine eigenen Kin-
der hat, wird sich damit abfinden müssen, dass das 
so bleibt. Rund ein Drittel der Frauen hat mit den 
Wechseljahren stärkere körperliche und psychische 
Probleme. Bei Männern ist das anders, auch wenn 
wir heute wissen, dass ihnen die sinkenden Testos-
teronwerte ähnlich zu schaffen machen können. 
Zudem spielt das Äußere für Frauen noch immer 
eine viel größere Rolle als für Männer. 
ZEIT: Aber da hat sich doch viel verändert. Frauen 
mit fünfzig sahen früher oft fast aus wie Greisin-
nen. Heute können sie sehr attraktiv sein. 
Perrig-Chiello: Natürlich, wie wir insgesamt von 
einer steten Verjüngung des Alters reden – objek-
tiv, aber auch im Empfinden der Menschen. Fragt 
man Menschen heute, wie alt sie sich fühlen, nen-
nen sie im Schnitt sieben Jahre weniger, als sie tat-
sächlich zählen. Und je älter sie werden, desto 
jünger schätzen sie sich ein. 
ZEIT: Ein Freund von mir, auch ein 64er, meint, er 
fühle sich wie dreißig. Das ist doch amüsant.
Perrig-Chiello: Ich habe vollstes Verständnis für 
ihn. In der Psychologie gibt es viele Kontroversen, 
aber über eines herrscht Konsens: dass sich die 
Persönlichkeit eines Menschen bis Ende zwanzig 
formt und sich danach nur noch wenig verän-
dert. Das heißt, innerlich haben wir das Gefühl, 
gar nicht zu altern, sondern immer der Gleiche 
zu bleiben. 
ZEIT: Dumm nur, dass unsere Mitmenschen uns 
nicht so sehen. 
Perrig-Chiello: Und je nach Geschlecht differiert 
die Einschätzung. Das heißt, Frauen werden in der 
Regel älter eingeschätzt als Männer – und zwar 
von Männern wie von Frauen. 

ZEIT: Es ist ja auch schwer, sich gegen Klischees zu 
wehren. Über einen Mann mit gefärbten Haaren 
spottet man, von einer Frau erwartet man es dage-
gen fast, dass sie ihr graues Haar versteckt. 
Perrig-Chiello: Langsam ändert sich daran etwas. 
Die Verkaufszahlen von Anti-Aging-Produkten 
steigen bei Männern von Jahr zu Jahr an. Männli-
che Schönheitsoperationen sind kein Tabu mehr. 
Dennoch sind wir weit davon entfernt, dass das 
Aussehen für beide Geschlechter die gleiche Be-
deutung hat. Gerade für die Partnersuche hat das 

Folgen: Vor Kurzem sagte mir 
ein Mitarbeiter einer Partner-
vermittlungsagentur, dass Frau-
en um die fünfzig die treuesten 
Kundinnen sind. Männer  
können bis heute in höheren 
Jahren nach unten heiraten. 
Umgekehrt gilt das nicht.
ZEIT: Gehen Männer deshalb 
nach einer Scheidung schneller 
wieder eine Beziehung ein?
Perrig-Chiello: Das dürfte ein 
Grund sein. Sie suchen aber 
auch schneller wieder eine feste 
Beziehung. Das haben wir in 
unserer jüngsten Studie festge-
stellt, bei der wir tausend Ge-

schiedene in der Schweiz befragt haben. Frauen in 
der Lebensmitte bevorzugen nach einer Trennung 
eher die Unabhängigkeit. Häufig ging die Trennung 
ja auch von ihnen aus. Wenn sie eine neue Partner-
schaft wagen, dann seltener unter einem gemeinsa-
men Dach. Männer dagegen suchen eine Frau zum 
Zusammenleben. Sie wollen umsorgt sein und 
brauchen jemanden, mit dem sie reden können.
ZEIT: Frauen brauchen das nicht?
Perrig-Chiello: Doch, natürlich, aber anders als 
Männer haben sie einfach mehr Menschen, mit 
denen sie sich austauschen. Wir haben beide Ge-
schlechter gefragt, an wen sie sich wenden, wenn 
sie ein ernstes persönliches Problem haben. Die 
Männer kannten fast nur eine Antwort: an meine 
Frau natürlich. Während die Frauen ganz unter-
schiedliche Personen nannten: die Schwester, die 
beste Freundin oder auch die Mutter. Diese Bezie-
hungsvielfalt hilft auch im späteren Alter, wenn 
der Partner stirbt. Frauen überwinden den Tod 
ihres Mannes leichter als umgekehrt. 
ZEIT: Dennoch sind die Depressionsraten bei 
Frauen höher als bei Männern.
Perrig-Chiello: Das könnte auch mit der Offenheit 
der Frauen zusammenhängen, eine Depression zu-
zugeben. Sie gestehen sich eher ein, dass sie Hilfe 
brauchen, und suchen deshalb häufiger einen Arzt 
oder Therapeuten auf. Männer dagegen versuchen 
mehrheitlich immer noch, alles mit sich allein aus-
zumachen oder bestenfalls mit ihrer Partnerin. 
Wenn das nicht gelingt, neigen sie zu radikaleren 
Brüchen. Vermutlich ist die Suizidrate bei Män-
nern deshalb auch doppelt so hoch wie bei Frauen.
ZEIT: Welche Rolle spielen Kinder in dieser Phase?
Perrig-Chiello: Eine ganz entscheidende, wie man 
sich denken kann. Der bekannte Entwicklungs-
psychologe Erik H. Erikson definierte als die 
eigent liche Aufgabe des mittleren Er wach se nen-
alters, etwas an zukünftige Generationen weiter-
zugeben. Das können Erfahrungen im Beruf sein, 

das kann soziales Engagement sein oder eben die 
Aufgabe, Kinder großzuziehen und ins Leben  
hinauszuschicken. Dabei reagieren Männer und 
Frauen recht unterschiedlich, wenn die Kinder aus 
dem Haus ausziehen. 
ZEIT: Frauen dürften davon stärker betroffen sein 
als Männer. 
Perrig-Chiello: Unsere Daten zeigen in eine andere 
Richtung. Vor dem Auszug sehen Väter wie Müt-
ter der neuen Lebensphase recht optimistisch ent-
gegen. Fragt man ein paar Jahre später erneut, ge-
nießen die Frauen tatsächlich die neue Freiheit. 
Viele Väter dagegen haben die Situation falsch 
eingeschätzt. Sie fühlen sich verlassen und spüren 
so etwas wie Bedauern, zu viel gearbeitet und zu 
wenig Zeit mit den Kindern verbracht zu haben.
ZEIT: Aber es ist ja nicht zu spät. 
Perrig-Chiello: Oft doch. Beziehungsmuster, die 
über zwanzig Jahre gewachsen sind, lassen sich nur 
schwer verändern. Auch nach dem Auszug sind es 
deshalb die Mütter, die den Kontakt zu den Kin-
dern pflegen. Sie telefonieren öfter, werden eher 
ins Vertrauen gezogen und häufiger besucht – und 
sei es nur, dass der Sohn oder die Tochter schmut-
zige Wäsche abgibt. Die Beziehung zum Vater da-
gegen läuft eher vermittelt über die Mutter. Ich bin 
gespannt, ob sich dieses Rollenverhältnis ändert, 
denn heute investieren Männer mehr Zeit in ihre 
Vaterschaft. Auch Väter, die in den mittleren Jah-
ren in einer neuen Beziehung noch einmal Kinder 
bekommen, kümmern sich intensiver um diese.
ZEIT: Haben Sie noch einen letzten Tipp für die 
fünfzigjährigen Männer?
Perrig-Chiello: Sie sollten mehr wie ihre Frauen 
werden.

ZEIT: Also doch die Haare färben?
Perrig-Chiello: Nein, im Alter nähern sich die Ge-
schlechter äußerlich ohnehin an. Das betrifft den 
Körperbau, aber auch die Stimme, die bei Män-
nern höher und bei Frauen tiefer wird. Aber beide 
altern besser, wenn sie über das Verhaltensreper-
toire des jeweils anderen Geschlechts verfügen. Für 
Männer bedeutet das, empfindsamer zu werden, 
über Gefühle zu sprechen und soziale Kontakte zu 
pflegen. Auch hier gilt: Wer viele Seiten hat, 
kommt besser durch die mittleren Jahre. 

Das Gespräch führte MARTIN SPIEWAK

Die Lebensmitte ist eine gute 
Zeit, um sich zu fragen, wie 
es weitergehen soll. Für viele 
ist es die letzte Chance, etwas 
Neues zu beginnen.  
Dabei helfen breite Interessen 
und viele soziale Kontakte 

Psychologie

Pasqualina Perrig-Chiello 
lehrt und forscht an der 
Universität Bern. Die 
Entwicklungs psychologin 
hat in einer Langzeitstudie 
Gefühle und Einstellungen 
von 1000 Personen  
mittleren Alters untersucht

Auf der Alm
»Alles geht schneller als früher. Kaum ist 

etwas vorbei, denkt man, das sei schon ewig 
her. Zu meinem Fünfzigsten werde ich des-
halb etwas Besonderes machen. Ich habe die 

Menschen, die mir am nächsten sind, auf eine 
Almhütte eingeladen. Dahin werden wir alle  

hochwandern und dort ein Wochenende  
verbringen. Am Ende geht es mit dem  

Schlitten zurück.«

Kris Brendel,  
Angestellte im öffentlichen 

Dienst

Der Ball rollt
»Am Wochenende spiele ich mit  

meinem Fußballverein oft gegen Gegner, 
die altersmäßig meine Kinder sein könnten.  
Natürlich sind die viel schneller. Aber da wir  
technisch besser sind, gewinnen wir trotzdem 

oft. Ich mache mir über die fünfzig keine  
großen Gedanken. Zur Feier des Tages gehe ich 

ins Stadion zu Werder Bremen – Platinloge, 
mit vier Freunden, alle ähnlich alt. Da  

lassen wir es uns gut gehen.«

Uwe Ladwig,
Immobilienmakler
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H
inrichtungen sind immer 
grausam, ganz gleich, wie ein 
Verurteilter stirbt. Trotzdem 
werden auch im 21. Jahrhun-
dert noch Menschen gehängt, 
gesteinigt, enthauptet und er-
schossen. Denn 58 Staaten 

weltweit vollstrecken die Todesstrafe, darunter die 
USA. Dort wird seit 1982 die Tötung hauptsächlich 
per Giftspritze praktiziert, die Führungsmacht des 
freien Westens preist sie als humane und moderne 
Hinrichtungsmethode. Kritiker hingegen entsetzt 
auch diese Praxis. Immer wieder kommt es bei der 
tödlichen Injektion zu Zwischenfällen. Nichtregie-
rungsorganisationen sprechen gar von Menschen-
versuchen an Verurteilten, Mediziner und Pharma-
kologen zweifeln an der schmerzfreien Wirksamkeit 
der Giftmischungen. Und jetzt ist den USA auch 
noch eine wichtige Zutat des Giftcocktails ausge-
gangen. Treibt Amerika da ein tödliches Spiel mit 
Menschen? 

In Ohio rang Mitte Januar Dennis McGuire 
eine Viertelstunde lang mit dem Tod, bis das Gift 
seinen Zweck erfüllt hatte. Da das Beruhigungs-
mittel Midazolam nicht richtig anschlug, wachte 
der Verurteilte während der Exekution wieder auf 
und kämpfte minutenlang mit dem Tod. Er röchel-
te, er schnappte wie ein Fisch nach Luft und er-
stickte schließlich bei Bewusstsein. Da in den USA 
die Zutaten für das Standardgift ausgegangen wa-
ren, hatten die Behörden in Ohio einen neuen, ex-
perimentellen Todescocktail panschen lassen – und 
McGuire damit einem unnötig qualvollen Tod 
überantwortet. Nicht nur Laien fragen sich: Ist die 
führende Pharmanation nicht in der Lage, Men-
schen komplikationsfrei hinzurichten?

Aus europäischer Perspektive erscheint es gro-
tesk bis geschmacklos, sich überhaupt mit einem 
solchen Thema zu befassen. Darf man ernsthaft 
über das Paradoxon nachdenken, wie man einen 
Menschen umbringt, ohne ihm dabei Qualen zu-
zufügen? Verbietet sich ein solches Gedanken-
experiment nicht für jeden, der die Todesstrafe an 
sich ablehnt?

Tatsächlich ist Europa nicht ganz unbeteiligt an 
dem Dilemma der Amerikaner. Weil die Europäi-
sche Union bereits 2009 die Ausfuhr des Betäu-
bungsmittels Thiopental in die USA verbot, ging 
den dortigen Vollstreckungsbehörden das erste von 
drei Präparaten des Giftcocktails aus. In Europa 
kommt dieses Mittel als gewöhnliches Narkotikum 
zum Einsatz. Als Ersatz bezogen die Amerikaner bis 
vergangenen Herbst das Narkosemittel Pentobarbi-
tal von der dänischen Firma Lundbeck, mit dem 
mitunter Tiere eingeschläfert werden. Seitdem auch 
diese Firma nicht mehr liefert, experimentieren die 
Amerikaner mit anderen Giftmischungen – und 
halten diese, wie etwa Ende Januar in Missouri an-
geordnet, oft sogar geheim. Weil insgesamt nur ge-
ringe Mengen benötigt werden, rentiert es sich für 
keinen US-Hersteller, diese Betäubungsmittel selbst 
herzustellen. »Die nötige Neuzulassung wäre ex-
trem teuer und lohnt sich nicht für ein Medika-
ment, das aus dem Patentschutz längst heraus ist«, 
sagt der Toxikologe Florian Eyer von der Techni-
schen Universität München. 

Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und Mit-
glied des Deutschen Ethikrats, sieht Europa des-
halb aber nicht in der Verantwortung. »Die EU 
handelt richtig, wenn sie Medikamente, die bei 
Hinrichtungen verabreicht werden, nicht liefert«, 
sagt er. Da die Todesstrafe grundsätzlich abzuleh-
nen und abzuschaffen sei, käme eine Ausfuhr der 
Beihilfe zur Hinrichtung gleich. Eine solche Bei-
hilfe zum Unrecht sei ausnahmsweise nur dann ge-
rechtfertigt, wenn sie das einzige Mittel wäre, mit 
dem erheblich schwereres Unrecht zu verhindern 
wäre, glaubt Merkel.

Die USA zählt Merkel allerdings nicht zu diesen 
Ausnahmen. Völkerrecht und die eigene Verfassung 
verpflichteten dort den Staat, experimentelle und 
damit potenziell grausame Hinrichtungen zu unter-

lassen. »Deshalb ist Europa die Verweigerung der 
weiteren Lieferung nicht als Mitschuld an künftigen 
grausamen Hinrichtungen zuzurechnen.« Solange 
allerdings die Amerikaner Menschen hinrichten, 
müsse man auch darüber nachdenken, welche  
Methode am wenigsten grausam sei.

Der bislang bei der Todesstrafe angewandte 
Giftcocktail bestand aus drei Medikamenten, die 
nacheinander injiziert wurden. Über eine Kanüle 
im Arm spritzten Justizvollzugsbeamte den Todes-
kandidaten zunächst das Narkotikum Thiopental. 
Die Verurteilten verloren spätestens nach 30 Se-
kunden das Bewusstsein. Das Betäubungsmittel 
wurde meist in so hoher Dosis verabreicht, dass al-
lein diese Injektion tödlich sein konnte. Anschlie-
ßend spritzte man Pancuronium in die Vene, um 
die Muskeln – und damit das Zwerchfell – sowie 
die gesamte Atmung zu lähmen. Der Verurteilte er-
stickte. »Je nach vorheriger Sauerstoffversorgung 
konnte sich das Sterben allerdings über zehn Minu-
ten hinziehen«, sagt Eyer.

E
ntscheidend ist, dass der Häftling sich in 
einem tiefen Koma befindet und den 
Atemstillstand nicht erlebt. Denn der 
Erstickungstod sei schlimmer als der 
Tod unter Schmerzen, weiß der Anäs-

thesist Michael Zenz von der Universität Bochum 
aus Erzählungen von Nahtodpatienten zu berich-
ten. »Das ist ein furchtbarer Tod«, sagt er. Deshalb 
sei der in Ohio gepanschte Giftcocktail »völlig inak-
zeptabel und inhuman«.

Bis vor ein paar Monaten hatten die Vollstre-
cker bei Gift-Hinrichtungen als letztes von drei 
Mitteln Kaliumchlorid in die Blutbahn eingeleitet, 
das zum Herzstillstand führt. »Abhängig von den 
gewählten Dosen, lässt sich mit dieser Dreifach-
Mischung mit hoher Sicherheit der Tod innerhalb 
weniger Minuten herbeiführen«, sagt Eyer. Sie 
werde auch in Belgien und den Niederlanden bei 
der Sterbehilfe eingesetzt.

Entwickelt hatte dieses Verfahren der Gerichts-
mediziner Jay Chapman aus Oklahoma. Er schlug 
1977 eine möglichst sanfte Hinrichtungsmethode vor, 
nachdem die Exekutionen durch Erschießen und den 
elektrischen Stuhl zunehmend kritisch gesehen wor-

den waren. Am 7. Dezember 1982 schließlich wurde 
in Texas der erste Häftling der USA durch die Gift-
spritze hingerichtet. In 37 von 38 Bundesstaaten ist 
heute Gift die bevorzugte Hinrichtungsmethode.

Doch sie bleibt umstritten. Ob die Verurteilten 
wirklich schmerzfrei sterben, wird immer wieder an-
gezweifelt. Der Häftling kann sich nach Beginn der 
letalen Injektion nicht mehr mitteilen. Zudem kam 
es während der über tausend Hinrichtungen in den 
vergangenen 30 Jahren schon zu Zwischenfällen, bevor 
die nötigen Medikamente ausgingen. Häftlinge wach-
ten trotz Betäubung wieder auf oder zeigten heftige 
unvorhergesehene Reaktionen auf Medikamente. Und 
nicht selten hatten die Vollstrecker große Mühe, eine 
geeignete Vene für die Injektion zu finden. In Ohio 
wurde die Hinrichtung von Romell Broom vor vier-
einhalb Jahren nach zwei Stunden und 18 erfolglosen 
Versuchen abgebrochen. Er lebt bis heute.

Die Liste der möglichen Komplikationen ist lang. 
Die Kritik konzentriert sich hauptsächlich darauf, dass 
das drei Jahrzehnte lang favorisierte Verfahren weder 
von einem wissenschaftlichen Gremium entwickelt 
noch begutachtet wurde. Im Fachblatt Lancet bemän-
gelten Forscher der University of Miami vor neun 
Jahren das dürftige medizinische Fachwissen der Voll-
strecker und deckten Schlampereien bei der Verabrei-
chung der Wirkstoffe auf: Die Dosen variierten erheb-
lich, bisweilen waren sie zu niedrig.

Seitdem die Vereinigten Staaten keinen Nach-
schub für ihren Giftspritzen-Cocktail mehr bekom-
men, drohen solche Komplikationen zur Regel zu 
werden. Das gesamte Verfahren der angeblich  
humanen und schmerzfreien Hinrichtung steht da-
mit mehr denn je infrage. Als erster US-Bundes-
staat hat deshalb nun Washington die Vollstreckung 
der  Todesstrafe ausgesetzt.

Gleichwohl bieten die Erschießung von Häft-
lingen und andere überwunden geglaubte Hin-
richtungsmethoden, wie einige Reaktionäre sie ak-
tuell wieder fordern, keine Alternative. Mediziner 
sind sich einig, dass die Giftspritze noch am ehesten 
geeignet ist, einen Menschen schmerzfrei zu töten. 
Am besten wäre freilich, die Todesstrafe endlich ab-
zuschaffen. Aber das dürfte in Amerika illusorisch 
sein. Deshalb wird man dort weitere grausame  
Experimente in Kauf nehmen. 
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Menschen sind in den USA  
hingerichtet worden, seit im  
Jahr 1977 die Todesstrafe wieder  
eingeführt worden ist. 

1192
von ihnen wurden per Giftspritze  
getötet, 158 starben auf dem elektri-
schen Stuhl, 11 in der Gaskammer. 
Jeweils 3 hängte oder erschoss man.

98
Staaten der Erde haben die Todes-
strafe vollständig abgeschafft. In 35 
Ländern ist ein Hinrichtungsstopp in 
Kraft, und in 7 Staaten wird sie nur 
in Ausnahmen vollstreckt, etwa im 
Kriegsfall. In 58 Staaten hingegen 
werden weiter Menschen exekutiert.

4 Milliarden
Dollar an Kosten hat die Todesstrafe 
in Kalifornien seit 1978 verursacht. 
Sie ist etwa dreimal so teuer wie  
lebenslange Haft.

Todesstrafe

1367

Todestrakt im  
Angola-Gefängnis  
in Louisiana, USA 

Richtig töten
Paradox: Hinrichtung per Giftspritze gilt als 
human. Tragisch: Weil die EU kein Gift liefert, 
wird in den USA gepfuscht VON ANDREAS FREY
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Warum wir uns
vor dem Falschen fürchten

Wir meinen ständig neue Gefahren zu erkennen – Vogelgrippe, Schweinepest,

Elektrosmog, Kriminalität und dergleichen begegnen uns fast täglich in den

Medien. Die Angst vor solchen »falschen« Gefahren verstellt den Blick auf die

»echten« Risiken, die uns und unsere Nachwelt bedrohen. Der international an-

erkannte Risikoforscher Ortwin Renn zeigt, welches diese sind, warum wir

sie unterschätzen und wie wir verantwortungsvoll mit ihnen umgehen können.

»Ein intensives,
kluges, manchmal

lesenswertes Buch.«

für Technikwissenschaften

ANZEIGE
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Sträußchen
Stoffpuppen

»Strüßjer«

(Sträußchen)

»Bützje« 

(Küsschen)

Teilnehmer

Zuschauer

13 000

1 Million

9300

0,5 Millionen

Polizei
800
800

Sicherheitspersonal
1000

110

Ärzte und Sanitäter (2011)
534

320

Festwagen

Musikkapellen

Wurfmaterial

112 40

155 140

»Kamelle«
(Bonbons) und

andere
Süßigkeiten

Bonbons, 
Gummibärchen 
und andere 
Süßigkeiten

300
  Tonnen 

80
Tonnen 

Köln

Mainz

Eschweiler

Düsseldorf

1.

2.

3.

4.

13 000

9300

6500

6500

Teilnehmer Zuglänge

8 km

7 km

6 km

5,5 km

Der kleinste: Unna
(bis 2011)

2 m1

Küsschen und Kamelle
Wer hat den längsten ... Tätää! ... Rosenmontagszug?  

Hier treten die beiden Klassiker der fünften Jahreszeit gegeneinander an

Vergleichsweise lustig

Den größten Spaß ...

Teures Vergnügen
Die Rosenmontagszüge in Zahlen:  
Köln in Rot, Mainz in Blau.

... haben die Kölner, gefolgt von Mainz. 
2006 zog Eschweiler an Düsseldorf vorbei.

(Alle Zahlen von 2013, sofern nicht anders angegeben)

Die Kosten für die Rosenmontagszüge 
sind fast schon ein Staatsgeheimnis. Der 
Mainzer Carneval-Verein lässt sich das 
bunte Treiben ungefähr 350 000 Euro 
kosten. Einiges mehr kommt zusätzlich 
durch Sponsorengelder, Werbeein-
nahmen und Teilnahmegebühren hinzu.  
Die Kölner Finanzierung ist noch  
undurchsichtiger, offizielle Zahlen gibt 
es nicht. Schätzungen gehen jedoch von 
Gesamtkosten bis zu 2,5 Millionen Euro 
aus. Um diese zu decken, werden dieses 
Jahr unter  anderem erstmals Werbe-
banner an den Tribünen angebracht; auch 
die Brauerei, die durstige Jecken mit 
Kölsch versorgt, dürfte einen ordent-
lichen Beitrag zur Finanzierung leisten. 
Übrig bleibt eine Menge bunter Müll: 
Die Stadt Köln beseitigt knapp 360 
Tonnen, der Mainzer Entsorgungs-
betrieb ungefähr ein Drittel so viel – 
auch finanziell ein dicker Batzen.
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Winterlich warm:
Grad Celsius über dem langjährigen 
Durchschnitt – mit dieser Temperatur 
ist der Winter 2013/14 sehr mild.

Weit fliegen? Och nö. Viele Zugvögel blieben gleich 
hier. Der milde Winter ermöglichte es ihnen. In der 
Tierwelt bringt das Wetter so einiges durcheinander:

weniger Vögel wurden in  
den Gärten gezählt: Sie finden 
auch im Wald genug Futter.2,7 8

10 00020 Prozent
Kraniche überwinterten in 
Deutschland. Vor zehn Jahren  
waren es nur etwa 300 Tiere.

D
as menschliche Gehirn besitzt 
keinen objektiven Zeitmesser. 
Daher schätzen wir die Zeit, die 
vergeht, sehr unterschiedlich ein: 
Eine Stunde im Wartezimmer 

kommt uns sehr lang(weilig) vor, eine Stunde im 
Kino vergeht dagegen wie im Flug (sofern der 
Film uns wirklich fesselt). Die vergehende Zeit 
dehnt sich auch, wenn wir auf Ereignisse hin-
fiebern: Deshalb erlebt ein Kind die Wochen vor 
Weihnachten als endlos lang, während der 
4. Advent, vollgepackt mit allerlei Erledigungen, 
schnell vorbeigeht.

Bezogen auf dieses subjektive Zeiterleben 
gibt es keine großartigen Unterschiede zwischen 
Alten und Jungen. Ganz anders sieht die Sache 
im Nachhinein aus – also wenn man auf Erlebtes 

Vergeht die Zeit im Alter schneller als in der Jugend? 

 ... fragt Gunter Ahlf aus Heusenstamm

zurückblickt. Dann greift das sogenannte Zeitpara-
dox: Ereignisarme Zeiten, die wir seinerzeit als 
lang erlebt haben, schnurren in der Erinnerung zu-
sammen, rasant vergangene wichtige Erlebnisse 
nehmen gedanklich plötzlich viel mehr Raum ein. 

Und sobald es um Jahre und Jahrzehnte geht, 
haben ältere Menschen den Eindruck, dass die Zeit 
immer schneller verflogen ist. Denn wichtig ist nicht 
die pure Zahl der Ereignisse, schließlich erlebt auch 
ein Erwachsener noch eine Menge, sondern ihre emo-
tionale Bewertung: Der erste Kuss, der erste Urlaub 
ohne Eltern, das erste eigene Auto – solche emotions-
geladenen Ereignisse sind in der Jugend eben dichter 
gesät als im Alter. Das gilt für positiv wie für negativ 
empfundene Erlebnisse: Auch Zeiten, die von Krisen 
und Depression gekennzeichnet sind, kommen uns 
im Nachhinein länger vor.  CHRISTOPH DRÖSSER

www.zeit.de/audio

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:  
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder stimmts@zeit.de.  
Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts

nlinebanking, Facebook, E-Mail, 
Webshopping – wer im Inter-
net unterwegs ist, muss sich per-
manent ausweisen. Dazu dient 
fast überall die Kombination aus 
Nutzername und Passwort. Und weil 
es auch in der virtuellen Welt um den 
Schutz ausgesprochen realer Dinge geht 
(vom Geld auf dem Konto über persönli-
che Fotos, Aufzeichnungen und Korres-
pondenz bis zur eigenen Identität), muss das 
Passwort sicher sein. Und dafür existiert eine 
höchst amtliche Empfehlung: mindestens zwölf 
Zeichen, darunter Groß- und Kleinbuchstaben, 
Sonderzeichen und Ziffern. Das macht ein Passwort 
zu einem guten Passwort, wenn man dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
glaubt. Namen, Geburtsdaten und ähnlich leicht 
erinnerbare Bestandteile sind tabu, klar. Natürlich 
sollen Passwörter regelmäßig gewechselt werden – 
und niemals für mehr als einen Dienst gleichzeitig 
benutzt werden. 

Ein derartiger Schutz mag tatsächlich einiger-
maßen sicher sein, auf jeden Fall ist er völlig un-
praktikabel. Nur Erinnerungsgenies können sich 
Dutzende abstrakter Kennwörter merken. Nor-
malnutzer stehen vor einer unlösbaren Aufgabe. 
Denn aufschreiben, so der dringende Rat des BSI, 
dürfen sie ihre Passwörter keinesfalls. 

Das Bundesamt empfiehlt deshalb einen so-
genannten Passwort-Tresor. Der speichert all die 
verschiedenen Kennwörter in einer einzigen ver-
schlüsselten Datei, die sich nur mit einem General-
schlüssel (Masterpasswort) öffnen lässt. Damit man 
auch unterwegs an seine Passwörter kommt, kann 
man die verschlüsselte Datei auf das Handy oder 
einen USB-Stick speichern. Für iPhone-Besitzer 
bietet das Darmstädter Fraunhofer-Institut für si-
chere Informationstechnologie (SIT) eine App, die 

es Angreifern zusätzlich schwer macht, weil sich 
der Tresor auch bei Eingabe eines beliebigen 

falschen Masterpassworts öffnet – aller-
dings mit irreführendem Inhalt. 

Doch die Benutzung von Passwort-
Tresoren ist umständlich. Und sie 

setzt großes Vertrauen voraus: in die 
Zuverlässigkeit und in die Sicher-

heit der zugrunde liegenden 
Technik. Das betrifft sowohl 

die Software als auch die 
Hardware, auf der die ent-

schlüsselten Passwörter im 
Klartext angezeigt werden. 
Und selbst wenn der Soft-

warehersteller seriös ist, die 
Hardware virenfrei und die 

NSA ihre Finger nicht im Spiel 
hat, können Passwort-Tresore mit 

brute force geknackt werden. So heißt 
es, wenn automatisch viele Milliarden 

Kombinationen ausprobiert werden, bis 
eine passt. Wer sich die Mühe nicht selber 

machen will, kann dafür im Internet einen so-
genannten digitalen Schlüsseldienst beauftragen.

Was also tun? Absolute Sicherheit gibt es on-
line so wenig wie offline. Gefragt ist ein möglichst 
guter Kompromiss zwischen Schutz und Nutz-
barkeit, Fachleute sprechen von usable security. 
Dahinter verbirgt sich leider keine simple Lösung 
für alle Fälle. Ohne etwas Aufmerksamkeit und 
Nachdenken funktioniert usable security schlicht 
nicht. Wer sich jedoch ein bisschen Mühe macht, 
kann der Passwortplage entgehen.

Wichtig ist es, zunächst einzuschätzen, wie 
groß der persönliche Sicherheitsbedarf bei einem 
bestimmten Dienst ist. Denn der ist keineswegs 
immer gleich. Beim Passwort für das Einloggen in 

anonyme Diskussionsforen oder das Abonnieren 
von Newslettern hätte ein Missbrauch keine gra-
vierenden Folgen. Hier reicht ein simples Pass-
wort, das auch im Internetbrowser gespeichert 
werden kann. Und Sicherheit wäre an dieser Stel-
le sowieso nur vorgetäuscht, denn häufig werden 
Passwörter zu derartigen Diensten unverschlüs-
selt übertragen, können also von jedem Technik-
kundigen mitgelesen werden. 

Dienste, die den Diebstahl von Geld oder 
Identität ermöglichen, erfordern dagegen das 
höchste Sicherheitsniveau. Ein langes und kom-
pliziertes Passwort ist für ihren Schutz aber trotz-
dem nicht nötig. Denn sie erlauben nur drei bis 
fünf Fehleingaben, danach wird der Zugang ge-
sperrt. Das Knacken des Passworts mit brute force 
ist dadurch unmöglich. Deshalb sind auch EC-
Karten an Bargeldautomaten mit gerade mal vier 
Ziffern ausreichend geschützt. 

Viel wichtiger als ein kompliziertes Passwort ist 
eine klug gewählte Sicherheitsfrage, mit deren Be-
antwortung sich der nach mehreren Fehlversuchen 
gesperrte Zugang wieder öffnen lässt. Wer dafür den 
Geburtsnamen der Mutter oder seine Lieblingsfarbe 
aussucht, könnte genauso seinen Haustürschlüssel 
von außen stecken lassen. Denn Namen, Geburts-
daten und persönliche Vorlieben sind mit einer 
kleinen Internetrecherche meist schnell herausgefun-
den. Weitgehend ungeschützt ist auch, wer auf 
seinem Computer kein Antivirusprogramm laufen 
lässt, Sicherheitsupdates für Betriebssystem und Soft-
ware nicht umgehend installiert oder Apps einsetzt, 
deren Herkunft nicht vertrauenswürdig ist. Er 
nimmt nämlich in Kauf, von Schadsoftware aus-
spioniert zu werden.

Über Alternativen zur Kombination aus Nutzer-
name und Passwort wird viel geforscht, wirklich 
praxisreif ist bisher jedoch nichts davon. Biometri-
sche Merkmale wie Fingerabdruck, Iris, Handvenen 
oder der persönliche Rhythmus beim Tippen (ZEIT 
2/10) sind zwar grundsätzlich als Schlüssel geeignet, 
aber keineswegs absolut fälschungssicher. Außerdem 
haben sie den Nachteil, dass sie Nutzer bei allen 
Diensten eindeutig persönlich identifizieren. Damit 
erleichtern sie die von der Werbeindustrie und den 
Geheimdiensten begehrte Profilbildung.

 www.zeit.de/audio

Meteorologie 
Windparks gegen Stürme
Windenergie schützt das Klima, aber schützt sie gar 
vor Wirbelstürmen? Das jedenfalls behauptet der 
Klimastatistiker Mark Jacobson von der Stanford 
University in der neuen Ausgabe von Nature Cli-
mate Change. Mithilfe eines Computermodells hat 
er untersucht, ob Offshore-Windparks die Stärke 
von Hurrikanen beeinflussen. Das Ergebnis über-
rascht: Seinen Modellen zufolge schwächen Tau-
sende Windrotoren an der Küste einen tropischen 
Wirbelsturm, ehe er Land erreicht. Und zwar in-
dem Windparks die Maximalgeschwindigkeit des 
Sturms verringern. Ein Minus von bis zu 147 Kilo-
metern pro Stunde sei möglich, sagt Jacobsen.

Ökologie 
Monarchen sterben aus
Einer der bekanntesten Schmetterlinge Ameri-
kas könnte aussterben, warnt die Umwelt-
schutzorganisation WWF. Innerhalb nur eines 
Jahres habe sich die Population des Monarch-
falters in Zentralmexiko um 44 Prozent verrin-
gert, schreibt der Artenschützer Volker Homes. 
Sowohl die Fläche des Winterquartiers als auch 
die Zahl der Kolonien schrumpfe seit den neun-
ziger Jahren. Der WWF macht für den Nieder-
gang des orangefarbenen Tagfalters Monokul-
turen und massiven Pestizideinsatz verantwort-
lich. Angesichts dessen finde der Schmetterling 
kaum noch Nahrung und Rückzugsräume.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN
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       Im Netz: Wie unser digitales Doppelleben  
die Gesellschaft verändert – die Technik-Kolumne 
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Bewegung als Arznei:  
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Das Quantentröpfchen
Ein neu entdecktes »Quasiteilchen« zeigt, wie sehr die Physik 

zur Geisteswissenschaft geworden ist VON ULRICH SCHNABEL

Grad Celsius, da endet für  
Wechselwarme die Winterstarre. 
Erste Kröten wandern schon.
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da endet für 
die Winterstarre. 

I
n der Quantenwelt ist bekanntlich 
alles anders. Auf der untersten Stufe 
der materiellen Skala, dort, wo sich 
scheinbar fest gefügte Gegenstände in 
Atome und subatomare Elementar-
teilchen auflösen, zerbröseln viele lieb 
gewordene Vorstellungen. Die angeb-

lich soliden »Bausteine der Materie« entpup-
pen sich als schemenhafte Gebilde, halb Welle, 
halb Teilchen, die sich an mehreren Orten zu-
gleich aufhalten können. Ihre Eigenschaften 
lassen sich nicht mehr klar und deutlich be-
schreiben, sondern nur noch mit Wahrschein-
lichkeiten erfassen. Die Atome selbst bestehen 
zum größten Teil aus leerem Raum. Selbst die 
sogenannte Realität ist keinesfalls eindeutig, 
sondern zeigt – je nach Art der Betrachtung – 
mal dieses und mal jenes Gesicht. Kurz gesagt: 
Ausgerechnet die Basis unseres materiellen 
Weltbilds ist alles andere als stabil.

Angesichts solch wackeliger Zustände ver-
wundert es nicht, dass Physiker schon jubeln, 
wenn sie nur ein neues »Quasiteilchen« ent-
deckt haben (quasi, laut Duden: »sozusagen, 
gewissermaßen, so gut wie«). Diese Woche wird 
ein solches Pseudowesen auf dem Titelbild der 
Zeitschrift Nature gefeiert: Ab sofort bereichert 
das »Dropleton« den physikalischen Sprach-
schatz, ein Objekt, das die Eigenschaften eines 
flüssigen Tröpfchens (Englisch: drop let) auf-
weist und zugleich den typischen Gesetzen der 
Quantenwelt gehorcht (und deshalb wie ein 
echtes Elektron, Neutron oder Myon die En-
dung -on bekommt). Erstmals haben Physiker 
aus Marburg und Boulder im US-Bundesstaat 
Colorado dieses Dropleton beschrieben.

Wie die meisten Bewohner des bizarren 
Teilchenzoos ist auch das »Quantentröpfchen« 
ein extrem flüchtiges Gebilde. Seine typische 
Lebenszeit beträgt 25 Billionstelsekunden, sei-
ne Größe entspricht etwa dem 2000-Fachen 
eines einzelnen Wasserstoffatoms. Allerdings 
ist das Dropleton ja auch kein echtes Partikel-
chen, sondern nur ein vorübergehender Zu-
sammenschluss von fünf negativ geladenen 
Elektronen und fünf positiven »Elektronen-
löchern« – welcher sich aber energetisch ähnlich 
verhält wie ein »richtiges« Elementarteilchen.

Das klingt so bizarr wie es in Wahrheit auch ist. 
Zur korrekten Erklärung bedürfte das Dropleton ei-
nes längeren Ausflugs in die Halbleiterphysik, denn 
das Quantentröpfchen entsteht nur, wenn Halbleiter-
material aus Gallium-Arsenid mit hochenergeti-
schem, pulsierendem Laserlicht beschossen wird.

Alternativ mag dem Verständnis ein Vergleich 
aus der Welt des Finanzbetrugs weiterhelfen. Denn 
dort ist es ja nichts Ungewöhnliches, wenn ein 
paar negativ geladene Fieslinge willige Nullen um 
sich scharen, um einen scheinbar stabilen Zusam-
menschluss zu bilden. Im hell pulsierenden Lichte 
der Öffentlichkeit kann es dabei so aussehen, als 
ob es sich um eine seriöse Einheit handele, auch 
wenn eigentlich nur eine quasihafte Briefkasten-
firma ohne echte Substanz dahintersteckt. Auch ist 
solchen Gebilden häufig eine gewisse Fluidität und 
Ungreifbarkeit zu eigen. Nichtsdestotrotz können 
sie kurzzeitig eine erhebliche Energie entwickeln.

Wichtiger Unterschied: Das Dropleton hat – 
anders als eine Briefkastenfirma – keinen absehbaren 
praktischen Nutzen. »Niemand wird irgendein Quan-
tentröpfchen-Dingsbums bauen«, stellt der Physiker 
Steven Cundiff mit erfreulicher Deutlichkeit klar. 
Der Wert der Entdeckung liegt derzeit allein im bes-
seren Verständnis optoelektronischer Prozesse.

So ist das Dropleton ein starker Beleg für die 
Hypothese, dass die Teilchenphysik die wahre 
Geisteswissenschaft unserer Zeit ist: Sie behandelt 
flüchtige Dinge, die eigentlich nicht existieren, frei 
von praktischem Nutzen sind und nur unsere geis-
tige Vorstellungswelt bereichern. Wie schön!

Besser klug als kompliziert
Passwörter sind eine Pest. Aber nicht jedes muss gleich sicher sein. Eine Relativierung VON DIRK ASENDORPF
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PRÄVENTION IST DIE BESTE MEDIZIN
Haben Sie Gedächtnisprobleme?

Wir suchen Probanden mit leichter kognitiver Störung
Wir möchten Sie gerne auf unsere deutschlandweite
Präventionsstudie SIMaMCI aufmerksam machen.
Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, ob man durch
die Einnahme des Cholesterinsenkers Simvastatin
der Entwicklung einer Alzheimer Demenz bei Personen
über 55 Jahren vorbeugen kann.
Sie können teilnehmen, wenn Sie
• keinen Cholesterinsenker einnehmen
• keinen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatten
• eine Bezugsperson haben

Weitere Informationen finden Sie unter www.simamci.de oder rufen Sie uns an!

Tel.: 030 8445 8305 (Studienzentrale Charité Berlin)
Eine Teilnahme ist derzeit möglich an Universitätskliniken in Berlin, Bonn, Erlangen, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Heidelberg,

Mannheim, München, Marburg, Rostock und Ulm, in Kürze auch in Halle und Oldenburg (Bad Zwischenahn)

Vorbeugung gegen Alzheimer

Die Alzheimer-Krankheit ist heute die häufigste Demenz, allein
in Deutschland leiden rund 1,2 Millionen Menschen darunter.
Unter der Leitung der Berliner Charité wird nun bundesweit
die Präventionsstudie (SIMaMCI) durchgeführt, durch die man
herausfinden will, ob man das Risiko, an Alzheimer zu erkran-
ken, durch die Einnahme des Cholesterinsenkers Simvastatin
(Medikament, das Blutfette senkt) vermindern kann.
In rückblickenden Beobachtungen fiel auf, dass Patienten, die
über lange Zeit Cholesterinsenker eingenommen hatten, we-
niger häufig eine Demenz entwickeln. Außer der Cholesterin-
senkendenWirkung kann Simvastatin die Produktion von Beta-
Amyloid verringern, einem Eiweiß, welches vermutlich eng
mit der Entstehung von Alzheimer verbunden ist. Dieses ist
weltweit die erste industrieunabhängige Placebo-kontrollierte
doppelblinde Präventionsstudie dieser Art und wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Es sollen insgesamt 445 Probanden untersucht werden,
die bis zu vier Jahre lang ein Studienpräparat, welches
entweder Simvastatin oder aber Placebo enthält, einmal
täglich einnehmen.
Zu Beginn und im Verlauf werden Zusatzuntersuchungen
wie Gedächtnistests, Blutuntersuchungen, Gehirnwasser-
untersuchungen und Kernspintomographien vom Kopf
(MRT) durchgeführt. Sie dienen dazu, den Behandlungs-
erfolg zu überwachen und den Ursachen der möglichen
Wirkungsweise des Cholesterinsenkers Simvastatin auf den
Grund zu gehen.
Die Studie soll sowohl einen Weg der Prävention der Alz-
heimer Krankheit erforschen, als auch das Bewusstsein
der Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen erhöhen.
Jede/r, der unter Gedächtnisstörungen leidet, sollte dies
einmal von einem Spezialisten untersuchen lassen.

gefördert vom

ANZEIGE
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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

27.  FEBRUAR 2014   
DIE ZEIT   No 10

H
IE

R
 A

U
SS

C
H

N
EI

D
EN

!

1 Vorbereiten
Zum Basteln brauchst Du einen Stift, eine 
Schere, ein Gummiband, eine Sicherheitsnadel, 
einen löwigen gelben oder beigen Pullover,  
möglichst eine beige oder braune Hose und  
einen Helfer.

2 Loslegen
Reiß die Seite aus der Zeitung aus, und kleb  
sie auf einen großen Bogen Tonpapier. Schneid 
den Löwenkopf und den Löwenschwanz  
entlang den gestrichelten Linien aus.

.

 

Bastelanleitung
3 Maß nehmen
Schnapp Dir Deinen Helfer. Halt die Löwen-
maske vor Dein Gesicht, und leg die Zeige-
finger auf Deine Augen. Lass Deinen Helfer 
beide Stellen vorsichtig markieren. Auch über 
Deinen Ohren muss er zwei Punkte malen.

4 Zuschneiden
Schneid an den markierten Stellen Löcher zum 
Durchgucken in die Maske. Du kannst selbst 
entscheiden, wie groß sie sein sollen. An den 
beiden Markierungen über den Ohren schnei-

dest Du kleine Löcher in die Maske  
und knotest das Gummi band  
mit jeweils einem Ende daran fest. 

5 Verkleiden
Zieh den Pulli und die Hose an. Befestige den 
Schwanz mit der Sicherheitsnadel an der Hose. 
Dann setz die Maske auf, und feier los!

6 Fotografieren
Schick ein Foto von Dir als Löwe  
im Karneval an kinderzeit@zeit.de

Mach den Löwen!
Als was gehst Du zu Karneval? Natürlich als wildes Raubtier!  
Mit Maske und Schwanz auf dieser Seite wirst Du ratzfatz zum König im Party-Dschungel 
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Limitierte Faksimile-Edition –

exklusiv für unsere Leser

Anlässlich der Ernst Ludwig Kirchner-Aus-
stellungen in Berlin und Hamburg bietet 
DIE ZEIT erstmals eine exklusive Faksimile-
Edition an: das Meisterwerk »Badende Frauen 
zwischen weißen Steinen« (1912) des 
Expressionisten und Brücke-Mitbegründers 
Ernst Ludwig Kirchner. In Kooperation mit 
dem Brücke-Museum Berlin, das die weltweit 

größte und vollständigste Werksammlung 
dieser Künstlergruppe zeigt, entstanden nach 
dem Original-Farbholzschnitt in Schwarz, 
Rosa und Grün auf 100 Stück limitierte Fak-
simile-Pigmentdrucke. Dieses Motiv ist das 
Hauptwerk der Ausstellungen, die sowohl im 
Brücke-Museum in Berlin als auch im Bucerius 
Kunst Forum in Hamburg gezeigt werden.

Kräftige Farben bestimmen 

den Motivcharakter

Im Mittelpunkt von Kirchners Werk stand 
die Darstellung des weiblichen Aktes in der 
freien Natur, umgesetzt in farbkräftigen und 
impulsiven Bildern. Für ihn bot die Druck-
grafi k ein unerschöpfl iches Experimentier-
feld bei der Suche nach neuen künstleri-
schen Ausdrucksformen. In seinen Holz- und 
Linolschnitten, Lithografi en und Radierungen 
erzielte er mittels verschiedener experimen-
teller Techniken die innovativsten Formlö-
sungen seiner Zeit, was jedes seiner Werke 
zu einem Unikat und ihn zu einem der ein-

fl ussreichsten Künstler des Expressionismus 
machte. Seine persönliche »Südsee«, die 
Insel Fehmarn, ist der Ort dieses Motivs: Drei 
der weiblichen Akte tummeln sich zwischen 
den weißen Steinen des Ostseestrandes.

Sichern Sie sich jetzt Ihr nummeriertes 

Exemplar aus der auf 100 Stück limitierten 

Faksimile-Edition – ausschließlich erhältlich 

bei der ZEIT! 

I H R E  VO R T E I L E :

Exklusiv und limitiert

Auf 100 Stück limitiertes Faksimile nach dem 
Original-Holzschnitt »Badende Frauen zwischen 
weißen Steinen« (1912) von Ernst Ludwig Kirchner 

Ihr persönliches Exemplar

Jeder Druck ist rückseitig von Hand nummeriert 
und mit einem Editions-Stempel versehen

Höchste Qualität

Feinste Abstimmung am Original-Holzschnitt, 
Pigmentdruck auf Somerset-Velvet-Bütten-Papier, 
gerahmt in handgefertigtem Massivholzrahmen in 

Museumsqualität aus geöltem Nussbaum

Einmaliger Preis für ZEIT-Leser

Ihr persönliches Faksimile und zwei Eintritts-
karten zu einer der Ernst Ludwig Kirchner-

Ausstellungen erhalten Sie zu einem exklusiven 
Preis von nur 490,–�€�*

*Zzgl. 9,95 € Versandkosten (versichert). Aufgrund der Limitierung 

der Edition kann keine Gewähr für eine Berücksichtigung der Be-

stellung insgesamt bzw. der bestellten Menge übernommen werden.

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938)
Der Maler, Grafi ker und Bildhauer ist der vielseitigste und einfl uss-
reichste Mitbegründer des deutschen Expressionismus

E X K LU S I V  F Ü R  Z E I T- L E S E R :

Ernst Ludwig Kirchners
Meisterwerk als limitierte Edition

Badende Frauen zwischen weißen Steinen (1912)

Blattmaß: 35�x�35 cm, Rahmenmaß: 50 x 50 cm

Einmaliger Preis: 490,– €�*

Die Ernst Ludwig Kirchner-Ausstellungen sind zu sehen im 
Brücke-Museum in Berlin (2.3.–18.5.) und im Bucerius Kunst Forum 
in Hamburg (29.5.–7.9.)

L I M I T I E R T  AU F
1 0 0  E X E M P L A R E

Jetzt bestellen:   www.zeit.de/shop   shop@zeit.de   040/32�80-101
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Regeln sind nicht alles 
Roms Kardinäle diskutieren 
über Ehe und Familie. Walter 
Kasper plädiert für Erneuerung  
S. 58

Ein Opfer der Medien?
Er ist wieder da: Thilo Sarrazin 
beklagt in seinem neuen Buch  
Denkverbote und Tugendterror 
S. 49FEUILLETON

Digitale  
Denunzianten
Planten Geheimdienste  
Verleumdungskampagnen?

»Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, 
denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, 
wurde er eines Morgens verhaftet.« So be-
ginnt Franz Kafkas 1925 posthum veröf-
fentlichter Roman Der Prozess, und man 
braucht diesen Satz nur ein wenig abzuwan-
deln, und schon ist er von skandalöser Ak-
tualität: Ohne dass sie etwas Böses getan 
hätten, sollten »verdächtige« Bürger von 
amerikanischen und britischen Geheim-
diensten durch Rufmordkampagnen ver-
leumdet werden. Das jedenfalls behauptet 
der Journalist Glenn Greenwald im Magazin 
The Intercept, und er belegt es mit Quellen 
aus dem Material von Edward Snowden. 
Politische Aktivisten, 
Hacker und andere 
Verdächtige galten 
als »Zielpersonen«, 
die durch Falschbe-
hauptungen, mani-
pulierte Webseiten, 
erfundene Mails und 
Sexfallen öffentlich 
bloßgestellt und de-
nunziert werden soll-
ten. Laut Greenwald 
geht der Vorschlag, 
das Netz zu »infil-
trieren«, auf Obamas 
Berater Cass Sunstein zurück, einen bekann-
ten Rechtswissenschaftler, der im Suhrkamp 
Verlag einen vielversprechenden Titel veröf-
fentlicht hat: Infotopia. Wie viele Köpfe Wis-
sen produzieren. 

Angenommen, die Enthüllungen stimmen 
(bislang stimmten sie immer), dann hätten 
westliche Geheimdienste mehr vom kafkaes-
ken Sozialismus gelernt, als die demokratische 
Standardrhetorik vermuten lässt. Was Green-
wald an »Zersetzungsmaßnahmen« präsen-
tiert, las sich in der berüchtigten Stasi-Richt-
linie Nr. 1/76 einmal so: »Systematische Dis-
kreditierung des öffentlichen Rufes, des An-
sehens und des Prestiges auf Grundlage un-
wahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer An-
gaben«. Die britische Geheimdienstgruppe zur 
Netzbeobachtung nennt sich übrigens Human 
Science Operations Cell.

Ob es sich bei diesen »Maßnahmen« nur 
um Gedankenspiele handelt, lässt Greenwald 
offen, doch schon ihre Existenz ist ungeheuer 
genug. Ungeheuer deshalb, weil der ganze 
Stolz der liberalen Demokratie auf zwei Legi-
timationsfiguren ruht: Die Demokratie hat das 
Verhältnis von Herr und Knecht abgeschafft 
und den absoluten Herrscher vom Thron ge-
stürzt. Nun bedarf es keiner seherischen Ga-
ben, um in der empörenden Ungleichheit 
demokratischer Gesellschaften die Macht der 
kapitalistischen Herren über die Knechte im 
Prekären auszumachen. Und mit bloßem Auge 
ist im Selbstverständnis der Geheimdienste ein 
dunkler vordemokratischer Rest zu erkennen: 
das Gebaren des absoluten Herrschers, jenes 
kalten Souveräns, der eine Atmosphäre des 
totalen Verdachts und Schuldigseins erzeugt, 
eine kafkaeske Form von Verrücktheit, in der 
am Ende nur eines vernünftig scheint – das 
Misstrauen gegen alles und jeden. Nur die 
Scham soll ihn überleben. THOMAS ASSHEUER

Vom Geschmack der Despoten
Viktor Janukowitsch ist auf der Flucht. Wieder einmal gilt: Wenn ein Herrscher stürzt, zeigen sich seine Paläste  

in ihrem ganzen Grauen. Eine kleine Stilkritik VON ADAM SOBOCZYNSKI

V
on einem Riesengebäude, schrieb 
einmal der Schriftsteller W. G. 
Sebald, könne niemand, der bei 
Verstand sei, behaupten, es sei 
schön. Einen monströsen Palast 
staune man bestenfalls an, und 
dieses Staunen sei »bereits eine 

Vorform des Entsetzens, denn irgendwo wüssten 
wir natürlich, dass die ins Überdimensionale hi-
nausgewachsenen Bauwerke schon den Schatten 
ihrer Zerstörung vorauswerfen und konzipiert sind 
von Anfang an im Hinblick auf ihr nachmaliges 
Dasein als Ruine«. 

Sobald ein missliebiger Herrscher stürzt – wie 
vor einigen Tagen der ukrainische Präsident Viktor 
Janukowitsch –, eröffnet sich dem Volk mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit der Blick auf eine groteske, 
überdimensionierte Pracht: Das Hauptgebäude, 
häufig im neoklassizistischen Stil und mit allerlei 

Säulen, ist umgeben von einem Garten mit Rut-
schen und Karussell (Gaddafi), einem Zoo (Janu-
kowitsch) oder einem Park mit Swimmingpool 
und riesigen Volieren für exotische Vögel (Saddam 
Hussein). Nicolae Ceauşescus Hang zu Marmor-
fliesen und vergoldeten Schnörkeleien in seinem 
Anwesen erstaunte nach seinem Sturz niemanden, 
hatte er sich doch mitten in Bukarest, also gut 
sichtbar, die semi-private Casa Poporului errichten 
lassen, noch heute das größte Gebäude Europas, 
dem einst ganze Viertel weichen mussten. 

Sie ist freilich ein Sonderfall – anders als Kö-
nigsschlösser früher sind die Paläste der Despoten 
in der Regel gut versteckt, der Herrscher gelangt 
vorzugsweise mit dem Hubschrauber oder in einer 
verdunkelten und gepanzerten Limousine hinein, 
und solange er an der Macht ist, erblickt außer 
ihm nur sein Clan die geschmacksverwirrte Herr-
lichkeit. Königsschlösser suchten die Öffentlich-

keit und durften es – sie waren sichtbarer Aus-
druck legitimer Herrschaft. Der Palast des illegiti-
men Despoten, der sich an die Macht gegaunert 
hat, ist ein paradoxes Gebilde: Er soll auch reprä-
sentieren, vielleicht sogar einschüchtern, aber sei-
ne Botschaft kann sich während der Amtszeit des 
Herrschers nur an die engsten Gefolgsleute rich-
ten. Erst wenn der Despot stürzt, zeigt sich sein 
kurioser Bau dem Volk, und so gut wie immer 
wird er mit Lust geplündert. Dem Despotenpalast 
ist die Repräsentation nur negativ eingeschrieben: 
Er wird der Weltöffentlichkeit häufig erst im Zu-
stand der Ruine bekannt. 

Fast alle Despoten neigen zu künstlerischer, 
schriftstellerischer und architektonischer Leiden-
schaft (vgl. Despoten dichten. Hrsg. Albrecht Ko-
schorke, Konstantin Kaminskij; Konstanz 2011). 
Dagegen ist an sich nichts zu sagen, würde ihr 
Kunstsinn nur nicht so häufig ins Manierierte, 

Verschnörkelte, ins Neverland-Ranch-Artige aus-
schlagen. Die Geschmacklosigkeit der Despoten 
kann nämlich nicht nur auf dem jede Ökonomie 
sprengenden Überfluss gründen – Königsschlösser 
prunkten auch. Was die Despotenpaläste in ästhe-
tischer Hinsicht zweifelhaft macht, ist, recht bese-
hen, nicht so sehr der Hang zu Größe und heraus-
gestelltem Reichtum, sondern das Ungebildete, 
Kindische, Vergnügungsparkhafte: die Kloschüs-
seln aus Gold, sternförmige Pools, bizarr lange 
Reihen von Waschbecken, ein irritierender Stilmix 
der Innenräume, der eher an Hotels als an Schlös-
ser erinnert. Janukowitschs Villa ist eine Mischung 
aus Datscha, Schweizer Chalet und italienischem 
Palazzo und damit in etwa so zerrissen wie das 
ganze Land. 

Die Brutalität des Herrschers korrespondiert 
mit der lustigen Verspieltheit seiner Behausung. 
Wer so unschuldig ist, kann nur grausam sein.

Der Schriftsteller 
Franz Kafka
(1883 bis 1924)

Rumänien, ohne Datum: 
Ceauşescus weitläuf ige 

Casa Poporului in  
Bukarest ist eines der  

größten Gebäude der Welt

Ukraine, 22. Februar 2014: 
Gegner von Viktor  
Janukowitsch werfen  
einen Blick in dessen  
Palast in Nowi Petriwsi

Libyen, 2011:  
Ein Revolutionär testet 

Gaddafis Himmelbett 
in dessen verlassenem 

Anwesen in Sirte

Irak, 2003:  
Ein Mann macht es sich 
nach Saddams Sturz  
im Diktatorenpalast in  
Bagdad bequem

Fotos: Pickett/Redux/laif, Sakamaki/Redux/laif, Chris Prior/Prisma, Chernichkin/Reuters/ullstein (v. l. o. n. r. u.); bpk (ganz r.)
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MUSIC FOR A WHILE
Improvisationen über PURCELL
L’ARPEGGIATA CHRISTINA PLUHAR

Barocke JamSession mit
Philippe Jaroussky Countertenor
Vincenzo Capezzuto Countertenor
Raquel Andueza Sopran
Gianluigi Trovesi Jazz-Klarinette

CD & Bonus-DVD
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Journalisten kennen das: Man kann jede Ge-
schichte zu Tode recherchieren. Das gilt 
auch für Polemiken: Wenn man allzu sau-

ber und genau die Lage beschreibt, dringt man 
nie zu dem Punkt durch, an dem es wehtut, an 
dem aus einem klugen Text ein Fehdehand-
schuh wird, den andere auch aufnehmen. Seit 
seiner berühmten Kolumne 100 Zeilen Hass aus 
seligen Tempo-Zeiten gelingt es Maxim Biller, 
sein Publikum bis aufs Blut zu reizen. Nicht so 
sehr durch den Inhalt seiner Thesen als durch 
die Grobschlächtigkeit, mit der er sich seine 
Argumente und Reizvokabeln zurichtet.

Deshalb ist die zweite Reaktion auf eine Bil-
ler-Polemik immer der Selbstaufruf zur Affekt-
kontrolle: Nur nicht aufregen! Man möchte 
Biller diesen Triumph, das Anschwellen der ei-
genen Halsschlagader, nicht gönnen. Man möch-
te nicht in die Falle dieses Reiz-Reaktions-Sche-
mas treten, sondern lieber in erhabener Schläf-
rigkeit diese groben Klötze nicht mal ignorieren, 
wie man in Bayern sagt. Doch Maxim Biller hat 
den Dreh raus, direkt auf unser vegetatives 
Nerven system einzuwirken: Man muss dann auf-
stöhnen. So wie man lachen muss, wenn man mit 
einer Feder an der Fußsohle gekitzelt wird, ob-
wohl es definitiv nicht komisch ist.

Dieser Punkt geht also an Maxim Biller: 
Mein Stoizismus geht an seinem Spielaufbau 
zuschanden. In der vergangenen Woche hat 
Maxim Biller in dieser Zeitung einen rasanten 
Text publiziert, in dem er einer eigenen alten 
These ein aktuelles Update verpasste: Schon 
1992 gab es einmal eine Literaturdebatte, in 
der neben Matthias Altenburg vor allem Ma-
xim Biller der deutschen Gegenwartsliteratur 
vorwarf, öde und langweilig zu sein. Das 
Argument damals: Die Schriftsteller seien 
»System opportunisten«, die sich den »Macht-
gesetzen der Feuilleton-Machiavellis« anpass-
ten und deshalb in Innerlichkeitsliteratur à la 
Handke flüchten würden. Knapp zehn Jahre 
später, bei einer Tagung in Tutzing, griff Biller 
auf seine alte These zurück. Er beklagte die 
»öde, kompromisslerische, inzestuöse Homo-
genität« der deutschen Gegenwartsliteratur. 
Was die Kollegen produzierten, sei »Schlapp-
schwanzliteratur«. In der Welt, wie Biller sie 
sieht, gibt es immer das Ideal existenzieller 
Heftigkeit, vor dessen Gefährlichkeit nur ganz 
harte Burschen, die dem Leben ins Auge ge-
blickt haben, nicht einknicken. Der deutsche 

Normalo-Autor gehört für ihn in den von den 
Feuilletons domestizierten Streichelzoo.

Autoren dürfen sich treu bleiben: Im Jahr 
2014 erfahren wir also von Biller, dass die deut-
sche Gegenwartsliteratur langweilig und selbst-
bezogen sei, weil sie nur »müde Innerlichkeits-
prosa« hervorbringe statt wilder, ehrlicher, au-
thentischer Texte. Man darf sich aber schon 
fragen, welche Tiefenschärfe eine Beobachtung 
hat, die über 25 Jahre so selbstidentisch geblie-
ben ist, als wäre die Zeit stillgestanden. Selbst 
wenn es das metaphysische Los der deutschen 
Literatur sein sollte, immer langweilig zu sein, 
hätte man doch zu hoffen gewagt, dass sie dies 
wenigstens aus je anderen Gründen, den gewan-
delten Zeitläuften entsprechend, sei.

Auch Biller schwant, dass er seine Frontlinie 
ein wenig arrondieren muss. Die einschüchtern-
de Prämisse seines Verdikts lautet ja seit je: Wie 
sollte die deutsche Literatur lebendig sein, nach-
dem die Deutschen das Lebendigste ihrer Lite-
ratur, die deutsch-jüdische Kultursymbiose von 
Kerr bis Joseph Roth, vernichtet haben? Seither 
seien die deutschen Schriftsteller, Verleger und 
Kritiker unter sich geblieben – und Unter-sich-
Bleiben, da sind wir uns einmal einig, ist dröge.

Weil aber nicht mehr zu übersehen ist, dass 
die deutsche Literatur schon seit Längerem nicht 
mehr nur von Nazienkeln repräsentiert wird, 
passt Biller seinen alten Vorwurf an: Ja, es gebe 
mittlerweile zahlreiche nicht deutsche Schrift-
steller. Doch der Anpassungsdruck, der vom 
deutschen Literaturbetrieb ausgehe, sei so stark, 
dass diese schüchternen Neuzugänge alle ein-
geknickt seien. Sie haben den Schwanz einge-
zogen, als ihnen klar wurde, dass sie – ich mache 
hier nur die implizite Logik von Billers Argu-
ment explizit – als Schriftsteller in Deutschland 
nur eine Chance haben, wenn sie genauso lang-
weilig über langweilige deutsche Themen schrei-
ben wie ihre langweiligen deutschen Kollegen.

Biller rühmt Saša Stanišić für seinen ersten 
Roman, weil dieser aus dem jugoslawischen 
Bürgerkrieg erzähle. Und er verdammt Stanišić 
als Opportunisten, weil sein zweiter Roman in 
der Uckermark spielt. Ich muss sagen: Verglichen 
mit Billers stoffästhetischem Normenregiment 
war der Sozialistische Realismus des ZK eine 
weitherzige Poetologie! In Billers Argument steckt 
auch eine verteufelte positive Diskriminierung: 
Der Autor mit Migrationshintergrund ist näm-
lich nicht mehr frei, den Stoff aufzugreifen, der 

Fremdling, erlöse uns!
In der vorigen Woche schrieb Maxim Biller hier, der deutsche Literaturbetrieb zwinge  
zugewanderte Autoren zur Anpassung. Eine Erwiderung VON IJOMA MANGOLD

Gibt es wilde Kunst nur bei Migranten? Szene aus Fatih Akins Film »Gegen die Wand«

Bitte keine Vorschriften und Etiketten!
Maxim Biller treibt einen Keil zwischen Migranten und Deutsche VON KLAUS-DIETER LEHMANN

Maxim Biller hat zu einem Rundumschlag gegen 
die deutsche Gegenwartsliteratur ausgeholt: Sie 
sei selbstbezogen, provinziell, sterbend. Dabei 
habe sich die Gesellschaft radikal gewandelt, 20 
Millionen Menschen mit ausländischen Wur-
zeln lebten in Deutschland. Die literarische 
Stimme aber fehle. Er ruft »nach dem Chor der 
vielen nicht deutschen Schriftsteller, der sich zu 
einer einzigen lauten Stimme vereinigt«. 

Maxim Biller will nicht mehr und nicht 
weniger, als die Migranten auf ihren Migrations-
bezug in ihren Themen und Positionen festzuna-
geln. Jeder antibiografische Themenwechsel sei 
Verrat oder Anpassung. Er konstruiert einen 
grundlegenden, fast feindlichen Gegensatz 
zwischen Migranten und Deutschen. Hier 
nimmt er den Adelbert-von-Chamisso-Preis ins 
Visier, der deutsch schreibende Autoren ehrt, 
deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Den 
Preisträgern wirft er Liebsein, Selbstverleug-
nung, braves Deutsch-Lernen vor, letztlich Be-
stechlichkeit, um erfolgreich zu sein. Doch lässt 

man einige der Preisträger der letzten Jahre 
Revue passieren, widerlegt das sehr eindrucksvoll 
Billers These. Wie verschieden ist eine Ann 
Cotten von Saša Stanišić, Abbas Khider von 
Marjana Gaponenko, Terézia Mora von Feridun 
Zaimoglu. Diese Autoren sind Chamisso-Au-
toren, und sie sind wichtige prominente litera-
rische Stimmen der deutschsprachigen Literatur. 
Als solche ist es ihr gutes Recht, selbst zu ent-
scheiden, wie sie schreiben wollen und wie sehr 
sie ihre eigene Migrationsgeschichte oder ihre 
Probleme in Deutschland thematisieren – oder 
eben auch nicht. 

Der Chamisso-Preis hat seit 1985 eine 
wechselvolle Geschichte. Zu Beginn stand sehr 
stark der biografische Hintergrund der Autoren 
im Fokus, die sich dem »Multikulturellen« nur 
langsam sich öffnende Gesellschaft war das 
zentrale Thema. Anfang der neunziger Jahre 
kam mit der größeren Sichtbarkeit dieser Li-
teratur der Begriff der »Migrantenliteratur« 
auf. Schon damals wurde aber daran Kritik 

seinen Formvorstellungen den größten Spielraum 
eröffnet, statt dessen ist seine Herkunft sein litera-
risches Schicksal! Danach hätte Michael Ondaatje 
nie den Englischen Patienten schreiben dürfen, son-
dern hätte davon erzählen müssen, wie es ihn von 
Sri Lanka nach England verschlagen hat.

Der Erste übrigens, der sich gottlob nicht an seine 
Norm hält, ist Biller selbst: Keine Scheu hatte er, in 
seinem Erzählungsband Liebe heute wie nur je ein 
Absolvent des Leipziger Literaturinstituts von den 
melancholischen Gefühlsverwirrungen großstädti-
scher thirty-somethings zu erzählen. Er wolle, erklärt 
Biller jetzt, eine Literatur, die »voller Leben und Wi-
dersprüche« sei. Wer wollte das nicht? Allerdings gibt 
es über die Art der Widersprüche widersprüchliche 
Ansichten. Und eines weiß ich, auch wenn es bei 
Biller keine Rolle spielt: Aufregend ist Literatur immer 
nur dann, wenn ihr durch die geniale Form ein neuer 
Blick auf unsere immer schon zum Klischee erstarrte 
Wirklichkeit gelingt. So hat Feridun Zaimoglu die 
deutsche Literatur nicht nur um neue, migrantische 
Stoffe bereichert, sondern um einen Sprachmanieris-
mus, wie man ihn so schon lange nicht mehr im 
Deutschen gehört hatte.

Biller überhöht den erfahrungssatten migranti-
schen Autor als abstraktes Ideal, der allein die 
deutsche Literatur aus ihrer selbstreferentiellen 
Sterilität (auch so eine Phrase, bei der immer alle 
wie die Dackel nicken) erlösen könne. Gleichzeitig 
verhöhnt er ihn in seiner irdischen Manifestation. 
Da wird Zaimoglu zum Kollaborateur, weil er das 
Pech hatte, von der Literaturkritik gefeiert worden 
zu sein. Ich habe den Eindruck: Hier muss einer 
seine seit 30 Jahren für sicher gehaltene Bastion 
verteidigen, der einzige Kosmopolit im deutschen 
Literaturbetrieb zu sein. 

 www.zeit.de/audio

geübt, weil den Autoren damit ein Etikett verpasst 
wurde, das sie ausgrenzte. Will Maxim Biller jetzt 
wieder »Migranten etiketten« verteilen? 
Das Goethe-Institut hat die Bereicherung, die Cha-
misso-Autoren der deutschsprachigen Literatur 
bieten, erkannt und lädt sie deshalb überpropor-
tional häufig zu Lesungen und Veranstaltungen ins 
Ausland ein. Autoren, die 2012/2013 für das Goe-
the-Institut unterwegs waren, sind unter anderem 
Zsuzsa Bánk, Ann Cotten, Léda Forgó, Marjana 
Gaponenko, Ilija Trojanow, Olga Grjasnowa, Anna 
Kim, Yoko Tawada und Sevgi Özdamar. Gerade 
der Prozess, den diese Autoren für sich gestaltet 
und entschieden haben, erlaubt ein kritisches und 
fantasievolles Gespräch mit der Welt, das unsere 
starren Klischees hinterfragt und Dialoge glaub-
würdig öffnet. Es sind eigenwillige und eigenstän-
dige Autoren, die den Chamisso-Preis erhalten. 

Klaus-Dieter Lehmann ist Präsident  
des Goethe-Instituts und Juror  
des Adelbert-von-Chamisso-Preises
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Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. 384 Seiten

Gebunden. € 21,90 [D]. Auch als -Book

Liebe als Schicksal, Liebe als Obsession, die

lebensrettende und die zerstörende Liebe, die erfüllte

und die verratene Liebe. Margriet de Moor zeigt,

wozu die Liebe fähig ist und was sie aus scheinbar

besonnenen, vernünftigen Menschen machen kann.
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»Wir sind  
eine seltsame 
Spezies«
Die Schauspielerin Julia Roberts im Gespräch über die  
Abgründe der Kindheit, Paparazzi im Garten  
und ihren neuen Film »Im August in Osage County«,  
der ihr eine Oscar-Nominierung einbrachte

DIE ZEIT: Julia Roberts, lange Zeit hatten 
Sie das Image von America’s Sweetheart. 
Was bedeutete es Ihnen? 

Julia Roberts: Es war keine abendfüllende Beschäf-
tigung, das können Sie mir glauben.
ZEIT: Was war es dann?
Roberts: Ein Image, ein Label, eine Idee? Ich weiß 
nicht mehr genau, wann das aufkam. Vielleicht 
mit Pretty Woman.
ZEIT: War es manchmal auch eine Last? Zum Bei-
spiel als Mitte der neunziger Jahre klar wurde, dass 
Filme, in denen Sie nicht lächeln, beim Publikum 
durchfallen?
Roberts: (lächelt übertrieben) Seltsam, nicht wahr?
ZEIT: In dem Film Pretty Woman bekamen Sie 
1990 als Callgirl von Richard  Gere in der Rolle des 
Edward Lewis 3000 Dollar, damit Sie ihn eine 
Woche lang begleiten. Zehn Jahre später erhielten 
Sie als Anwaltsgehilfin in Steven Soderberghs Film 
Erin Brockovich von Ihrem Film-Arbeitgeber einen 
Scheck über zwei Millionen Dollar, weil Sie die 
Umweltsünden eines Konzerns aufgedeckt hatten.
Roberts: Das nennt man wohl Karriere.
ZEIT: Kann man sagen, dass Ihre beiden populärs-
ten Heldinnen Frauen mit dem Herzen am rechten 
Fleck sind, die uns vorführen, dass ein Mensch kei-
nen Preis oder keinen Marktwert hat? 
Roberts: Oder dass sich das Wesentliche mit Geld 
sowieso nicht bezahlen lässt. In Pretty Woman ist es 
die Liebe. Und in Erin Brockovich können weder die 
zwei Millionen Dollar, die Erin bekommt, noch die 
dreihundert Millionen, die der Umweltsünder be-
zahlen muss, den Schaden der Opfer ausgleichen. In 
Hollywood ist das ähnlich. Alles dreht sich ums 
Geld und dann wieder nicht. Hollywood ist immer 
dann sehr gut, wenn es auf der Leinwand auf unter-
schwellige Art auch von sich selbst erzählen kann. 
Natürlich ist man dort besessen von Marktwerten. 
Es gibt in den Branchenzeitungen Diagramme, in 
denen man meine Gagenkurven verfolgen kann. 
Man darf eben nicht vergessen: Es handelt sich um 
eine Industrie. Die aber auch in der Lage ist, wun-
derbare Kunstwerke zu produzieren. 
ZEIT: Wenn man sich Ihre Fernsehinterviews in den 
USA anschaut, dann hat man das Gefühl, dass die 

Journalisten Ihnen entweder wie Finanzmakler oder 
wie Therapeuten gegenübertreten.
Roberts: Ich verstehe nicht ganz.
ZEIT: Entweder werden Sie als die Frau vorgestellt, 
die der amerikanischen Filmindustrie drei Milliar-
den Dollar eingespielt hat. Oder man befragt Sie 
direkt nach Ihrem Privatleben. 
Roberts: Es gibt keine Differenzierungen, Schattie-
rungen, Nuancen, Zwischenzustände. Warum 
auch? Es ist einfach zu praktisch. Okay, sie hat Pret-
ty Woman gemacht und ist gut fürs Geschäft. Oder: 
Sie hat eine Hochzeit abgesagt, also ist sie ein wan-
delndes Psychowrack. Sosehr viele meiner Kollegen 
ihr Image kontrollieren wollen: Man muss einfach 
akzeptieren, dass es letztlich nicht kontrollierbar ist. 
Oder nur sehr begrenzt. 
ZEIT: Ihr neuer Film Im August in Osage County 
passt eigentlich nicht ins Schema des klassischen 
Traumfabrik-Films. Und auch nicht zu Ihrem im-
mer noch prägenden Leinwand-Image. Sie lächeln 
kein einziges Mal. Sie spielen die zornige, verbitterte 
Tochter einer verbitterten, herrischen Mutter, ge-
spielt von Meryl Streep. Den ganzen Film über ste-
hen Sie unter Strom. Wie würden Sie diesen Zu-
stand beschreiben?
Roberts: Es ist die Anspannung, die man empfindet, 
wenn man innerhalb der Familie in die Rolle des 
Kindes zurückfällt.
ZEIT: Entspricht das Ihrer eigenen Erfahrung?
Roberts: Es gibt da etwas, das man nur in der Fa-
milie empfindet, in der man die Kindheit ver-
bracht hat. Man kann es Stress, Unbehagen oder 
eben Anspannung nennen. Es ist quasi genetisch 

einprogrammiert. Man fährt nach Hause. Man 
kommt mit den allerbesten Absichten, aber sobald 
man durch die Tür geht, ist alles wie weggeblasen. 
Jeder kennt das. Die Familie in Im August in Osage 
County mag eine extreme Dysfunktionalität ha-
ben. Aber diese Art von Angespanntheit existiert 
in jeder Familie. Alle kommen zusammen und ver-
wandeln sich plötzlich wieder zurück in das, was 
sie früher waren. Man hasst die eigene Rolle. Aber 
man ist darin gefangen, unausweichlich, unent-
rinnbar. 
ZEIT: In Im August in Osage County kommen Sie 
und Ihre zwei Schwestern wieder zurück ins Haus 
Ihrer Kindheit, weil Ihr Vater verschwunden ist. 
Auf der Hinfahrt, im Auto, scheint man in Ihrem 
Gesicht schon all die Konflikte zu sehen, die Ihnen 
bevorstehen. Oder die hinter Ihnen liegen.
Roberts: Das war die Herausforderung dieser Rol-
le. Über die konkrete Figur, über das konkrete 
Hier und Jetzt hinauszuspielen.
ZEIT: Wie macht man das?
Roberts: Indem man sich dessen bewusst wird, 
dass diese Filmfigur von Generationen von Men-
schen abstammt, die in der schwülen, heißen Ebe-
ne von Oklahoma lebten. Man kann nicht einfach 
nur auf zwei Menschen blicken und sich fragen: 
Warum kommen die bloß nicht miteinander aus? 
Man muss auf die Eltern schauen, auf die Eltern 
der Eltern. Wann und wo hat alles angefangen? Es 
beginnt nicht mit »Mami ist nicht nett zu ihrer 
Tochter«. Es fängt viel früher an. Es geht darum, 
die Verbitterung, mit der diese Leute miteinander 
umgehen, in ihrer Tiefe zu verstehen. 
ZEIT: Auch indem man in die eigene Kindheit 
blickt?
Roberts: Man kann niemals nur das spielen, was auf 
der Drehbuchseite steht. Man ist als Schauspieler 
immer ein Archäologe, auch in eigener Sache. In 
diesem Film hat niemand völlig recht. Niemand hat 
nur eine einzige Absicht. Jeder wird etwas über sich 
herausfinden. Und Meryl Streeps Mutterfigur do-
miniert diese Familie als grausame Königin. 
ZEIT: Manchmal weiß man im Film nicht, ob Sie 
Ihre Mutter schlagen oder umarmen wollen ...
Roberts: Die letzte Umarmung des Films sagt alles 
über das, was Barbara über ihre Mutter denkt.
ZEIT: Während des Films wird Ihre Figur ihrer 
Mutter immer ähnlicher. Muss sie erst wie ihre 
Mutter werden, um sich von ihr zu befreien?
Roberts: Ist das nicht unglaublich? Wie tief sie in 
den Abgrund dieses Hauses, in den Abgrund der 
Kindheit zurückfällt? Genau wie ihre Mutter sitzt 
sie am Schluss im Schlafanzug am Tisch, zieht sich 
nicht mehr für den Tag an. Und dann muss sie eine 
Entscheidung treffen. So wie wir alle, ob mit zehn 
oder mit 35 Jahren oder mit 50 Jahren. Wir haben 
immer die Möglichkeit, die Person zu 
werden, die wir den Rest unseres 
Lebens wirklich sein wollen. 
ZEIT: Ist Ihnen das als Julia 
Roberts gelungen?
Roberts: (zögert) Ja, ich 
glaube schon. 
ZEIT: Wann?
Roberts: Zunächst einmal 
wurde ich durch ein Er-
eignis in meiner Kindheit 
gezwungen, eine andere zu 
sein. Als ich neun Jahre alt 
war, wurden meine Ge-
schwister und ich hübsch 
angezogen und zu meinen 
Großeltern gefahren. Meine 
Eltern waren da schon einige 
Jahre getrennt. Und dann 
sagte man uns, dass wir zur 
Beerdigung fahren, weil 
mein Vater gestorben sei. 
Es war traumatisch. Von 
einer Sekunde auf die an-
dere war das Leben anders. 
Die Kindheit war zu Ende. 
Und ich denke, die Ent-
scheidung, wer ich wirk-
lich sein will, habe ich 
dann viel später als Er-
wachsene getroffen. Als 
ich meinen Mann kennen-
gelernt, mir ein eigenes Leben 
aufgebaut habe, jenseits der Filme, 
der Rollen, jenseits der Arbeit.
ZEIT: Einerseits beschreiben Sie die Schauspielerei 
als archäologisches Unterfangen. Andererseits ha-
ben Sie einmal gesagt, eine Filmrolle zu spielen sei 
auch nicht viel anders, als im wirklichen Leben, 
beim Spielen mit Ihren Kindern, eine Rolle zu er-
finden.
Roberts: Das heißt aber nicht, dass das Spielen im 
wirklichen Leben leichter ist. Wir müssen uns als 
Person ja immerzu selbst konstruieren.
ZEIT: Was treibt Sie an, auf der Leinwand jemand 
zu sein, der Sie nicht sind?
Roberts: Wir Schauspieler sind eine seltsame Spe-
zies, eine verrückte Gruppe innerhalb der mensch-
lichen Art. 
ZEIT: Was heißt das?
Roberts: Wir stellen uns ganz und gar aus, zeigen, 
offenbaren uns. Man ist schutzlos. Und doch müs-
sen wir alles kontrollieren, damit alles glaubhaft 
wirkt und bloß niemand an der falschen Stelle 
lacht. Wir versuchen, die Empfindungen und die 
Verwundbarkeiten der Menschen zu offenbaren. 
Und das Geheimnis zu enthüllen, weshalb wir uns 
in der Welt so benehmen, wie wir es tun. Es ist 
eine seltsame Leidenschaft. Und je älter ich werde, 
desto mehr interessiert es mich, diesen Beruf zu 
ergründen. Eines kann ich sagen: Je erfüllter und 
sicherer ich mich in meinem Leben fühle, desto 
weniger fühle ich mich getrieben oder gezwungen, 
diesen Beruf auszuüben. Und desto eher fühle ich 
mich bereit, es zu tun. 
ZEIT: Was bedeutet die Tatsache, dass man hyper-
schnell zum Star wird, für diesen Beruf?
Roberts: Man muss die eigenen Augen von der 

Person abwenden, von der alle hypnotisiert sind. 
Oder besser: von dieser Idee einer Person, dieser 
Vorstellung einer Person, die ja letztlich ein Traum-
bild, eine Schimäre ist. Man muss wissen, wann 
man von diesem Zug abspringt.
ZEIT: Wie springt man denn ab, wenn der Zug, 
wie in Ihrem Fall, so schnell rast? 
Roberts: Heute fährt der Aufzug für den Nach-
wuchs noch schneller nach oben. Von der Be-
rühmtheit direkt in die Entzugsklinik.
ZEIT: Ist er bei Ihnen wirklich langsamer gefah-
ren? Sie wurden mit Pretty Woman schlagartig zum 
Weltstar. Als erste Schauspielerin der Welt haben 
Sie 20 Millionen Dollar verdient, für die Haupt-
rolle in Erin Brockovich.
Roberts: Als ich anfing, gab es ein bisschen mehr 
Zeit und Raum, um sich zu überlegen, was man 
werden will, wohin man will. Heute geschieht alles 
in Echtzeit (sie schnippt mit dem Finger). Auch in 
Ihrem Beruf. Es gibt keine Atempause mehr zwi-
schen dem Moment, in dem man etwas tut, und 
dem Moment, in dem es alle Welt weiß. Und 
manche Schauspieler verwechseln diese Echtzeit- 
Omnipräsenz mit Bedeutung. 
ZEIT: Fame is not a real thing – das sagen Sie als 
Hollywoodstar in dem Film Notting Hill.
Roberts: Stimmt ja auch.
ZEIT: Aber Berühmtheit ist doch sehr real.
Roberts: Sie ist nicht greifbar.
ZEIT: Aber doch in ihren Auswirkungen. Es gibt 
im Internet Filme, in denen Sie außer sich sind, 
weil Fotografen versuchen, zu fotografieren, wie Sie 
Ihre Kinder zur Schule bringen.
Roberts: Die Berühmtheit ist irreal, ja. Und ja, sie 
definiert trotzdem die Verhältnisse, auch das ist 
wahr. Es gibt für alles eine Zeit und einen Raum. 
Ich gehe ja auch nicht unangemeldet in das Haus 
dieser Fotografen und spiele eine Filmszene. Also 
möchte ich auch nicht, dass diese Menschen in 
mein Haus kommen und ihren Job dort machen, 
so wie es ihnen passt. Es ist nämlich mein Haus 
und nicht der Ort für Paparazzi-Aufnahmen. Das 
habe ich immer überklar, überdeutlich gesagt. Und 
wenn jemand diese Klarheit selbst nicht besitzt 
oder meine Klarheit nicht respektiert, dann sehe 
ich mich gezwungen, diesen Leuten etwas beizu-
bringen. Darüber, wo mein Wohlbefinden aufhört. 
ZEIT: Das Problem ist nur, dass ungefähr eine Mil-
liarde Menschen begeistert wären, wenn Julia Ro-

berts in ihrem Wohnzimmer unangemeldet eine 
Filmszene spielen würde.

Roberts: Das bezweifle ich. Und wenn je-
mand zu Ihnen kommt und sich in Ihrem 

Garten versteckt, um etwas zu bekom-
men, was Sie ihm nicht geben wollen, 

dann ist das eine Art Diebstahl. Als 
ich 17 Jahre alt war, ging ich nach 

New York. Ich lebte da ganz 
normal. Als ich etwas bekann-

ter wurde, lief das so ab: 
Man kam morgens aus 
dem Haus. Da stand 
ein Fotograf und 
fragte: »Hi, Julia, wie 
geht’s, kann ich ein 

paar Fotos von Ihnen ma-
chen?« Man sagte Ja oder eben 

manchmal Nein. Er schießt dann 
vielleicht ein paar Fotos, dann geht 

jeder weiter in sein Leben. Und jetzt? 
Sind alle Grenzen aufgelöst. Es ist nur 

noch ein hochaggressiver Sport, der sich 
verselbstständigt hat. Was ist das eigentlich 

für eine Presse? 
ZEIT: Diese Fotografen sind doch nicht die 

Presse an sich.
Roberts: Das würde ich an Ihrer Stelle auch 

sagen. Sie müssen sich ja von dieser merkwür-
digen Gruppierung innerhalb Ihres Volksstam-

mes distanzieren. Das Entscheidende ist aber, 
dass Sie eine Verabredung mit mir getroffen ha-
ben. Ich bin letztlich kein bisschen anders als 
Sie. Lassen Sie uns in gegenseitigem Respekt bei-
einandersitzen und versuchen, einander zu ver-
stehen. So wie jetzt. Hier ist die Zeit und der 
Raum für dieses Gespräch. Für Ihren Job, für 
meinen Job. 
ZEIT: Ich habe gerade vergessen, was mein Job ist.
Roberts: Fragen zu stellen, zum Beispiel. 
ZEIT: Hoffen Sie auf einen Oscar für Im August in 
Osage County?
Roberts: Jeder will den Oscar. Punkt. 
ZEIT: Für mich ist es die beste Rolle, die Sie je ge-
spielt haben. Eine große Studie der Wut und Ver-
zweiflung, aber auch die Geschichte einer Befreiung. 
Roberts: In jedem Fall war es eine ungeheure He-
rausforderung. Ich war vor den Dreharbeiten 
furchtbar nervös, mit Meryl Streep zu spielen. Sie 
ist eine Göttin. Es ist unbeschreiblich, ihr aus der 
Nähe beim Spielen zuzusehen. Ja, sie ist eine Göt-
tin, sie steht aber nicht auf einem Podest. Sie 
wühlt im Dreck mit dir, und im Dreck sind wir 
alle gleich.

ZEIT: In der Komödie Notting Hill spielen 
Sie einen Hollywoodstar, der sich in einen 
einfachen Buchhändler verliebt. Da sagen Sie 
in einer Szene: »Eines Tages, vielleicht schon 
bald, wird mein Aussehen vergehen, sie wer-
den herausfinden, dass ich nicht spielen 
kann, und ich werde diese mittelalte Frau 
werden, die ein bisschen so aussieht wie je-

mand, der eine Weile berühmt war.«
Roberts: Jedes Mal, wenn mir der Name eines 
Schauspielers oder einer Schauspielerin nicht ein-
fällt, denke ich: Eines Tages werde ich wirklich 
alt sein, Gedächtnislücken haben und diese Frau 
sein, die jemandem ähnlich sieht, der einmal be-
rühmt war. Und dann wird mir der Name der 
Schauspielerin, der ich ähnlich sehe, auf der 
Zungenspitze liegen, aber nicht mehr einfallen. 
Es wird geschehen!

Das Gespräch führte KATJA NICODEMUS

Julia Roberts,  
2010 in New York 
für die Zeitschrift 
»Glamour«

Julia Roberts
wurde 1967 in Atlanta, Georgia, geboren. 
Als 17-Jährige ging sie nach New York, um 
Schauspielerin zu werden. 1990 wurde sie 
mit dem Kinomärchen Pretty Woman 
schlagartig weltberühmt und wegen ihres 
umwerfenden Lächelns »America’s  
Sweetheart« getauft. Sie wurde zu einer der 
erfolgreichsten Hollywood-Schauspielerin-
nen aller Zeiten, erhielt als erster weiblicher 
Star eine Gage von 20 Millionen Dollar – 
für die Titelrolle in Steven Soderberghs 
Film Erin Brockovich, die ihr einen Oscar 
einbrachte. In dem Film Im August in  
Osage County von John Wells (siehe Foto 
oben; deutscher Kinostart 6. März) spielt 
sie Barbara, die Tochter einer todkranken, 
verbitterten Mutter (Meryl Streep). Als 
Barbara und ihre jüngeren Schwestern ihre 
Mutter nach dem Tod des Vaters in der 
unwirtlichen Ebene von Oklahoma  
besuchen, kommt es zum Eklat. Die  
Rolle brachte Roberts ihre vierte Oscar-
Nominierung ein. Das Gespräch mit Julia 
Roberts fand vor einigen Wochen in New 
York statt, anlässlich des amerikanischen 
Filmstarts von Im August in Osage County.
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Warum ist Gewalt
gegen Tiere erlaubt,
wenn sie gegen Men-
schen verboten ist?
Ein Plädoyer für ein
Ende der „artgerech-
ten“ Misshandlung.

„Beeindruckend,
irritierend,
super geschrieben.“

Harald Welzer

„Hilal Sezgin stellt die
Fragen, vor denen sich
unsere Gesellschaft
schon viel zu lange
gedrückt hat.“

Karen Duve
301 S. Klappenbr. € 16,95
Auch als ebook erhältlich
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Freiheit ist mehr als
die Freiheit, zu wirt-
schaften. Lisa Herzog
stellt dar, wie Libera-
lismus heute gedacht
werden muss, damit er
nicht im Widerspruch
zu Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit und
einem gelingenden
Leben steht.
207 S. Klappenbr. € 14,95
Auch als ebook erhältlich
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Während Baden-Württemberg 
noch erregt über den neuen Bil-
dungsplan der grün-roten Re-

gierung diskutiert, der die Akzeptanz 
sexueller Vielfalt zum schulischen Lern-
ziel erklärt, ist an Berliner Schulen ge-
rade still und friedlich der Queer His-
tory Month zu Ende gegangen, der das 
nämliche Erziehungsprojekt zum In-
halt hat. »Berlin setzt sich ein für die 
Akzeptanz sexueller Vielfalt« 
lautet das Motto, das der Bil-
dungssenat dazu ausgab. Wir 
sprachen mit Martin Lücke, 
Professor für Didaktik der 
Geschichte an der FU Berlin, 
der das Unterrichtsprogramm 
entworfen hat.

DIE ZEIT: Hat der Queer 
History Month, der Berliner 
Schüler über die Geschichte 
der Homosexualität und ih-
rer Diskriminierung infor-
mieren sollte, eine aktuelle 
Dringlichkeit?
Martin Lücke: Ich kenne zwei oder drei 
Studien über Homophobie, und aktuell 
beobachte ich auch die Konjunktur be-
stimmter Redeweisen unter Schülern – 
zum Beispiel alles, was irgendwie un-
tüchtig erscheint, als schwul zu bezeich-
nen. Selbst einen Bleistift, wenn er ab-
bricht. Aber ich glaube, dahinter steckt 
keine konkrete Homophobie, es ist eher 
im Rückschluss diskriminierend.
ZEIT: Indem schwul mit schwächlich 
gleichgesetzt wird? Könnte das mit der 
Machokultur der Migrantenkinder zu 
tun haben?
Lücke: Denkt man gerne – weiß aber 
tatsächlich nur ganz wenig drüber. Die 
Studien über Männlichkeitsbilder bei, 
sagen wir, islamischen Jugendlichen 
lassen immer außer Acht, dass es sich, 
verglichen mit deutschen Mittel-
schichtskindern, auch um dramatisch 
andere soziale Hintergründe handelt. 
Natürlich gibt es Lehrer, die sagen, bei 
mir in Neukölln kann ich den Queer 
History Month nicht machen, weil das 
Migrantenproblem nicht mitbedacht 
wurde. Ich glaube, das ist nur eine 
Schutzbehauptung, weil so manchem 
die ganze Richtung eines queeren Un-
terrichtsprojektes missfällt.
ZEIT: Die Gegner des Bildungspro-
gramms in Baden-Württemberg haben 
sich auch nicht direkt homophob ge-
zeigt, sondern am Unterschied von Ak-
zeptanz und Toleranz er eifert. Toleranz 
gegenüber Homosexualität dürfe man 
fordern, Akzeptanz aber nicht.
Lücke: Mich hat die Dramatisierung 
des Unterschieds überrascht – aber 
natürlich könnte man sagen, Tole-
ranz sei eher gleichgültig, während 
Akzeptanz eine gewisse Wertschät-
zung einschließe.
ZEIT: Ein Moment von Anerkennung?
Lücke: Wenn das gemeint wäre, würde 
ich sagen: Wenigstens ein kleines Mo-
ment der Anerkennung sollte man for-
dern dürfen.
ZEIT: Aber wäre es nicht eher ein Kenn-
zeichen liberaler Gesellschaften, vor al-
lem Gleichgültigkeit zu produzieren?
Lücke: Aber nur, wenn es Gleichgültig-
keit in einem grundsätzlichen Klima 
von Toleranz wäre. Meistens ist es eher 
eine Art feindselige Abwendung, die aus 
einem christlich-fundamentalistischen 
Standpunkt heraus sagt: Homosexuali-
tät ist nicht Teil unserer Schöpfungs-
ordnung; und daraus folgt dann eine 
fundamentale Ausgrenzung, die – wenn 
überhaupt Toleranz – eine Toleranz 
durch Ex klu sion meint.
ZEIT: Kann man Anerkennung als ge-
sellschaftliche Norm einklagen? Sollte 
man überhaupt eine Dis kus sion um 
Norm und Normalität riskieren? Man 
könnte ja auch sagen: Lebe jeder, wie er 
will, ist mir doch egal?
Lücke: Mindestens sollte man sagen: 
Wir wollen eine friedliche Koexistenz, 
bei gegenseitiger Wertschätzung, wohl-
wollender Wertschätzung.
ZEIT: Mindestens? Wertschätzung ist 
doch mehr als Anerkennung: eine posi-
tive innere Haltung. Kann man das er-
reichen – durch Didaktik?
Lücke: Ich hoffe. (lacht) Ich hoffe.
ZEIT: Aber ist es Aufgabe des Staates, 
mithilfe der Schulen so etwas Privates 
wie Wohlwollen und Wertschätzung 
einzufordern und einzulernen?
Lücke: Was heißt hier privat? Schule hat 
die Aufgabe, gesellschaftliche Brüche 
zum Thema zu machen und zu bearbei-
ten. Das hört sich schrecklich nach In-
dok tri na tion an, aber wenn es um 
Grundwerte geht und um Neben- und 
Mit ein an der, dann, finde ich, darf 
Schule das.
ZEIT: Im Queer History Month ging es 
nicht nur um Schwule und Lesben, 
sondern auch um jene, die von der Pira-
tenpartei Eichhörnchen genannt wer-
den, die Trans- oder Intersexuellen – 
um alle, die unter dem Kürzel LSBTI 

(schwul, lesbisch, bi-, trans- und intersexu-
ell) gefasst werden.
Lücke: (lacht) Das sind diese wilden Abkür-
zungen, die uns dazu brachten, lieber den 
Ausdruck queer zu verwenden.
ZEIT: Gibt es bei den BTI ein verschärftes 
Akzeptanzproblem?
Lücke: Vielleicht kein allgemein gesell-
schaftliches, von Transphobie mal abgese-
hen. Aber wenn man sich schon mit sexuel-

ler Vielfalt beschäftigt, ist es loh-
nend, sich auch mit den Phäno-
menen des Geschlechterübergangs  
zu beschäftigen.
ZEIT: Sozusagen aus systemati-
schen Gründen?
Lücke: Das Interesse entstand im 
Fortgang der Frauenbewegung, 
die zunächst Weiblichkeit thema-
tisiert hat, aber dann sah, dass 
viele Fragen der sexuellen Zu-
schreibung sich gut an den Phä-
nomenen Transgeschlechtlichkeit 
und Intersexualität zeigen lassen. 
Nicht wegen erhöhter sozialer 
Dringlichkeit, sondern weil sich 

an ihnen all die Mechanismen der gesell-
schaftlichen Kon stru ktion von Geschlecht 
studieren ließen. Und dann gab es auch 
eine Unzufriedenheit mit den Gleich-
berechtigungsidealen der traditionellen 
Schwulen- und Lesbenbewegung, die als 
Verbürgerlichung empfunden wurden. So 
entwickelte sich ein Gegendiskurs, der 
nach anderen Möglichkeiten der sexuellen 
Identität Ausschau hielt. Um aus den star-
ren Alternativen von homo und hetero he-
rauszukommen.
ZEIT: Ist nicht auch politisches Agenda-
setting dabei? Von Linken, die sehen, wie 
das Emanzipationsprojekt der Moderne 
lahmt – teils erfüllt ist, teils nicht mehr 
weiterkommt –, und jetzt ein neues, fri-

sches Thema suchen, das wieder Schwung 
in die Fortschrittsbude bringt?
Lücke: Vielleicht gibt es ein Agendasetting 
von Verbänden oder Parteien, aber es ist 
auch so, dass die Betroffenen selbst dort für 
ihre Belange eintraten, besonders erfolgreich 
in der Linkspartei, als sie noch PDS hieß, 
und heute bei den Grünen.
ZEIT: Liegt es auch am Siegeszug der Gen-
dertheorie, die ja grundsätzlich Geschlecht 
als nichts Festgelegtes, sondern als etwas so-
zial Aufgezwungenes betrachtet? Glauben 
Sie an diese Theorie?
Lücke: Ja, ich glaube daran. Und das ist auch 
wirklich eine Glaubensfrage. Wissenschaft 
setzt immer Prämissen, und die Prämisse der 
Genderwissenschaft, dass Geschlecht immer 
etwas sozial Kon stru ier tes ist, hat den gro-
ßen Vorzug, sehr viel erklären zu können, 
vor allem den Umstand, dass sexuelle Identi-
tät auch außerhalb der Fortpflanzung so 
wirksam und folgenreich ist. Und dass wir 
die Biologie dazu benutzen, Sexualität zu de-
finieren, aber diese Biologie ihrerseits sozial 
kon stru iert ist – just zu diesem Zweck.
ZEIT: Ist nicht ein Hauch Irrsinn dabei? 
Gewiss ist die spezielle Ausformung, das 
spezielle Erscheinungsbild von Geschlecht 
sozial und historisch bedingt – aber kann 
das auch schon für die bloß biologische Be-
schreibung gelten? Taugt die Gendertheorie 
zur Kritik einer Naturwissenschaft?
Lücke: Ja – denn die Biologie hat auch 
ihre vorwissenschaftliche Arbeitshypothe-
se: nämlich immer etwas eindeutig be-
stimmen zu wollen.
ZEIT: Es gibt aber eine Gefahr in dieser Art 
Wissenschaftskritik: dass am Ende keine 
Wissenschaft mehr bleibt. Wenn jeder 
Standpunkt als parteilich gilt, nämlich als 
bloß für ein bestimmtes Interesse konstru-
iert, gibt es keinen Austausch von un-
verdächtigen Argumenten mehr – über die 
Partei der Biologen, der Männer, Frauen 
und so weiter hinweg. Es wiederholt sich 
dann das erkenntnistheoretische Debakel 
der Marxisten, die am Ende selbst physika-
lische Erkenntnisse für bürgerlich und da-
mit wertlos erachteten.
Lücke: Aber der Gender-Ansatz hat den gro-
ßen Vorzug, überhaupt erst zu der Erkennt-
nis zu verhelfen, von welchem Standpunkt 
aus man spricht, von welcher Warte aus man 
Geschlecht betrachtet, und zwar ohne dabei 
eine wahre oder falsche Warte zu bestimmen 
– anders als der Marxismus, der die bür ger-
liche Warte immer schon als falsch be-

stimmt –, sondern nur, damit man weiß, 
was zugrunde gelegt wird. Ich kann mit 
Biologen prima sprechen, wenn sie ihre 
Grundannahmen offenlegen – und sie kön-
nen es mit mir, wenn ich meine Überzeu-
gung von der sozialen Kon struk tion des Ge-
schlechts offenbart habe. Keineswegs soll es 
zu einer Parteilichkeitsunterstellung kom-
men, die nicht mehr redefähig macht.
ZEIT: Nehmen wir einmal an, das versteckte 
Erkenntnisinteresse der Biologie ist erfolg-
reich enttarnt – was wäre dann, im Gegen-
zug, das Interesse der Gendertheorie? Be-
steht es in der typisch postmodernen Hoff-
nung, sich frei entwerfen zu können – nicht 
nur frei von sozialen Bindungen, sondern 
auch frei von biologischen Vorgaben?
Lücke: Vielleicht ist es nur die Hoffnung, 
sich von einer genormten Sexualität zu be-
freien, neue Spielräume zu finden, jenseits 
der Muster und vorgegebenen Identitäten. 
Wäre das nicht Motiv genug?
ZEIT: In den alten, theoriefernen Zeiten 
kannte man doch auch unterschiedliche Aus-
prägungen der Geschlechter, eher weibliche 
Männer, eher männliche Frauen. Die krassen 
Formen von Männlichkeit, wie das Macho-
tum der Actionhelden Hollywoods, waren in 
meiner Jugend gar nicht präsent. Vielleicht 
ist die Begeisterung für Zwischen- und Über-
gangsformen nur eine Re ak tion auf eine 
Dramatisierung von Geschlechtlichkeit, die 
eher neu ist?
Lücke: Ja, die Übertreibung von Geschlech-
terrollen nimmt zu – das Über ra schungs ei in 
Rosa für Mädchen, die Männlichkeit, die in 
der Massenkultur stereotyp mit Gewalt asso-
ziiert wird. Und da könnte man sich natür-
lich Queer und LSBTI als eine Alternativ-
kultur denken.
ZEIT: Als wünschenswertes Gegengift?
Lücke: Vielleicht spiegeln die traditionellen 
Geschlechterrollen, auch wenn sie in der 

Konsumkultur hochge-
halten werden, die Le-
benswelt der Menschen 
nicht mehr, sodass sie 
nach fluideren, beweg-
lichen Formen von Ge-
schlechtlichkeit suchen. 
Sodass der Begriff queer 
einfach die Alternativen 
aufzeigt – queer ist ja 
auch, auf gewisse Wei-
se, der rumballernde 
Hollywoodheld, näm-
lich quer zur bürgerli-
chen Ordnung.
ZEIT: Dann heißt queer 
nur noch individuell?
Lücke: Mag sein, aber in 
Bezug auf Geschlecht 
und Identität.
ZEIT: Aber was, wenn es 

die Vielzahl von Optionen für ein Individu-
um gar nicht gibt? Wenn man das nur hofft? 
So wie man trügerisch gehofft hat, soziale 
Herkunftsgrenzen überschreiten zu können? 
Und nun, nachdem man das nicht geschafft 
hat, sich ersatzweise einbildet, es wenigstens 
im Falle des biologischen Geschlechts tun 
zu können?
Lücke: Nein, zunächst geht es einfach da-
rum, Optionen aufzuzeigen: dass es sie gibt 
– schwul, lesbisch, trans –, als Schub laden, 
und dass man zwischen ihnen wechseln 
kann. Und dass Geschlecht auch ohne Fest-
schreibung von Biologie denkbar ist. Das 
macht dann Hoffnung. 
ZEIT: Als Ersatzemanzipation? Damit man 
über Klassen nicht spricht, spricht man über 
sexuelle Identitäten und macht dort die 
Hoffnung, die man im Sozialen verweigert?
Lücke: Aber auch in diesem Falle wäre es 
doch hilfreich, sich über die Schubladen-
ordnung der Gesellschaft klar zu werden 
und einzusehen, dass sie nicht passt – dass 
sie Diskriminierung schafft. Wiewohl ich 
natürlich weiß, dass auch Antidiskriminie-
rungsgesetze mit Schubladen arbeiten.
ZEIT: Wäre es überhaupt denkbar, dass eine 
Gesellschaft von sich aus, ohne Gesetze und 
staatliche Pädagogik, eine Emanzipations-
leistung vollzieht?
Lücke: Ich glaube nicht.
ZEIT: Würde sie sogar zurückfallen?
Lücke: Ich fürchte, ja. Man braucht einen 
Staat, der Minderheiten zunächst definiert, 
auch wenn das ebenfalls ein diskriminie-
render Akt ist. Das macht keine Gesell-
schaft aus sich heraus, der Staat muss die 
Minderheiten benennen und ihnen Rechte 
geben – wie es überhaupt zur Durchset-
zung jeglicher Menschenrechte den Staat 
braucht.
ZEIT: Und wenn immer neue Minderheiten 
definiert werden – zerfällt dann nicht die 
Gesellschaft, und es bleibt als einzige Klam-
mer der Staat?
Lücke: Wenn die Minderheiten un ter ein an-
der gut kommunizieren, muss das kein Pro-
blem sein; der Staat moderiert dann diese 
Kom mu ni ka tion. Aber wie auch immer: Es 
bleibt uns nichts anderes übrig, als dem de-
mokratischen Rechtsstaat zu vertrauen, dass 
er für Ausgleich und Rechtsfrieden und 
Schutz vor Gewalt sorgt. Und dafür, dass alle 
Unterschiede gelebt werden können und sich 
auch öffentlich zeigen dürfen.

Das Gespräch führte JENS JESSEN

Revolution 
von oben?
Ein Gespräch mit dem Geschichtsdidaktiker 
Martin Lücke über Sinn und Zweck von 
staatlich verordneten Gendertheorien

Martin Lücke organisierte an 
Berliner Schulen den  

Queer History Month.  
Komisch, ganz ohne Proteste
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So deutsch ist heute 
die Weltliteratur
Internationale Autoren fasziniert 
nichts stärker als deutsche Stoffe 

Das Lieblingskind der Literaturwelt heißt 
momentan »neue Weltliteratur«. Diese wurde 
jüngst unter anderem von der Kritikerin Sigrid 
Löffler ausgerufen: In den Romanen der Ge-
genwart spielten demnach bunt gemischte, 
über mehrere Kontinente und Kulturen noma-
disierende Familiengeschichten eine zentrale 
Rolle, postkoloniales und postmodernes 
Patchwork, beschrieben von jungen Autoren, 
gerne mit afrikanischen oder asiatischen Wur-
zeln. Nicht nur auf Autorenfotos sieht da der 
weiße Mann verdammt alt und unsexy aus.

Gegen die Neue-bunte-Welt-Diagnose 
lässt sich gar nicht viel einwenden, nur ei-
nes: Totgesagte leben bekanntlich länger. 
Denn Alteuropa sells, immer noch. Und da 
seit geraumer Zeit vor allem – Deutsch-
land. Die Weltliteratur ist stärker denn je 
besessen vom deutschen Stoff; Inhalte 
made in Germany inspirieren unterschied-
lichste Autoren. Gerade erschienen ist Jo-
nathan Lethems neuer Roman (siehe Seite 
51), in dem es unter anderem um den 
deutschen Kommunisten Albert Zimmer 
geht, der aus dem amerikanischen Exil 
nach Dresden zurückkehrt. Die Australie-
rin Anna Funder erzählt in ihrem soeben 
veröffentlichten Roman Alles, was ich bin 
(S. Fischer) vom Schicksal zweier deutscher 
Widerstandskämpferinnen, die 1935 im 
Londoner Exil tot aufgefunden wurden. 
Im vergangenen Jahr wurde Egon Loesers 
erstaunlicher Mechanismus ... gefeiert: ein 
furioser Roman des Engländers Ned Beau-
man, Jahrgang 1985, über die Roaring 
Twenties in Berlin. Und das Riesenwerk 
Europe Central von William T. Vollmann 
erschien hierzulande ebenfalls 2013: ein 
abenteuerliches Epos über den Malstrom 
des Zweiten Weltkriegs, mit zahlreichen 
deutschen Protagonisten.

Zum heftig diskutierten Welterfolg wurde 
nach 2006 Jonathan Littells Megaroman Die 
Wohlgesinnten um den SS-Offizier Max Aue. 
Richard Powers’ Erstling Drei Bauern auf dem 
Weg zum Tanz erzählte 1985 (deutsch 2011) 
anhand einer Fotografie von August Sander 
vom Schicksal dreier Bauern aus dem Wester-
wald im Ersten Weltkrieg; Jonathan Safran 
Foers zweiter Roman Extrem laut und unglaub-
lich nah (2005) schilderte unter anderem das 
nachwirkende Trauma der Bombardierung 
Dresdens 1945. Und der womöglich größte 
Weltliterat unserer Zeit, der bereits 2003 ver-
storbene Roberto Bolaño, ließ sein posthumes 
Hauptwerk 2666 um einen fiktiven deutschen 
Autor namens Hans Reiter kreisen, der unter 
dem Pseudonym Benno von Archimboldi 
schrieb – Berliner Jugend, Ostfront, Verwun-
dung und Gefangenschaft inklusive.

Nebenbei zeigen diese Beispiele, wie un-
sinnig die gängige Forderung ist, statt der 
übermächtigen, angeblich toten Geschichte 
endlich vermeintlich frische Gegenwart in 
Romane zu packen (Mehr Investmentbanker! 
Mehr Migranten!). Denn künstlerisch ent-
scheidet stets das Wie: Lebendige Weltlitera-
tur kann offenbar gerade aus Deutschlands 
Vergangenheit entstehen. Darin steckt übri-
gens auch eine Antwort auf Maxim Billers 
Aufschrei: Die von ihm in deutschen Roma-
nen vermisste Welthaltigkeit holt man sich 
anderswo in der Literatur liebend gerne aus 
Deutschland.  ALEXANDER CAMMANN

Man wird es wohl noch sagen dürfen!
Thilo Sarrazin verteidigt seine Thesen über Einwanderer mit einer Polemik gegen den »neuen Tugendterror« VON JENS JESSEN

M
an darf sich den Bestseller-
autor Thilo Sarrazin nicht 
als glücklichen Menschen 
vorstellen. Von dem Erfolg 
seines Buches Deutschland 
schafft sich ab ist dem frü-
heren Berliner Finanzsena-

tor vor allem eines geblieben: Bitterkeit und ein 
gewaltiges Rechtfertigungsbedürfnis. Der Entrüs-
tungssturm, den seine wilden Thesen über die 
Folgen deutscher Einwanderungspolitik auslösten, 
kostete den Sozialdemokraten seinen Posten im 
Vorstand der Bundesbank und fast die Mitglied-
schaft seiner Partei. Aber interessanterweise ist es 
nicht das, was ihn umtreibt. Es ist der paradoxe 
Umstand, dass seine Provokation glückte – und 
seine Kritiker auf just dem Erregungspegel ant-
worteten, den sein Buch 2010 vorgegeben hatte. 

Es gibt ein Schema, nach dem sich in Deutsch-
land, noch bevor irgendein Argument gefallen ist, 
linke von rechten Positionen unterscheiden lassen: 
nämlich durch die rhetorischen Hohlformeln, von 
denen sie eingeleitet werden. Ist es schon wieder so 
weit?, fragt der Linke. Das wird man wohl noch 
sagen dürfen, klagt der Rechte. Sarrazins Buch war 
ein schwerer Fall des Man-wird-wohl-noch-sagen-
Dürfens – nämlich, dass die Einwanderung aus be-
vorzugt islamischen Ländern ein Unglück für un-
sere Zukunft verspricht. Ist es schon wieder so 
weit?, empörte sich daraufhin die Linke – nämlich 
dass Minderheiten verteufelt werden.

An diesem Schema hat Sarrazin auch seine 
Rechtfertigungsschrift ausgerichtet, die er jetzt 
unter dem Titel Der neue Tugendterror vorgelegt 
hat. Was man wohl noch aussprechen darf – das 
sind für ihn die Fakten, die nach »simpler Dreisatz-
Logik« und ohne Zutat eines Vorurteils zu dem 
prekären Befund führen. Indes bedarf es keines 
linken Verdachts auf Wiederkehr nazistischen Ge-

dankenguts, um das Empörungspotenzial von 
einst zu verstehen. Nehmen wir einmal an, man 
gehorchte nur der »Dreisatz-Logik« und formu-
lierte folgenden Syllogismus: Erstens geben die is-
lamischen Einwanderer in Deutschland ihre unter-
durchschnittliche Intelligenz und Bildung zuver-
lässig an ihre Nachkommen weiter, zweitens be-
kommen sie deutlich mehr Kinder als besser ge-
bildete Deutsche – und daraus schlösse man drit-
tens, dass sich Deutschland abschaffe, jedenfalls 
im Sinne eines Landes mit intelligenter und gebil-
deter Bevölkerungsmehrheit. Was wäre das? Wis-
senschaft? Jedenfalls würde daraus notwendiger-
weise, wenn auch nicht mehr nach den Gesetzen 
der reinen Logik, noch etwas Viertes folgen: dass 
sich die islamischen Einwanderer empören – und 
alle anderen auch, die dem zugrunde liegenden 
Biologismus und sozialen Fatalismus misstrauen. 

Das Unheil begann für Sarrazin mit  
den Juden und dem Monotheismus

Nun haben wir vorsichtshalber den Dreisatz als 
bloße Annahme formuliert und keineswegs Sarra-
zin zugeschrieben. Denn in seiner Rechtfertigungs-
schrift wehrt sich der Autor mit solcher Wut gegen 
all die falschen und verkürzten Lesarten, denen 
seine Thesen ausgesetzt waren, dass nicht sicher 
ist, ob er es überhaupt für erlaubt hält, seine The-
sen mit anderen als seinen eigenen Worten wieder-
zugeben. Darum nehmen wir auch nur an, man 
hätte sein Buch in der Art des Dreisatzes verstehen 
können. Aber gesetzt den Fall – müsste man nicht 
darin einen Verstoß gegen einfachste Gebote der 
Mitmenschlichkeit und eine Sammlung höchst 
fragwürdiger Prämissen sehen? Und gibt es auf 
dem heiklen Feld der genetischen oder sozial be-
dingten Weitergabe von Eigenschaften über-
haupt Zwangsläufigkeiten? Sind wir berechtigt, 

Menschen allein nach Maßgabe ihrer Intelligenz-
ressource für die Zukunft beurteilen? 

Wer Sturm sät, sollte wissen, dass er Sturm ern-
tet. Aber diese Perspektive gilt offenbar nicht für 
den, der sich kentern sieht. Thilo Sarrazin meint 
vielmehr, dass es eine universalgeschichtliche Per-
spektive auf Tausende Jahre menschlicher Fehl-
entwicklung braucht, um die »generelle Frage« zu 
beantworten, was Menschen daran hindert, ihn 
angemessen zu verstehen beziehungsweise »Tatsa-
chen und kausale Zusammenhänge zur Kenntnis 
zu nehmen und geistig adäquat zu verarbeiten«. 
Das Unheil begann für Sarrazin mit den Juden 
und ihrer Erfindung des Monotheismus, der die 
Offenbarungswahrheit und damit die religiöse In-
toleranz hervorbrachte, später die christliche In-
quisition, die Hexenverfolgung und nach 
diesem Muster den säkularen Terror der 
Französischen Revolution, des Stalinis-
mus, Nationalsozialismus – und heutzu-
tage den Meinungsterror der linken Mas-
senmedien. Das Schlimmste zuletzt.

Auf den verwunderten Leser könnte 
es wirken, als hätten wir Sarrazin aber-
mals ungerecht referiert – mit der Unter-
stellung, er sehe sich als Medienopfer in 
der Nachfolge verbrannter Ketzer und 
betrachte kritische Spiegel-Redakteure als 
Erben bolschewistischer Kommissare. 
Deshalb hier der Gedanke im Original: 
»So wie der Mops zu hundert Prozent 
vom Wolf abstammt und jede einzelne 
seiner Gemütsregungen aus dessen DNA 
bezieht, so stehen der geifernde evangelische Links-
pastor oder der mit der Wahrheit im Dienst der 
guten Sache freizügig umgehende Spiegel-Redak-
teur in der Tradition des zweitausendjährigen 
abendländischen Tugendterrors.« Zur Erläute-
rung: Den Vorlauf der religiösen Intoleranz beim 

Volke Israel hat der Autor an dieser Stelle schon 
verlassen und sich auf die christliche, später mar-
xistische Fortführung des Unheils verlegt. Und was 
wir Meinungsterror nannten, hat er bereits als Tu-
gendterror weiter gefasst, in dessen Kern er den 
Gleichheitswahn sieht, wie er schon unter Robes-
pierre gewütet hat und heute zu irrigen Annahmen 
über die Befähigung von Einwanderern, Unter-
schichtkindern und so weiter führt.

Nun könnte man natürlich, wenn man die ab-
surde Engführung auf Sarrazins Einwanderungs-
thesen einmal beiseite lässt, durchaus so etwas wie 
einen Tugendterror in unserer Gesellschaft beob-
achten. Es ist der ökologisch-vegetarisch-feminis-
tisch-pazifistische Komplex, der mühelos jeden 
Tag neue Verhaltensregeln entwirft und in seinen 

sprachpolizeilichen Anwandlungen gro-
ße Zensurfreude verrät. Im zweiten Teil 
seines Buches entwirft Sarrazin ein recht 
amüsantes Panorama dieses Weltbildes in 
vierzehn Glaubensartikeln, das subtile 
Kenntnis des Milieus verrät.

Leider sind seine Erwiderungen nicht 
auf diesem Niveau. Sie vertrauen aber-
mals im Gestus des Man-wird-doch-
wohl-noch-sagen-Dürfens auf eine Ge-
genrechnung mit Fakten und Naturtat-
sachen, die in ihrer tendenziösen Aus-
wahl nicht durchschaut werden. Ist es 
also schon wieder so weit? Dass mit 
dem Verweis auf Natur, Biologie und so 
weiter das bekannte Unheil sein be-
kanntes Und-so-weiter nimmt? Ach, 

Puste kuchen. Der alte Sozialdemokrat Sarrazin 
leidet selbst erkennbar daran, dass er sich in eine 
Ecke des Ressentiments verrannt hat, in der er 
sich fürchtet und schon jetzt mit kleinen ängstli-
chen Selbstdistanzierungen um Hilfe ruft, die 
man fairerweise nicht überhören sollte. 

Versteht man ihn immer 
falsch? Thilo Sarrazin  

bei der Präsentation seines 
neuen Buches in Berlin
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Die Erinnerung an das Außergewöhnliche ist eine 
schwierige Angelegenheit. Im Moment des Er-
lebens weiß man, dass das eigene Leben anders 
aussähe ohne diesen Moment. Immer wieder also 
werden später die Gedanken an diese Augenbli-
cke zurückkehren – doch in der Rückschau ver-
ändert sich alles. Denn der erinnernde Mensch 
ist unterdessen ein anderer geworden – seine Sicht 
unterscheidet sich unweigerlich von jenem Blick 
auf das Außergewöhnliche damals, als es geschah. 
Und doch kommt man nie von ihm los.

Werner Herzog, der große Regisseur, ist 
immer wieder in seinen Gedanken nach Ama-
zonien zurückgekehrt, wo ihm einst der Dschun-

gel die wohl eindrucksvolls-
te Zeit seines Lebens be-
schert hatte. Denn dort 
hatte er von 1979 bis 1981 
Fitzcarraldo gedreht, meinen 
Lieblingsfilm neben Jean-
Luc Godards Verachtung. 
Ein Enddreißiger war Her-
zog damals, und es gelang 
ihm unter unvorstellbaren 
Strapazen ein Meisterwerk 
über den tieferen Sinn schö-
ner, leidenschaftlicher Ver-
geblichkeit. Für Klaus Kins-
ki wurde der opernliebende 
Fitzcarraldo zur Rolle seines 
Lebens, an der Seite von 

Claudia Cardinale – nachdem Mick Jagger,  Jason 
Robards und Mario Adorf entgeistert und ent-
nervt vom Set geflüchtet waren: längst zur Le-
gende geronnene Filmgeschichte.

Zwanzig Jahre später hat Herzog Kins ki in 
seiner Do ku men ta tion Mein liebster Feind ein 
Denkmal gesetzt, darin präsentierte er auch den 
einstigen Wahnsinn der Fitzcarraldo-Dreharbei-
ten. Schließlich erschienen 2004 die Notizen 
Herzogs aus jener Zeit, unter dem Titel Erobe-
rung des Nutzlosen – im Film wurde Fitzcarraldo 
von Kautschukmillionären als »Eroberer des 
Nutzlosen« ironisiert. Aber Herzog kam immer 
noch nicht vom Dschungel los: Vor zwei Jahren 
las er an der Berliner Volksbühne aus diesen 
Notizen der Jahre 1979 bis 1981. In einer ein-
maligen Per for mance ließ er sich dabei von den 
musikalischen Arrangements seines bevorzugten 
Filmmusikers Ernst Reijseger begleiten; klassi-
sche Opern arien wurden verfremdet, ein Vokal-
ensemble aus Sardinien modulierte die Klänge 
der Wildnis herbei.

Stefan Winter, der ebenfalls mitwirkte, hat 
diesen Abend jetzt als Hörbuch publiziert: ein 
Muss für alle Herzog-Fans. Es ist eine sonore, 
fast hypnotisierende Stimme, mit der sich der 
Regisseur an seine Schlacht im Urwald erinnert, 
an die Kämpfe mit Kins ki, mit sich, der Kunst 
und der Natur, die hier wie in einem Terrence-
Malick-Film die Hauptrolle spielt. Man hört 
ihm zu, wie er beim Vorlesen der Notizen die 
Welt von damals noch einmal erlebt: den Cham-
pagner, den er mit Kins ki in dessen New Yorker 
Hotel trinkt, oder Mick Jagger, der sich in Smo-
king und Turnschuhen durch die Dunkelheit 
des nächtlichen Dschungels tastet. Vor allem 
sind es die Tiere, Käfer und Schmetterlinge, die 
Herzog damals immer wieder bestaunte: »weil 
ich nicht in mich sehen will«, weiß der Regisseur, 
»in mir wütete eine Verlassenheit wie Termiten 
in einem gefallenen Baumstamm«. Als die Geld-
geber ihn fragten, ob er das filmische Wahn-
sinnsprojekt fortsetzen wolle, bejahte Herzog 
dennoch: »Sonst wäre ich jemand, der keine 
Träume mehr hätte, und ohne diese würde ich 
nicht leben wollen.« Herzogs existenzieller 
Kampf in der Natur endet mit seinem Meister-
werk Fitzcarraldo; unterwegs dahin auf dem 
Fluss gibt es keine Zweifel: »Niemandem war 
klar, warum wir weiterfuhren, aber wir fuhren, 
weil wir fuhren.« ALEXANDER CAMMANN

Der Wahnsinn endet nie
Werner Herzog liest Notizen über 
die Dreharbeiten zu »Fitzcarraldo«

HÖRBUCH Starkult der Theorie
Der Musikkritiker Diedrich Diederichsen auf den Spuren des Pop VON THOMAS GROSS 

u den Standards im Schreiben über Pop gehört 
die Beschwörung lebensverändernder Kräfte. 
Es macht etwas mit einem, wenn man nachts 
das Ohr an den Lautsprecher eines Radios 
presst, rotierenden Scheiben geheime Bot-
schaften ablauscht, es hat Folgen, wenn man, 
der Einzelhaft des Kinderzimmers entronnen, 
aus der magischen Kiste des DJs das Evangeli-
um des Beats entgegennimmt. Wer der Wir-
kung von Pop hinterherhorcht, schreibt im-
mer auch von einer Urszene her: dem Mo-
ment, in dem er in die Gemeinde der Wissen-
den aufgenommen wurde. Was das allerdings 
für eine Macht sein soll, die Hörern offenba-
rungsgleich in Haupt und Glieder fährt, darü-
ber wird noch gestritten. Faustregel: Wo zwei 
Popkritiker in einem Raum versammelt sind, 
herrschen drei Meinungen.

Popkritik ist eben nicht einfach Kultur-
vermittlung, sie verhandelt Fragen eines besse-
ren, richtigeren Lebens: Generationen haben zu 
Popsongs von brennenden Barrikaden geträumt, 
von freier Liebe und anderen kulturrevolutio-
nären Umtrieben. Dass die Popkritik der Ethik 
näher steht als der Askese strenger Wissenschaft, 
war lange ihr Plus: Von der Popkultur lernen 
hieß, sich von zweifelhaften Subjekten zu Din-
gen verführen zu lassen, vor denen uns unsere 
Eltern immer gewarnt haben. Im Lauf eines 
halben Jahrhunderts hat jedoch auch das Den-
ken rund um Erweckungen und Initiationen 
Entzauberungen hinnehmen müssen. Pop ist 
nicht nur von den Rändern in die Mitte gewan-
dert, er verträgt sich prächtig mit dem jeweils 
neuesten Kapitalismus. Während die letzten 
Vertreter des Heldenzeitalters, von Bob Dylan 
bis hin zu den unverwüstlichen Rolling Stones, 
vor Alt und Jung ihre immerwährenden Ab-
schiedstourneen zelebrieren, fragt eine diskursiv 
ausgenüchterte Poptheorie, was aus den Ver-
sprechen von damals geworden ist. Mitten in 
dieses babylonische Stimmengewirr hinein 
meldet sich Diedrich Diederichsen mit einem 
Powerakkord zurück. 

Über Pop-Musik – bereits der Titel seines 
neuen Buchs eröffnet eine Fluchtlinie von Susan 
Sontag (Über Fotografie), Friedrich Schiller (Über 
die ästhetische Erziehung des Menschen) bis hin zu 
Gaius Julius Cäsar (De bello Gallico). Den Stich-
wortgeber zu drängenden Zeitfragen hat Diede-
richsen, einst bewunderter und gefürchteter 
Popgroßkritiker, inzwischen Professor an der 
Akademie der bildenden Künste Wien, diesmal 
zu Hause gelassen, auf 600 Seiten spricht er mit 
der Autorität eines Mannes, der sämtliche For-
men seines Gegenstands durchschritten hat, sich 
in allen einschlägigen Theorien auskennt, jede 
taktische Volte aus dem Effeff beherrscht, um 
sich nun, im Alter von 57 Jahren, noch einmal 
der Frage der Fragen zuzuwenden: Was ist Pop? 
Sagen wir es gleich: Es ist ein Buch der Wider-
sprüche geworden, dieses Opus magnum, trotz 
oder wegen des hohen Anspruchs. Es beschreibt 
Pop als Tor zur Welt und zugleich als historisch 
abgeschlossene Epoche. Es zielt über den Kreis 
des Akademischen hinaus, liest sich aber über 
weite Strecken wie eine nachgereichte Doktor-
arbeit oder Habilschrift. Es betreibt einen enor-
men gedanklichen Beeindruckungsaufwand, 
kreist aber um eine vergleichsweise simple 
Grundfigur.

Diederichsens These: Popmusik ist weniger 
als Musik. Verglichen mit den souveränen Kunst-
schöpfungen des 19. Jahrhunderts, spielt sie 
immer schon auf einem Terrain des Vernutzten, 
Warenförmigen, industriell Kontaminierten. 
Pop ist die Kultur, die nach der Katastrophe der 
Weltkriege kam, eingängig, auf Effekt getrimmt, 
arbeitsteilig produziert, ein Hohn auf sämtliche 
Versuche, der Übermacht des Hergestellten un-
vergängliche Altäre entgegenzusetzen. Auto-
nome Kunst? War einmal. Jeder Hit beweist: 

Nicht das Individuum regiert, it’s the economy, 
stupid! Weil Pop aber von der Partizipation der 
Konsumenten lebt, ist Pop zugleich mehr als nur 
Musik. Anders als Theater und Film, anders auch 
als die Literatur mit ihrem einsamen, über Buch-
seiten gebeugten Leser hat dieser Hybrid aus 
Sounds, Rhythmen und Bildern den sozialen 
Raum erobert. Parallel zum Niedergang des 
Guten, Wahren und Schönen lässt sich der Auf-
stieg von Pop also auch als Emanzipationsge-
schichte lesen: Stimmen, die bislang von der 
Mitsprache ausgeschlossen waren, verschaffen 
sich Gehör. Dass sie aus der Warenwelt kommen, 
ist zugleich das Zeichen ihrer Aktualität: Hierher, 
nicht aus überlebten Kunstanstrengungen, weht 
der Geist der Zeit.

Neu sind diese Überlegungen nicht. Pop war 
schon immer eine Bewegung verstärkerbewaff-
neter Laien, die mit dem Fortschritt gegen den 
Fortschritt anlärmten, die Befreiung der ästhe-
tischen Erfahrung aus den Elfenbeintürmen 
traditioneller Kunst hat jede moderne Avantgar-
de beschäftigt, die Selbstermächtigung des Kon-
sumenten zum Bastler oder »Prosumer« ist ein 
oft ins Feld geführtes Grundmotiv jüngerer 
Kulturkritik. Neu und originell sind die Kon-
textualisierungen, die Diederichsen vornimmt. 
Er verortet seinen Gegenstand im größeren Zu-
sammenhang kunsttheoretischen Denkens, fragt 
bei Luhmann nach, kehrt bei Heidegger ein, 

zieht Malcolm McLaren und Herbert Marshall 
McLuhan zurate. Er findet Spurenelemente einer 
Poptheorie bereits bei Sergej M. Eisenstein, 
schließt Sprechakttheorien mit Afrika Bambaa-
taa und seiner rappenden Zulu Nation kurz und 
unterzieht Adornos am Jazz gewonnenen Befund 
einer »Regression des Hörens« einer ausführli-
chen, Hegel, Barthes wie auch Lacan einbezie-
henden Relektüre. Fazit: Adorno irrte, aber er 
irrte produktiv.

So noch nie gelesen insbesondere die Aus-
führungen zu Punctum und Pose. Entgegen der 
traditionellen Auffassung, beim »Starkult« hand-
le es sich um etwas der Musik Äußerliches, reha-
bilitiert Diederichsen die Pose als zentrale Ein-
heit des Pop: Wer aus dem Publikum auf die 
Bühne hinaufschaut, will wissen: Wer ist der 
Typ? Was finde ich toll an ihm? Mit Lacan ge-
dacht: In der Pose erkennt das jugendliche Sub-
jekt sich selbst im Spiegel fremder Begierden. 
Die Stimme wiederum steht für das Einmalige, 
Auratische eines konkreten Sängers, das 
Punctum: Als Mal des Authentischen verkörpert 
es die Spur der Seele im kulturindustriellen Pro-
dukt. In dazwischengestreuten autobiografischen 
Passagen findet der Gedanke zu einer persönli-
chen Urszene. Es war ein Konzert von Johnny 
Winter, auf dem der junge Diederichsen die 
Weihen erhielt. »Dieser dünne, flinke, super-
schnelle Gitarrero flutschte aus irgendeiner 
Nacht des Backstage-Bereichs auf die Bühne, 
plugte in und katapultierte sich wie ein gesalbtes 
Gummiband in eine heilige Hamburger Nacht.«

Schön und gut, aber was ist denn nun Pop? 
Was fasziniert daran noch immer? Wieder ist 
Diederichsens Antwort eine doppelte. Einerseits 

ist Pop die entscheidende kulturelle Kraft der 
Gegenwart. Scharen von Hörern sind ihrem Ruf 
gefolgt, sie hat Abweichlertum gefördert, Ge-
meinschaften gestiftet, Gegenkulturen formiert, 
keine der sozialen Bewegungen, die die Nach-
kriegsgesellschaft erschütterten, wäre ohne ihre 
Begleitgeräusche denkbar. Andererseits ist das 
befreiende Moment von Pop immer wieder in 
neue Herrschaft umgeschlagen. Aus Rock-’n’-
Roll-Rebellen wurden Konsumhedonisten, aus 
Punks Designer, und Techno leidet an dem 
Widerspruch, Entgrenzung nur noch in der 
Gleichzeitigkeit von Hyperekstatik und Hoch-
leistungssport zuzulassen. So gesehen, wäre Pop 
Ausdruck der Fähigkeit des Kapitalismus, sich 
passende Subjekte zu formen. Diederichsen neigt 
mal der einen, mal der anderen Variante zu,  
namentlich die Idee einer kulturellen Avant-
garde beschäftigt ihn so nachhaltig, dass er nur 
schwer von ihr lassen kann, entscheidet sich aber, 
gleichsam à contre cœur, für die zweite.

Der Poptheoretiker als Totengräber: Es ist 
eine prekäre Rolle, in die er sich vor allem ge-
gen Schluss seiner Beweisführung hinein-
schreibt. Ähnlich wie Hegel glaubte, in seiner 
Epoche fände der Weltgeist zu sich selbst, 
scheint Diederichsen der Ansicht zu sein, An-
fang und Ende des Pop fielen exakt mit seiner 
Lebensspanne zusammen. Das zeugt nicht nur 
von einem beträchtlichen Theorie-Narziss-
mus, es ist auch deshalb erstaunlich, weil er ein 
paar Seiten zuvor in einem längeren Exkurs 
über Jazz als historischen Vorläufer von Pop 
eigenhändig den Nachweis geführt hat, dass 
das Denken in Abschlüssen einem alteuropäi-
schen Irrtum unterliegt: Wo die einen, Barba-
rei witternd, den Taktstock sinken lassen, fan-
gen die anderen mit neuen Instrumenten und 
Spielweisen gerade erst an. Diederichsen fasst 
diesen blinden Fleck herkömmlicher Musik-
theorie bestechend klar ins Auge. Auf die Idee, 
der neue Globalpop könnte ähnlich funktio-
nieren, kommt er nicht.

Was dem Buch fehlt, ist eine gesunde Em-
pirie. Diederichsen weiß zwar, wie man Theo-
reme effektvoll hin und her schiebt, der Mix 
scheinbar unvereinbarer Diskurspartikel ist 
gewissermaßen das Popelement seines eigenen 
Schreibens: Noch immer hört man das Dre-
hen schwarzer Scheiben um die eigene Achse 
heraus. Was das Droppen distinktionsfähiger 
Namen anbelangt, macht ihm ohnehin nie-
mand ein X für ein U vor. Aus der Isolation 
seines Musikzimmers ist er aber schon länger 
nicht mehr herausgekommen. Drei Viertel 
der Beispiele, mit denen er seine These im 
letzten Kapitel mehr durchpaukt als zu Ende 
bringt, haben zehn, zwanzig Jahre auf dem 
Buckel. Mayo Thompson, The Melvins, Terre 
Thaemlitz – verdienstvolle Künstler, gewiss. 
Doch immer nur mit den gleichen richtigen 
Leuten auf der gleichen richtigen Party abzu-
hängen ist nicht abendfüllend.

Am störendsten an Diederichsens Popkurs 
ist der Meisterdenkergestus bei gleichzeitig 
wackliger Gedankenführung. Er kann das 
Riesenpfund, das er in die Arena wuchtet, 
selbst nicht halten, während er noch mit der 
einen Idee ringt, schießt ihm bereits eine an-
dere durch den Kopf. Wen wundert’s? Als 
Format, in dem Neues verhandelt wird, ist 
Pop seinen Interpreten beständig voraus: Ei-
nen offenen Prozess abschließend zu fassen zu 
bekommen gelingt selbst unseren Aller-
schlausten nicht. Am besten ist man bedient, 
wenn man das Werk als Baukasten nimmt 
und von dort aus weiterdenkt. »Die Pop-So-
zialisierten werden die Augen niemals schlie-
ßen«, heißt es auf Seite 139. Das mag sein. Es 
bedeutet aber auch: Solange ihnen etwas von 
draußen entgegenblinzelt, sind letzte Weishei-
ten in Backstein gemeißelt.
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GEDICHT:  
GÜNTER KUNERT

An die Sterblichen

WIR RATEN AB

Der kalifornische Autor Don Winslow 
stand bisher für ganz große Kriminal-
literatur. Tage der Toten war und ist der 
definitive Roman über den US-ameri-
kanischen Krieg gegen die Drogen, ein 
Meisterwerk, in dem politische Intrige 
und persönliche Rache in ein präzise 
recherchiertes Panorama von Gewalt 
und imperialistischer Machtausübung 
verwoben sind. Es ist eines der Bücher, 
aus denen man erfährt, was die Welt 
von heute zusammenhält und zerreißt. 
Oder Zeit des Zorns: ein ironisches Spiel 
mit den glitzernden Facetten des kali-
fornischen way of life, wo große Wellen 
von braun gebrannten und dopebeflü-
gelten beach boys und beach girls geritten 
werden, die Tod und Gewalt als Neben-
risiko ausgeblendet haben. Sprachlicher 
Witz, dramaturgische Hinterlist, ein 
karikaturistischer Blick auf das span-
nende Elend der Triebe und Strukturen 
machten die Lektüre von Winslows bei 
Suhrkamp erscheinenden Westküsten-
thrillern zum intelligenten Vergnügen. 

Jetzt, mit seinem neuesten Roman 
Vergeltung, ist Don Winslow an die Ost-
küste gewechselt. Und hat sich dabei in 
einen Autor vom finstersten Redneck-
Typ verwandelt, dem urplötzlich die 
Welt in Gut und Böse, in primitive 
Feinde und heldenhafte soldiers zerfallen 
ist. Wäre der Autor nicht Don Winslow, 
hätte man diese dumpfe Racheorgie 
stillschweigend im Regal für Technik-
thriller endgelagert. So aber reibt man 
sich die müde gelesenen Augen und 
fahndet nach Ironie, Hintersinn, Dop-
peldeutigkeit, zweiten Böden: Nix. Nur 
dröges Technikgeschwafel, Text aus den 
Katalogen für Waffentechnik. Ein 
Mann, dessen Frau und Sohn in einem 
von islamistischen Terroristen abge-
schossenen Flugzeug umgekommen 
sind, heuert eine Söldnertruppe an und 
zeigt der feigen Washingtoner Regie-
rung, wie man mit solchem Gesocks 
umgeht: Abknallen! Da rotiert Siegfried 
Unseld im Grab.  TOBIAS GOHLIS

Don Winslow: Vergeltung 
A. d. Engl. v. Conny Lösch; Suhrkamp  
Verlag, Berlin 2014; 491 S., 14,99 €

Dumpf und dröge

Gewappnet gegen die Schrecken
der Allgegenwart durch Wissenschaft:
Bedenke, Freund, die Planeten,  
die zahllosen,
und die Unzahl der Bakterien, künftig
unsere Erben. Bedenke auch
die Unsterblichkeit des wackeren  
Gesteins, der Ameisen Optimismus,
die Kraft der uralten Samenkörner
aus den Gruselkammern Ägyptens. 
Und daß die Zeit, blind von Geburt an
wie der Grottenmolch, dennoch
von Lichtjahr zu Lichtjahr
hausieren geht mit kleinen
Ewigkeiten. Und daß gar
auf dem Mars Eis vorhanden ist.
Vanille oder Schoko? Daran
sich zu delektieren bleibt
den Spätgeburten immerhin.

28.7.2010

Günter Kunert:  
Fortgesetztes Vermächtnis  
Gedichte; Hanser Verlag,  
München 2014; 176 S., 14,90 €
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N
atürlich, die Ofen-Szene. 
Welche sonst? Jonathan  Le-
them, in diesen Tagen fünfzig 
geworden, schnellt mit der 
ewigen Jugendlichkeit des 
Schnelldenkers von seinem 
Stipendiatensofa in der Ame-

rican Academy hoch und lacht. Sehr laut. Nach-
dem er das Wort Herz gehört hat. 

»Das Herz des Romans? Nennen wir es nicht 
Herz. Sagen wir: Ground  Zero. Es ist die Ofen-
Szene.« Das Letzte sagt er fast entschuldigend. 
Dann schweigt er einen Moment und schaut an-
gestrengt am Besucher vorbei auf die Wand des 
Fellow-Häuschens, idyllisch am Berliner Wannsee 
gelegen, das ihn und seine Familie für fünf Mona-
te beherbergt. »Im Grunde handelt Der Garten der 
Dissidenten von zwei Fragen: Gibt es einen Kom-
munismus nach Stalin? Und: Gibt es eine Mutter 
nach der Ofen-Szene?« 

Man kann sagen, dass Jonathan Le them, der mit 
dem Brooklyn-Epos Die Festung der Einsamkeit 

(2003) bekannt wurde, in seinem 
neunten Roman Der Garten der 
Dissidenten beide Fragen mit ei-
nem klaren Nein beantwortet – 
auf fast 500 mitreißend vibrieren-
den Seiten und einer verschlun-
genen Erzählreise durch 80 Jahre 
und drei Generationen amerika-
nischen Widerstands, in Lethem-
typischen, also »herrlich betrun-
kenen Sätzen, die es dennoch 
schaffen, gerade zu gehen«, wie 
die New York  Times mal seine 
überbordende Schreibweise tref-
fend ins Bild gesetzt hat. 

Die Ofen-Szene also. Ende der 
fünfziger Jahre in Queens, New 
York.  Rose, Jüdin, orthodoxe 
Marxistin, verlassene Ehefrau und 
alleinerziehende Mutter, die aus 
der Kommunistischen Partei ge-
worfen wurde, weil sie mit einem 
schwarzen Polizisten schlief – 
 Rose findet ihre Tochter Miriam 
mit einem jungen Mann im Bett. 

Und bekommt einen melodramatischen  Rose- Anfall. 
Sie jammert ihre Tochter in Grund und Boden und 
reißt sich, um Miriams Schuldgefühle so richtig blü-
hen zu lassen, die Bluse vom Leib und präsentiert die 
inzwischen welken Brüste, die die Undankbare einst 
gepäppelt haben. Dann dreht sie den Gashahn auf 
und steckt erst den eigenen Kopf in den Ofen, dann 
auch den der Tochter, die verdutzt Folgendes denkt: 
»So erwarb man das Recht, einen Mord zu begehen: 
Man musste zunächst die Bereitschaft zeigen, sich 
selbst zu ermorden.« 

Der Mord findet nicht statt.  Rose beruhigt sich, 
und während die beiden über ein an der pur zeln, stöhnt 
 Rose: »Du würdest das machen, du würdest sterben, 
bloß, um mich loszuwerden.« Das nennt man eine 
heillose Mutter-Tochter-Verstrickung, um einen ge-
waltigen Tick überzeichnet, das schon. Larger than 
 life, wie Jonathan Le them später lächelnd sagen wird. 
Le them, den einige für den legitimen Nachfolger 
Philip Roths halten, hat hier einem anderen Groß-
meister seine Reverenz erwiesen: Woody Allen und 
seinen grellen Klischees von der monströsen jüdi-
schen Mamme. 

Eine Jüdin, die ihre Tochter fast vergast – das ist 
Le thems gallenbittere Art, zu zeigen, dass auch  Rose 
nur ein Opfer ist und auf gespenstische Weise noch 
immer im Bann des Holocaust steht, eine Hysterike-
rin, die mit zum Himmel schreiender Hilflosigkeit 
ihre Ohnmacht demonstriert, indem sie den Mord 
an ihrem Volk auf verquere Weise in ihrer Küche 
nachinszeniert. Wenn die Ofen-Szene das dunkle 

Zentrum des Romans darstellt, dann ist der Krieg die 
De to na tion in der Backstory, deren Schockwellen bis 
in die Gegenwart reichen. 

»Als Kind habe ich Geschichten über den Zweiten 
Weltkrieg gehört, und ich hatte den Eindruck von 
etwas Abgeschlossenem, von etwas, das vorbei war«, 
sagt Le them. »Das war um 1972, 73. Jetzt, 2014, 
habe ich das Gefühl, der Krieg war gestern.« 

Die Gegenwärtigkeit des Vergangenen. Davon 
erzählt der Roman. Für  Rose, ihre Flower-Power-
Tochter Miriam und deren Sohn Sergius bedeutet 
dies, dass sie mehr mit der Geschichte verbunden 
sind als mit irgendetwas sonst.  »Rose war geschieden, 
aber immer noch mit einem Jahrhundert verheiratet, 
das auf dem Kopf stand.« Als  Rose noch nicht ge-
schieden war, sondern mit dem vor den Nazis nach 
Amerika geflüchteten Deutschen Albert Zimmer in 
die linke Siedlung »Sunny side Gardens« zog, wurde 
gerade der Hitler-Stalin-Pakt verkündet. In dem 
Moment, in dem sie eine Familie gründen wollte, 
wurde ihr Leben als Kommunistin zerschmettert. 
Nachdem sich Albert in die DDR abgesetzt hat und 
Chru schtschow 1956 in seiner Geheimrede über 
Stalins Verbrechen gesprochen hat, sitzt  Rose in den 
rauchenden Ruinen ihrer Träume. Was bleibt? Brun-
nentiefe Verbitterung bei eisenhartem Beharren auf 
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der eigenen Kämpferidentität.  Roses Wut bekommt die 
Wucht einer Rachegöttin. »Bei  Rose ging es immer um 
Macht.« Das Familiendrama hat deshalb die Ausmaße 
einer antiken Tragödie. Le them, der selbst in einer Hip-
pie-Kommune aufgewachsen ist, inszeniert ein furioses 
Hin und Her aus heftiger Abgrenzung und unterschwel-
liger Fortschreibung des Familienauftrags, der da lautet: 
Du musst dagegen sein! Er verfolgt das amerikanische 
Protestbewusstsein durch die Generationen, von Mar-
xisten über New-Age-Leute bis zu Poststrukturalisten, 
und legt dabei eine Tra di tion der Deformationen bloß, 
eine Spur emotionaler Verwüstung. Jeder verletzt jeden, 
weil er der Gefangene seiner Überzeugungen bleibt. 

Miriam hasst ihre agitierende Mutter, heiratet den 
harmlosen Folksänger Tommie – und wird mit ihm zu-
sammen in Nicaragua im Kampf für die Sandinisten 
getötet. Sohn Sergius wurde in einem Quäker-Internat 
geparkt, wo er unter Anleitung ganz auf das »innere 
Licht« vertraut und eine Art Gedächtnisverlust erleidet. 
Er kann oder will sich nach dem Tod der Eltern partout 
nicht an sie erinnern, bis er in eine Krise gerät und zum 
»Zeitpiloten« wird. 

Ein Enkel, der dem Leben der Eltern und Groß eltern 
nachrecherchiert – das ist die geradezu konventionelle 
Aus gangs situa tion, ungewöhnlich für Le them, der in 
seinen Büchern sonst turbulente Ausflüge ins Fantastische 
unternimmt und mit Science-Fiction- und Comic-
elementen jongliert. Der Garten der Dissidenten ist auto-
biografisch grundiert. Auch Lethems Mutter starb früh, 
auch seine Großmutter war eine Aktivistin. »Meine 
Großmutter und meine Mutter waren politische Wesen 
und befanden sich in einem radikalen Konflikt mit-
ein an der. Für den Roman musste ich sie verändern, aber 
die Figuren haben mich verstehen lassen, was ich immer 
nur gespürt habe: den Preis ihres Engagements.«

Es gibt in Der Garten der Dissidenten einige 
langatmige Schilderungen, und dass der an-
fangs so naive Sergius schließlich bei der  
Occupy- Bewe gung seine Protest-Seite ent-
deckt, ist so naheliegend, dass es schon wieder 
zurechtgehämmert wirkt. Aber dass die Ver-
schmelzung von Politischem und Privatem 
ansonsten nicht kon stru iert erscheint, liegt 
daran, dass Le thems Figuren große, zu Herzen 
gehende Leidende sind, vor allem  Rose und Zieh-
sohn Cicero, der schwarze, übergewichtige, 
schwule Universitätsdozent. Sie heulen wie die 
Wölfe, denn der Widerstand wühlt in ihnen 
selbst. Je rigoroser sie an ihren Überzeugungen 
festhalten, desto mehr treibt sie ihr Begehren auf 
die andere Seite. Erst verliebt sich  Rose in einen 
Polizisten, später in einen Charmeur aus der Eck-
kneipe, der leider ein sympathisch verkappter 
Rassist ist. Sex spielt in diesem Buch eine wich-
tige Rolle. Als Instrument der Machtausübung, 
aber auch als Mittel, mit dem die ideologischen 
Fronten unterlaufen werden und auf irgendwie 
tröstende Weise doch einiges in Bewegung bleibt. 

Die ominöseste Figur ist  Roses Ehemann 
Albert Zimmer, dessen Familie aus der Lübecker 
Oberschicht stammt und der sie sitzen lässt, 
um in Ostdeutschland eine zweite Familie zu 
gründen. Klingt so ausgedacht, dass es wahr 
sein muss. Lübeck, die Rückkehr nach 
Deutschland, die zweite Familie – all das kommt 
aus Le thems eigenem Leben. »Das ist der deut-
sche Teil des Buches, der für mich ein sehr 
mysteriöser Bereich ist. Ich kannte meinen 
Großvater nicht. Für mich war er ein Mythos. 
In meinen Kinderfantasien war er ein großer 
ostdeutscher Spion, das erklärte seine Abwesen-
heit, aber das war er nicht.« 

Auch im Roman bleibt Zimmer ein Rätsel. 
Man erfährt nur indirekt etwas über ihn, aus 
Briefen an Miriam, in denen er ihr Thomas 
Mann zur Lektüre empfiehlt und gleichzeitig die 
deutsche Schuld verharmlost. Während Le them 
alle anderen Figuren in ihrer jammervollen Zer-
rissenheit verstehbar macht, ist Albert Zimmer der 
blinde Fleck. Er ist der offene Spalt, durch den auf 
subtile Weise etwas Bedrohliches, Ungelöstes in 
dieses Buch strömt.

Jonathan Le them sitzt auf dem Sofa, vorgebeugt, 
und denkt lange über die Frage nach, warum er dieses 
Mal ein halbes Jahr nach Deutschland gekommen ist 
und nicht, wie sonst, nur für eine kurze Lesereise. Auf 
dem Tisch liegen Buntstifte seiner beiden Kinder, ein 
Stapel bedruckter Seiten. Das Bücherregal hinter ihm 
ist leer, bis auf ein Fach mit einem Dutzend Germany-
Reiseführern. Er sagt: »Alle Aspekte meiner Heimatlosig-
keit, das Intellektuelle, das Fatalistische, auch der 
Zynismus, all das findet in Europa eine Ant-
wort. In Berlin bin ich mir der Vergangenheit 
in jedem Moment bewusst. Hier um die 
Ecke steht das Haus der Wannsee-Konfe-
renz. Das erschreckt mich, aber das ist es, 
was ich im Moment wohl brauche.« Wer hier lebt, 
vergisst es leicht: Für viele ist Berlin noch immer eine 
unheimliche Stadt.
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Lethem:  
Der Garten der 
Dissidenten
Aus dem  
Englischen von 
Ulrich  
Blumenbach; 
Klett-Cotta, 
Stuttgart 2014; 
476 S., 24,95 €, 
als E-Book 
19,99 €

Jonathan  Lethem, 
1964 in New York  
geboren, lebt heute 
in Kalifornien
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Daniel Tammet ist inselbegabt und der vielleicht

intelligenteste Mensch der Welt. Er beweist

eindrucksvoll, dass die Mathematik Antworten

auf die universellen Fragen des Lebens zu geben

vermag: nach Zeit, Tod oder Liebe.

»Lustig, traurig und anrührend … Eine Liebes-

erklärung an Tammets Freunde, die Zahlen.«

Ralf Hoppe, DER SPIEGEL
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»Überleben ist alles«
DIE ZEIT: Herr Sloterdijk, Herr Schmidt, 
Sie sind fast 30 Jahre befreundet. Und haben 
auch zusammengearbeitet. Unter anderem 

waren Sie, Herr Schmidt, Sloterdijks Produzent für 
das Philosophische Quartett im ZDF. 
Felix Schmidt: Zuletzt gab es den Plan, eine filmische 
Bestandsaufnahme von Sloterdijks Leben für Arte zu 
verwirklichen. Das Vorhaben endete im Desaster, 
weil die zuständige Redakteurin auf dem vereinbar-
ten Abgabetermin bestand. Das hatte unter anderem 
zur Folge, dass wir vor einigen Monaten die Proben 
zu Jörg Widmanns Oper Babylon, für 
die Peter Sloterdijk das Libretto ge-
schrieben hat, zwar gefilmt haben – aber 
der Vertrag wurde vorher gekündigt. 
ZEIT: Dann sprechen wir eben hier, in 
der ZEIT, und nicht im Film über Ihr 
Leben, Herr Sloterdijk.
Schmidt: Ich war beim Filmen der Pro-
ben von deinem Wissen um musikali-
sche Zusammenhänge beeindruckt. 
Kann es sein, dass du da etwas von dei-
ner Mutter mitbekommen hast, die 
eine sehr musikalische Frau gewesen 
sein soll?
Peter Sloterdijk: Meine Mutter hat als 
junge Frau Klavier spielen gelernt und 
hat es nie aufgegeben. Obwohl wir eine 
relativ arme Familie waren, hat sie für 
20 Mark Monatsmiete ein Klavier ins 
Haus geholt. Sie hatte bei Kamerad-
schaftsabenden Schlager gespielt. Sie 
hat auch französische Chansons gesun-
gen, die französische Verehrer ihr bei-
gebracht hatten. Ja, ich habe von meiner 
Mutter einiges mitbekommen, das ist 
richtig vermutet. Meine Mutter war 
eine Spieluhr voller Bildungsfragmente, 
sie hatte das humanistische Gymnasium 
besucht. Sie konnte den Anfang der 
Odyssee rezitieren. Sie war eine klassi-
sche bildungsbürgerliche Mutter, die 
wollte, dass ihr Sohn dies übernimmt. 
Ich glaube, ohne jede Ironie, durch eine 
Art osmotischer Beziehung zu meiner 
Frau Mama habe ich mitbekommen, 
dass da noch mehr ist im Leben. 
Schmidt: Welcher Art waren diese os-
motischen Prozesse?
Sloterdijk: Osmotisch meint hier, ich 
habe die angefangenen Bildungsprozes-
se, die bei ihr als junge Frau stattgefun-
den hatten, ständig gespürt. Deren Frag-
mente und Reste waren ja immer da, 
und ich sollte sie weiterführen. Man 
muss sich vorstellen, was das heißt, 
wenn eine Frau mittleren Alters, bevor 
sie in die Arbeit geht, dem Herrn Sohn 
einen Teller Haferflocken hinstellt und sich dabei an-
hört, was ihr Kind über die Schule und über die 
schwere Schulaufgabe sagt. Dann lachte sie und sagte: 
» « Das ist 
das Motto, das Goethe seiner Dichtung und Wahrheit 
vorangestellt hatte, was so viel heißt wie: »Der nicht 
geschundene Mensch wird nicht erzogen.« Sie war als 
junges Mädchen auf dem Luisen-Gymnasium in 
München gewesen und hat da Latein und Griechisch 
von Grund auf gelernt. Weil sie im Jahr 1934, glaube 
ich, Abitur gemacht hat, fiel ihre Entwicklung in eine 
nicht so günstige Epoche, was Chancen für junge 
Frauen anging. In ganz Bayern durften damals nur 
sechs oder acht Abiturientinnen studieren. Meine 
Mutter war eine von den wenigen, aber sie hat diese 
Chance nicht genutzt, sie wollte arbeiten. 
Schmidt: Sie hat auf den Sohn übertragen, was ihr 
nicht gelingen konnte?
Sloterdijk: So waren die seelischen Erbgänge im Bür-
gertum. Es gibt noch einen anderen Aspekt meiner 
musikalischen Vita, der nicht auf meine Mutter zu-
rückgeht. Ich hatte auf dem Gymnasium einen sehr 

guten Bariton kennengelernt, der uns im Fach Musik 
unterrichtete. Der hat mich als junges Musiktalent 
entdeckt. Wäre meine natürliche Stimmlage um an-
derthalb Ganztöne höher gewesen, wäre meine Le-
bensgeschichte anders verlaufen. Eigentlich bin ich ja 
ein in die Literatur verschlagener Musiker. Ich nehme 
alles, was unter dem sprachlichen Aspekt erscheint, 
daraufhin wahr, ob es Prägnanzqualität besitzt. Wenn 
es die besitzt, kann ich es mir sofort aneignen.
ZEIT: Warum hat Ihre Mutter Sie eigentlich in ein 
Internat gesteckt?

Sloterdijk: Sie fühlte sich, glaube ich, zeitweilig über-
fordert mit ihrer Erziehungspflicht. Es gab ja keine 
haltbare Ehe, und so waren meine Schwester und ich 
teilweise für sie eine Last. Ich war ungefähr zehn Jah-
re alt, als ich in ein Internat am Ammersee kam. Aber 
bereits nach einem halben Jahr bin ich mit einer klei-
nen Freundin und ihrem Bruder abgehauen. Wir 
wurden von der Polizei eingefangen, zurückgebracht 
und waren für zwei Tage Helden des Heims. Darauf-
hin hat meine Mutter, wahrscheinlich auch unter 
dem Zureden meiner Großeltern, zugelassen, dass 
ich wieder nach Hause durfte. Dafür musste dann 
meine Schwester in ein Internat.
Schmidt: Lag der Widerwillen gegen das Internat 
auch daran, dass es dir schwerfiel, dich in eine 
Klassen gemeinschaft zu integrieren?
Sloterdijk: Ich war jedenfalls nie desintegriert. Im 
Gegenteil, ich hatte Freude daran, mit den Klassen-
kameraden in die Tanzschule zu gehen oder auf Par-
tys. Es war ein normales Jungenleben. 
Schmidt: Nur dass der Vater keine sonderliche Rolle 
in der Erziehung gespielt hat.

Sloterdijk: Wir gingen davon aus, dass er existiert, 
er war ja ein regelmäßiger Gast. Zumindest bis zu 
meinem zehnten Lebensjahr gab es immer wieder 
Situationen, die man familienähnlich nennen 
könnte. Im Wesentlichen hat er auswärts gearbei-
tet, vor allem als Fernfahrer. Der Familie war das 
durchaus recht, weil er ja ein Fremdkörper geblie-
ben ist. Vor allem bei meinem Großvater mit sei-
nem ausgeprägten Beamten-Bildungsdünkel. Für 
ihn war mein Vater einfach ein ungebildeter Kerl, 
ein grober Klotz. Ich habe ihn eher in Erinnerung 

als einen vitalen Koloss mit einem gewissen viri-
len Charme.
ZEIT: Ihr Vater hat diese Ablehnung sicher mit-
bekommen?
Sloterdijk: Ja, er hat die Verachtung gespürt, die ihm 
entgegengebracht wurde, und sich zurückgezogen. 
Wenn er nach Hause kam und von dem erzählte, was 
er draußen erlebt hatte, habe ich immer gespürt – 
und das ist für einen Jungen beklemmend –, dass er 
Anerkennung suchte. Er erzählte in seinem Hollän-
der-Deutsch und in einer Weise, die offenbarte, dass 
er im Interesse seiner Selbsterhöhung erzählte. Das 
habe ich später bei Erzähltheoretikern wie Julien 
Greimas und Juri Lotman wiedergefunden. 
ZEIT: Er wollte gelobt werden.
Sloterdijk: Ein psychoanalytisches Nachdenken über 
diesen Einfluss würde sicher zu dem Ergebnis führen, 
dass ich etwas von seinem Lobbedürfnis akkumuliert 
habe, vielleicht in der hilflosen Annahme, es ihm ir-
gendwo zurückgeben zu können. Das passt übrigens 
mit der Mitgift meiner Mutter sehr gut zusammen. 
Auf der einen Seite die Empfindung des väterlichen 

Mangels, auf der anderen Seite dieser blinde mütter-
liche Wille zur Überschätzung. 
ZEIT: Kann Überschätzung nicht auch hilfreich 
sein?
Sloterdijk: Ich gehe so weit, zu sagen, dass es ein 
Menschenrecht darauf gibt, überschätzt zu werden. 
Wem das verweigert worden ist, der bleibt ein Le-
ben lang giftig oder im Defizit. Überschätzt zu 
werden ist bis zu einem gewissen Punkt gut, aber 
realistisch eingeschätzt zu werden ist auch nicht so 
schlecht.

Schmidt: Du hast vorhin den holländi-
schen Akzent deines Vaters erwähnt, er 
war, wenn ich nicht irre, ein desertierter 
holländischer Soldat mit einer Neigung 
zum Vagabundieren.
Sloterdijk: Er war Matrose, der aus ir-
gendwelchen Zufällen sich bei Kriegs-
ende im Rheinland herumgetrieben hat. 
In der Pfalz, in Landau, glaube ich, ist es 
zur ersten Begegnung mit meiner Mutter 
gekommen. Nach Kriegen sind Männer 
seltener und Frauen weniger wählerisch 
als in normalen Zeiten – das möchte ich 
als Präambel über die Begegnung zwi-
schen meinen Eltern statuieren, ohne 
damit eine besondere Wertung zu ver-
binden. Das Resultat dieser schönen 
Wahllosigkeit sehen wir dann in Gestalt 
der beiden Kinder vor uns, die aus dieser 
Verbindung hervorgegangen sind, meine 
Schwester und ich. Nach dem Krieg 
herrschte die idyllische Vorstellung, dass 
eine Frau dem Leben die Krone aufsetzt, 
wenn sie einen Jungen und ein Mädchen 
zur Welt bringt. Das Pärchen stellt man 
dann Hand in Hand vor die Kamera. 
Summa summarum: Meine Existenz 
lässt sich philosophisch oder geschicht-
lich nur unter dem Rubrum »Nach-
kriegswirren« resümieren.
ZEIT: Die Vaterlosigkeit hätte ja auch 
in Vaterhass ausarten können. 
Sloterdijk: Ein abwesender Vater hat für 
einen Jungen einen großen Vorteil: 
Man muss sich mit ihm nicht auseinan-
dersetzen. Ich finde in dem autobiogra-
fischen Buch Les mots von Jean-Paul 
Sartre faszinierende Passagen über Va-
terlosigkeit, die ich zum Teil auch für 
mich übernehmen kann. Er schreibt 
darin, es sei für ihn ein großes Glück 
gewesen, dass seine Jugend nicht belas-
tet worden sei durch die Anwesenheit 
eines Erzeugers, der den Jungen durch 
seine bloße Präsenz erdrückt hätte. Das 
schafft sehr viel Freiheit. Man muss nie 
gegen etwas sein, sondern kann sich al-

les im Modus positiver Aneignung erwerben.
Schmidt: Es gab dafür, wie bei Sartre, einen Groß-
vater als männlichen Ansprechpartner.
Sloterdijk: Er war die dominierende Persönlichkeit. 
Und er brachte etwas mit, was sehr wertvoll war: Er 
hatte einen bedingungslosen Kulturglauben. Die 
deutschen Klassiker waren mir zu dieser Zeit schon 
nahegekommen. Was das heftige Lesepensum an-
geht, war es aber so, dass das Talent meiner Mutter, 
der verhinderten Musentochter, in mir viel stärker 
durchkam als der großväterliche Einfluss. Ich habe 
einfach das praktiziert, was sie der Umstände halber 
nicht hatte tun können. Ich glaube ja, dass Lesen, 
zumindest wie ich es von jung auf geübt hatte, der 
Versuch ist, den Text Zeile für Zeile und Wort für 
Wort innerlich zu vertonen und zu verfilmen. Wenn 
man richtig liest, löst man einen innerlichen kreati-
ven Prozess aus. Die meisten Leser inszenieren einen 
Film. Weswegen es überhaupt kein Wunder ist und 
mediengeschichtlich konsequent, dass der Roman 
des 18. und 19. Jahrhunderts in die Erzählkino-
Kultur des 20. Jahrhunderts übergegangen ist. 

Felix Schmidt, 79, und Peter Sloterdijk, 66, im Innenhof der Wiener Wohnung des Philosophen

Peter Sloterdijk 

wurde 1947 in  
Karlsruhe geboren, wo er 
heute auch lehrt. Er zählt 
zu den renommiertesten 

Philosophen der  
Gegenwart. Bekannt  
wurde er durch seine 
»Kritik der zynischen  

Vernunft« (1983). Eine 
heftige Debatte entfachte 

1999 seine Schrift  
»Regeln für den  

Menschenpark«. Von dem 
langjährigen Moderator 

des »Philosophischen 
Quartetts« erscheint  

im April das  
zivilisationskritische Buch 
»Die schrecklichen Kinder 
der Neuzeit« (Suhrkamp). 

Wir trafen ihn 
 mit seinem langjährigen 

Freund Felix Schmidt,  
um einmal über  

Persönliches zu sprechen
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DIE ZEIT und Radio Bremen verleihen den Jahres-LUCHS
Leipzig · Mittwoch, 12. März 2014 · 18.00 Uhr · Moritzbastei · Universitätsstraße 9

Der Kinder- und Jugendbuchpreis LUCHS des Jahres 2013 geht an Kirsten Boie für ihr Buch »Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen« (Oetinger).

Zum Buch: Lungiles kleine Schwester Jabu braucht neue Schuhe, damit sie weiter die Schule besuchen darf. Da niemand  
Lungiles geflochtene Matten kaufen will, verkauft sie ihren Körper. Thulani spricht manchmal nachts mit seiner Mutter, die  
neben der Hütte begraben ist. Er könnte eigentlich zur Schule gehen, da Waisen kein Schulgeld bezahlen müssen. Aber  
niemand hilft ihm, den Totenschein zu besorgen. Kirsten Boie erzählt vier Geschichten von Kindern in Swasiland, die viel  
zu schnell erwachsen werden. Mit Illustrationen von Regina Kehn.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen zu der feierlichen Preisverleihung. Die Autorin liest aus ihrem Buch. 
Die Laudatio auf Kirsten Boie hält der Kinderbuchautor Paul Maar. 

Moderation: Katrin Hörnlein, DIE ZEIT

Anmeldung unter veranstaltungen@zeit.de oder 040/32 80 21 76 
Der Eintritt ist frei. Kirsten Boie
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ZEIT: Wurde Ihr Talent in der Schule bemerkt?
Sloterdijk: Nur teilweise, im Sprachbereich 
schon. Aber ich war eigentlich immer ein 
schlechter Schüler. Im Grunde hatte ich nur in 
den letzten Monaten vor dem Abitur das Gefühl, 
dass ich Ernst machen müsste. Ich habe dann in 
allen Fächern die Bestnote erreicht. Über meine 
Tochter habe ich mich ziemlich geärgert, als sie 
es genauso machte. 
ZEIT: Nach dem Studium in München und Ham-
burg sind Sie dann nach Indien gegangen.
Schmidt: Du wurdest ein Parteigänger Bhagwans, 
trugst rote Kleider und eine Kette aus Holzperlen. 
Aber es ist mir nie so richtig klar geworden, welche 
offenen und geheimen Wünsche dich bewogen 
haben, nach Poona zu gehen.
Sloterdijk: Im Rückblick stellt sich das als eine 
Milieu-Angelegenheit dar. München, wo ich lebte, 
war in den siebziger Jahren die Hauptstadt der 
Therapierepublik Deutschland. Hier wimmelte es 
nur so von Angeboten der Bewusstseinserweite-
rung. Es war zu dieser Zeit fast nicht möglich, als 
junger Intellektueller nicht in diese Kraftströme 
miteinbezogen zu werden. Ich war auf diesem Feld 
ziemlich expansiv tätig. Ende der siebziger Jahre 
breitete sich der Eindruck aus, dass das Kochen im 
eigenen psychologischen Sud auf die Dauer eine 
perspektivlose Unternehmung ist. Damals wurde 
eine ganze Generation von dieser neuen Evidenz, 
oder scheinbaren Evidenz, ergriffen, die besagte, 
man müsse aus der Psychotherapie heraus einen 
nächsten Schritt tun. Der Psychodiskurs drehte 
sich im Kreis, der Psychomarxismus wurde mit der 
Zeit schal. Vor diesem Hintergrund tauchte die 
neohinduistische Stimmung im Westen auf. Da 
gab es die Hare-Krishna-Leute, die in München 
herumzogen mit ihren Trance-induzierten Wie-
derholungen. Wir fanden das langweilig. Dann 
kam die Nachricht, dass in Mumbai ein Super-
Guru aufgetaucht sei, der von den Upanishaden 
bis zum deutschen Idealismus und Wittgenstein 
sozusagen alles auf der Festplatte habe.
Schmidt: Dann gab es bei vielen Intellektuellen 
und Halbintellektuellen kein Halten mehr. Sie 
wollten alle in die rote Kutte springen und der ba-
nalen Welt der Nützlichkeit entfliehen.
Sloterdijk: Es entstand eine reisende Therapie-
gesellschaft, die nach Mumbai flog. Ich habe im 
Rückblick diese orangen Jahre als eine Art Ost-
erwei te rung der Vernunft bezeichnet. Das ist, den-
ke ich, immer noch eine ganz glückliche Charakte-
risierung für das, was damals passierte. Der bloße 
Therapeutismus beinhaltete keine sinnvolle kultu-
relle Perspektive mehr, um von der Remedikalisie-
rung der Psychotherapien nicht zu reden. Es war 
eine enorme Bereicherung für die ganze Ge ne ra-
tion, aber auch für mich selbst, dass wir damals die 
Di men sion Me di ta tion hinzuerworben haben – 
ein Abenteuer ganz besonderer Art, das ich bis 
heute in gewissen Grenzen verteidige. 
Schmidt: Also westliches und östliches Denken, 
Nietzsche und Buddha.
Sloterdijk: Und es kam noch etwas ganz anderes 
hinzu, das muss man der Ehrlichkeit halber auch 
zu Protokoll geben: Diese indische Szene war für 
uns ein erotisches Tausendundeine Nacht. Ich war 
in einem Alter, in dem diese magnetischen Interes-
sen sehr mächtig sind. In einer gröberen Termino-
logie würde man von Verführung reden. Aber der 
Begriff ist ja deswegen so mehrdeutig, weil der 
Verführer jemand ist, der weiß, was der andere 
will. Sodass er davon ausgehen kann, dass die Ver-
führung auch eine Form von Führung zum eige-
nen Selbst wird. Es ist die Ambivalenz der Ver-
führung, dass sie nicht nur, wie die Vorsilbe »ver« 
anzudeuten scheint, eine Verkehrung induziert. 
Sie führt zu etwas hin, was man selbst mit seinem 
besten Willen wollen kann. 
Schmidt: Die biologische Seite der Erotik hast du 
einmal relativ konkret beschrieben. Du sprichst da 

von Leuten, die sich »in schamlosen Konvulsionen 
auf dem Boden wälzten«.
Sloterdijk: Ich denke, das ist eine sachgerechte Be-
standsaufnahme von Vorgängen, deren Augenzeu-
ge ich war. Ob ich auch selber Subjekt solcher Si-
tuationen war, kann ich im Moment, diplomatisch 
gesprochen, weder bejahen noch dementieren. 
Aber dass all diese Dinge im Milieu selber ihren 
sachlichen Grund hatten, das kann ich bestätigen. 
In Indien war mir allerdings bewusst geworden, 
dass ich von meiner eigenen erotischen Kon sti tu-
tion her mich nicht zu nachhaltiger 
Flatterhaftigkeit eigne. Das Flattern 
war eine Vorstellung, die mich eine 
Weile begleitet hat, weil ich mir sel-
ber beweisen wollte, dass Flatterhaf-
tigkeit ein hohes Gut ist – und dass 
man etwas versäumt, wenn man an 
dieser Stelle zu müde ist. 
Schmidt: Nach Poona hast du zum 
ersten Mal geheiratet, und es waren 
überhaupt die Weichen für ein so-
genanntes neues Leben gestellt?
Sloterdijk: Ja, aber auf eine ganz iro-
nische Art. Ich dachte, die Verände-
rung werde darin bestehen, dass 
noch ein neurotischer Knoten mehr 
platzen könnte, noch ein inneres 
Hindernis mehr beiseitegeräumt 
würde. Die Wahrheit war eine ganz 
andere, und auf die war ich nicht 
vorbereitet. Ich war plötzlich befreit 
von der deutschen Stimmung. Ich 
lebte von da an unter einem anderen 
Himmel, ich lebte in einer anderen 
Atmosphäre. Ich war plötzlich kein 
Teil mehr vom deutschen linkslibe-
ralen Miserabilismus, der bis dahin 
mein Lebensklima und das Klima 
meines intellektuellen Milieus defi-
niert hatte. Ironischerweise wurde 
ich von etwas befreit, wonach ich gar 
nicht gefragt hatte, weil ich es für 
den selbstverständlich gegebenen 
Horizont gehalten hatte. Ich wurde 
befreit von einem psychosozialen 
Tiefdruckgebiet, das über meinem 
Leben und dem meiner ganzen Ge-
ne ra tion gehangen hatte. Die Di-
men sion Aufheiterung war hinzu-
gekommen. Und das hatte die Ne-
benfolge, dass ich plötzlich nicht 
mehr solidarisch war mit diesen 
alten Schlechtwettergenossen. Ich 
habe damals den Vorschlag gemacht, 
den Deutschen etwas Gutes zu tun 
und das Land um 1000 Kilometer 
nach Süden zu verpflanzen. 
ZEIT: Hatte Sie Poona nicht auch 
schlicht übersättigt?
Sloterdijk: Es war mir schon klar, dass ich dort nicht 
Wurzeln schlagen würde. Der Aufenthalt war für 
meine Verhältnisse sowieso ungewöhnlich lang. Ich 
kam zurück, und es gab einige gesundheitliche Kri-
sen, es gab einen Krebsverdacht, der sich nicht be-
wahrheitet, aber eine tiefe Erschütterung ausgelöst 
hat. Es gab meine erste Amerikareise damals. Und 
dann war auf einmal die kritische Masse da, die 
mich in die Lage versetzte, schriftstellerisch zu be-
ginnen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich 
eines Morgens an meiner alten Olivetti in meinem 
kleinen Appartement in der Münchner Dollmann-
straße saß und die Autorenstimme sich zum ersten 
Mal manifestierte. Ich saß da, und plötzlich war es, 
als ob eine Art Rollentausch oder die Auswechslung 
der Person stattgefunden hätte. Und ich höre mich 
noch murmeln, was ich gerade geschrieben hatte, 
die ersten Sätze der Kritik der zynischen Vernunft: 
»Seit einem Jahrhundert liegt die Philosophie im 
Sterben und kann es nicht, weil ihre Aufgabe nicht 

erfüllt ist.« Da habe ich gehört: Das bin ich. Mit 
der Stimme habe ich mich identifiziert. Aber nicht 
als der kleine neurotische Mensch, der immer un-
terhalb seiner intellektuellen Rolle bleibt, sondern 
als der Autor, der in mir ans Tageslicht kommen 
wollte. Und dieser Satz war insofern auch program-
matisch, weil er eine Art Korrektur des ersten Satzes 
in der Negativen Dialektik von Theodor W. Adorno 
ist: »Philosophie, die einmal überholt schien, erhält 
sich am Leben, da der Augenblick ihrer Verwirkli-
chung überholt ward.« Ich wollte die Falschheits-

momente, die in Adornos Formulierung stecken, 
durch eine einfache Entzerrung dieses Satzes of-
fenlegen. Ein paar Leser haben das verstanden. Es 
war ein entkrampfter Ton, es war ein Abrücken von 
diesem feierlich-resignativen Pathos, das Adorno 
eigen war. Ich aber habe den unvermuteten Wie-
derbeginn des philosophischen Diskurses gefeiert. 
Und der Strom, der mit dem ersten Satz begonnen 
hatte, riss über die folgenden Monate hinweg nicht 
mehr ab. Das war eine sehr schöne Zeit, und es war 
meine Art, die Rückkehr aus Indien zu vollziehen. 
Der indische Aufenthalt hat nachgewirkt.
ZEIT: So stark, dass es zum Bruch mit der »Frank-
furter Schule« kam.
Sloterdijk: Die Entfremdung war programmiert, 
denn in Frankfurt hat man alles getan, um im ei-
genen Schlechtwettersystem zu verbleiben und die 
Kollegen, die unter einem anderen Himmel leb-
ten, die andere Strände kennengelernt hatten, zu 
diffamieren. Die Entfremdung hat mit den Stim-
mungsveränderungen zu tun und mit der Wie der-

ent deckung der Positivität und natürlich mit der 
Tat sache, dass man zu der alten Metaphysik einen 
völlig anderen Zugang erhält, wenn man sie von der 
Me  di ta tion her und nicht vom Diskurs aus betrach-
tet. Das wurde von der anderen Seite streng bestraft. 
Ich selbst habe eher eine Art Kriegs erklä rung durch 
Heiterkeit vorgetragen, von der anderen Seite kam 
eher eine Kriegs erklä rung durch Auslöschungs-
wünsche. Dafür gibt es heute noch einige lebende 
Zeugen. Bei einer Veranstaltung in Köln, bei der 
ich aus der Kritik der zynischen Vernunft gelesen 

habe, war die ganze Schlechtwetter-
mannschaft versammelt, der Saal 
kochte vor Mordlust. Die Schlecht-
wetterleute haben ihrem Gefühl des 
Rechthabens freien Lauf gelassen, 
obwohl man nicht mehr übersehen 
konnte, dass die »Kritische Theorie« 
ins Zeitalter ihrer Dekadenz ein-
getreten und die »Frankfurter Schule« 
historisch geworden war. Aus ihrem 
Umkreis gingen keine Originale, son-
dern nur noch Dissertationen hervor.
Schmidt: Gab es eigentlich eine Aus-
sprache zwischen dir und Jürgen 
Habermas?
Sloterdijk: Es gab mehrere Treffen, 
die von einer gewissen paternalisti-
schen Stimmung seinerseits geprägt 
waren. Das erste in München, da hat 
er mich zum Essen eingeladen. Er 
wollte sich allerdings nur vergewis-
sern, dass es mich gibt, denn er 
glaubte zuerst, Enzensberger hätte 
sich einen Scherz erlaubt und unter 
Pseudonym dieses Buch geschrieben. 
Das hätte er sich noch erklären kön-
nen. Aber dass es eine neue Stimme 
in der Philosophie gab, das musste 
ihm durch den Lebensbeweis des 
Autors demonstriert werden. Als er 
im Verlaufe der Jahre merkte, dass ich 
kein echter Schüler mehr werden 
würde und das, was ich betreibe, 
auch nicht mehr »Kritische Theorie« 
ist, hat ihn das offenbar so sehr ge-
ärgert, dass er in der Menschenpark-
Affäre zugeschlagen hat. Denn der von 
ihm erhobene Antisemitismus- und 
Faschismusvorwurf war ein unver-
hohlenes Attentat auf mich persön-
lich, ohne jeden Sachgrund. Aber es 
hat am Ende nicht richtig verfangen. 
ZEIT: Sie haben seinerzeit behaup-
tet, Habermas habe Stimmung ge-
gen Sie gemacht und sogar die Be-
richt erstat tung gegen Sie organisiert 
– was dieser entschieden von sich 
wies. Ihre 1999 auf Schloss Elmau 

gehaltene Rede Regeln für den Menschenpark wurde 
jedenfalls mitunter als Plädoyer dafür verstanden, 
dass sich die Philosophie mit Anthropotechniken, 
Züchtung und Se lek tion im Sinne einer positiven 
Eugenik beschäftigen müsse. Wollten Sie mit der 
Rede nicht auch provozieren?
Sloterdijk: Was die Leute in Habermas’ Lager am 
meisten verschreckt hat und was wahrscheinlich 
die Tatsache bedingte, dass ich die Krise relativ 
unbeschädigt überstehen konnte: Ich war seit lan-
ger Zeit der einzige Intellektuelle, der in der Be-
drängnis sich nicht entschuldigte. Ich entschloss 
mich zum Gegenangriff: Normalerweise knickt 
man bei so mörderischen Angriffen ein. 
ZEIT: Glauben Sie, die Debatte hat Ihnen mehr 
genutzt als geschadet? 
Sloterdijk: Merkwürdigerweise stimmt das. Ich 
habe in das zweite Gesicht der medientheoretischen 
Erziehung gesehen. Die erste Lektion heißt: Über-
leben ist alles. Die zweite: Wenn du überlebst, wirst 
du sehen, dass das Medium den Unterschied zwi-

schen Ruhm und Schande annulliert. Wenn du 
diffamiert genug bist, bist du auch berühmt. Nichts 
Nachteiliges kann mehr über dich gesagt werden, 
was nicht als Gutschrift auf deinem Prominenz-
Konto verbucht wird. Das ist die effektive De fi ni-
tion von Prominenz. Ich habe damals, als die Affäre 
um meine Menschenpark-Rede aufgeflammt ist, 
noch eine dritte essenzielle und existenzielle Lek-
tion erhalten: Es gibt kein unschuldiges Miss-
verständnis, vielmehr ein strategisches Interesse an 
missverstehbarer Materie. Dabei darf man eine ge-
wisse Skandallust bei der Öffentlichkeit immer vo-
raussetzen, den Rest besorgt die Denunziationslust, 
die aus der Rivalität folgt. Man ist im Grunde ge-
nommen froh über jede Gelegenheit, Kollegen, die 
sich ein wenig ausgezeichnet haben, eliminieren zu 
können. Dies nicht als einen Strukturfaktor zu be-
achten, der die Kom mu ni ka tion von Intellektuel-
len mitsteuert, wäre leichtsinnig. Man weiß es, 
wenn man es selbst einmal erlebt hat.
Schmidt: Du bist Professor, Rektor, Vortragsreisen-
der, Fernsehmoderator, Zeitdiagnostiker, und jedes 
Jahr erscheint ein Buch – im April der Band Die 
schrecklichen Kinder der Neuzeit. Lebst du nicht in 
einer permanenten Überforderung?
Sloterdijk: Es gibt in mir einen unfreundlichen Zu-
schauer meines eigenen Daseins, der mir ständig 
über die Schulter schaut und nicht abzubringen ist 
von seinem Vorurteil, dass ich zu wenig tue. Er lässt 
sich nicht abbringen von der Überzeugung, dass 
sein Gegenüber in Wahrheit ein ganz faules Subjekt 
sei. Unter dem Blick eines solchen verdächtigenden 
großen inneren anderen zu leben bedeutet, sich 
ständig wehren zu müssen. Eigentlich ist mein Le-
ben eine Apologie. Ich glaube nicht, dass ich eine 
Chance gegen diese Instanz besitze. Ich habe einfach 
einen ungnädigen Gott, um es lutherisch auszudrü-
cken, der meine Lebensleistung im Voraus verwor-
fen hat. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass 
ich über viele Jahre hinweg ein Mensch ohne Idee 
des Urlaubs gewesen bin. Ich war immer davon 
überzeugt, dass Urlaub eine Vokabel aus dem Wör-
terbuch des Unmenschen ist. Und dass es ein Wort 
ist, das nur im falschen Leben Sinn macht. Erst 
seit ein paar Jahren öffnet sich da bei mir eine 
kleine Spalte, und ich lasse den Gedanken zu, dass 
Urlaub etwas Sinnvolles sein könnte. Ich habe in 
letzter Zeit sogar ein paarmal damit experimen-
tiert und kam zu dem Schluss, es könnte sein, dass 
das laufende Leben das falsche ist, und der Urlaub 
wäre der Versuch, während einer Zeit von 14 Ta-
gen die ersten Schritte in das wahre Leben zu tun. 
Leider mache ich diese Entdeckung so spät, dass 
ich nicht glaube, sie werde meine Bilanz noch ent-
scheidend verändern.
Schmidt: Fährt der Dämon, der dir so zusetzt, auch 
bei deinen ausgedehnten Fahrradtouren mit, die ja 
ein wenig mit Urlaub zu tun haben?
Sloterdijk: Auch dabei begleitet mich selbstver-
ständlich die Instanz, die mir das Dasein be-
schwert. Aber ich schüttele sie ab. Nach einer 

Stunde oder anderthalb bin ich ein bisschen 
schneller als das Über-Ich, schneller als der un-
freundliche Beobachter. Der Verfolger wird dann 
müde und wendet sich ab. Ich sehe ihn dann den 
Rest des Tages nicht mehr. Ich kehre zurück als 
jemand, der nicht identisch ist mit dem, der weg-
gefahren ist. 

Das Gespräch führte ADAM SOBOCZYNSKI

Seit 30 Jahren ist der Journalist und Fernsehproduzent Felix Schmidt mit Peter Sloterdijk befreundet. Ein Gespräch der beiden 
über die Eltern des Philosophen, indische Abenteuer, intellektuelle Gegner und darüber, wie man eine Medienschlacht übersteht

Peter Sloterdijk mit seiner Schwester auf einem undatierten Foto
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DenWandel wagen.
Wann, wenn nicht jetzt?

FRÜHJAHRS-
HIGHLIGHTS

2014
Machtwirtschaft – nein danke!
Neue Ideen braucht das Land, sagt Gerhard Schick! Der finanzpolitische Sprecher der Grünen im
Bundestag fordert eine undogmatische Politik, die vor allem eines will: die Interessen der Bürger
vertreten. Schick stellt die entscheidenden Fragen und ist bereit für den Angriff auf »big business«
und »bad state«. 2014. 288 Seiten, gebunden. € 19,99

Sklaven desWachstums
Das Ende der Wachstumsära ist da: Die Ressourcen sind erschöpft, die ökologische Katastrophe
ist Realität, langfristig wird selbst die Weltbevölkerung schrumpfen. Doch wir lassen uns weiterhin
vom Wachstum versklaven. Demografieexperte Reiner Klingholz zeigt: Es wird Zeit, dass wir das
Schrumpfen lieben lernen! 2014. 348 Seiten, gebunden. € 22,99

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
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wichtigsten Bilder freiwillig herausgibt, sei der Fall 
erledigt. Anders ausgedrückt: Wenn das Opfer der 
Justiz den ihm zugefügten Schaden selbst beseitigt, 
ist alles in Ordnung. 

Ein Schweizer Kunsthändler, Johannes Nathan, 
hatte vorher schon die richtige Frage gestellt: »Soll 
das nun immer so weitergehen, oder können wir end-
lich in Ruhe arbeiten?«

PREIS DER LEIPZIGER BUCHMESSE 

BELLETRISTIK NOMINIERUNGEN  SACHBUCH NOMIERUNGEN  ÜBERSETZUNG NOMIERUNGEN  

ANZEIGE

256 Seiten. Gebunden mit Schutzumschlag
und Lesebändchen. € 18,99 [D] www.berlinverlag.de

»Selbstbewusst und souverän 
im Ton reiht sich dieses Debüt 
zwischen Wolfgang Herrndorfs
Tschick und Thomas Klupps
Paradiso ein.« Die Jury des Preises 
der Leipziger Buchmesse

Das Opus magnum von  
Diedrich Diederichsen ist das 
Ergebnis seines lebenslangen 
Nachdenkens über Pop-Musik –
ein kluges, kontroverses Buch. 

504 Seiten 
 (D) 39,99

Verfügbar auch  
als    Book

»Denis Diderot ist eine große 
Überraschung, absolut 

modern und witzig. Er ist der 
Erfinder des spielerischen 

Erzählens. Einfach 
grandios!«

Gert Scobel,
3-Sat Kulturzeit

»Katja Petrowskaja, Siegerin 
von Klagenfurt, Geschenk für 
eine Literatur, die versteht, 

wie viel Kraft in einer fremden 
Sprache steckt.« 

Volker Weidermann, FAZ

Suhrkamp
www.suhrkamp.de

285 Seiten. Gebunden. €19,95

€

Ist der Wandel der Moden eine unvorher-
sehbare Laune der Kultur? Mitnichten, 
sagt Barbara Vinken, auch wenn wir, die 
diese Moden tragen, meist keine Ahnung 
davon haben, was wir tun, wenn wir uns 
anziehen. Modewandel hat System. Fragt 
sich nur, welches?
»Eine unglaublich lehrreiche, amüsante 
und horizonterweiternde Lektüre!«  
Denis Scheck, Druckfrisch

255 Seiten, geb., mit fbg. Tafelteil., € 19,95 (D)

»Ein literarisches Werk erster 
Güte, von Ernest Wichner in ein 
leuchtendes Deutsch gebracht.«
Karl-Markus Gauß, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner
512 Seiten. Gebunden, Lesebändchen
€ 26,00 [D]. Auch als  -Book erhältlich 
www.zsolnay.at

»Man denkt, alle Welt 
schaut auf dieses Haus.  
Und dann findet man  
so viel Unbeobachtetes.«

Roger Willemsen

Ein Jahr im 
Deutschen Bundestag
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Ein rauschendes Fest, ein Tanz 
um Liebe, Betrug und Eifersucht – 
vor dem Hintergrund einer 
bedrohlich schwankenden Welt.
»Mosebachs neuer Roman 
ist ein Geniestreich.«
Ijoma Mangold, DIE ZEIT

448 Seiten. Gebunden, Lesebändchen
€ 24,90 [D]. Auch als  -Book erhältlich 
www.martin-mosebach.de

»William T. Vollmanns großer 

Weltkriegsroman: selbstbewusst, 

herausfordernd. Dass er auch im 

Deutschen die Farbskala des 

Grauens reich entfaltet, ist dem 

Übersetzer Robin Detje und seiner 

Stilsicherheit zu verdanken.« 
Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung

Aus dem amerikanischen Englisch 
von Robin Detje
1026 Seiten. Broschur. €14,99 Suhrkamp

www.suhrkamp.de

«Es ist selten, dass man ein Buch mit 
dem Eindruck aus der Hand legt: So 
muss es sein. Hier ist es der Fall. Diese 
Biografi e muss unter die Glanzstücke 
des Genres gerechnet werden.» 

Stefan Breuer, Neue Zürcher Zeitung

496 Seiten. Gebunden
€ 26,95 (D)

Helmut Lethen über 
Bilder und ihre Wirklichkeit – 
eine Schule des Sehens

272 Seiten. Gebunden
€ 19,95 (D)

»Das glänzende Debüt eines  
geborenen Erzählers. Ein Buch 
wie eine Zäsur, über das viel zu 
reden sein wird.«

Ijoma Mangold, DIE ZEIT

352 Seiten, geb., € 21,95 (D)

Gibt es einen anderen lebenden Autor, der so ruhig 
und knapp und gleichzeitig mit so viel emotionaler 
Kraft zu erzählen vermag? Man braucht kein Japanisch 
zu können, um zu spüren, wie Ursula Gräfe diese gewiss 
schwer zu vermittelnde Qualität auch im Deutschen 
zur Entfaltung bringt.«   Burkhard Müller, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

»

www.dumont-buchverlag.de

320 Seiten 
Gebunden mit Folienumschlag
Auch als eBook
€ 22,99 (D) 
ISBN 978-3-8321-9748-3

»Eine verfl ucht gute Geschichte.«  
   Denis Scheck

Münchner 
Landrecht
Eine Tagung der bayerischen  
Katholischen Akademie bringt  
Kurioses zutage: Das Justizopfer  
Cornelius Gurlitt soll den  
ihm zugefügten Schaden selbst  
wiedergutmachen  

VON UWE WESEL

Der Saal der bayerischen Katholischen 
Akademie in München war brechend 
voll, als dort am vorigen Samstag über 

das Thema NS-Raubkunst debattiert wurde, 
nicht weit entfernt von der Wohnung Cornelius 
Gurlitts. Um den ging es letztlich. Zuerst sprach 
Michael Wolffsohn, Professor an der Universität 
der Bundeswehr München, über das tragische 
Schicksal seiner jüdischen Familie, über Recht 
und Gerechtigkeit, angefangen bei Kain und Abel 
über den Dreißigjährigen Krieg bis zum Holo-
caust und zum Auschwitzprozess. Das Ergebnis: 
»Rechtsakrobatik ergibt kein Recht. Das gilt auch 
für den Fall Gurlitt.« Seine Forderung: Versöh-
nung, die dadurch stattfinden soll, dass die heute 
im Wohlstand lebenden Nachfahren auf das den 
Juden Geraubte verzichten. 

Darauf folgten Beiträge von kenntnisreichen 
Kunsthistorikern. Sie beschrieben die bei ihnen neu 
entstandene Provenienzforschung, die untersucht, 
welchen Weg Kunstwerke genommen haben, die 
im »Dritten Reich« von Juden zunächst »freiwillig« 
verkauft und schließlich nach deren Deportation 
beschlagnahmt wurden, und was aus öffentlichen 

Museen als »entartete Kunst« entfernt und über 
Händler ins Ausland verkauft worden ist, darunter 
viele Leihgaben von jüdischen Eigentümern. Die-
se Forschung wird jetzt durch den Fall Gurlitt mehr 
Aufmerksamkeit finden und stärkere staatliche 
Förderung erfahren.

Schließlich die Ausführungen eines hochrangi-
gen Beamten, Walter Schön, Ministerialdirektor im 
bayerischen Justizministerium: »NS-Unrecht – Res-
titution im Rechtsstaat«. Er beschrieb die Schwierig-
keit, vor der die Rechtspolitik steht, die heute noch 
das alle Maße und Vorstellungskraft übersteigende 
Unrecht ausgleichen will, das vor allem jüdischen 
Bürgern in der NS-Zeit geschehen ist. Das sei nicht 
einfach. Jetzt haben nämlich auch bayerische Äm-
ter erkannt, dass es in der Nachkriegszeit alliierte 
Restitutionsgesetze gab, die zahlreiche Rückgabe-
ansprüche gewährten. »Ihr Defizit«, räumte Walter 
Schön ein, »lag aber in einem für die Opfer ent-
scheidenden Punkt: Sie galten alle nur für eine sehr 
knapp bemessbare Frist, die meines Erachtens zu 
knapp bemessen war.« Schön verwies auf ein Urteil 
des Bundesgerichtshofs von 2012, das zu dem Er-
gebnis kommt, trotz versäumter Ausschlussfristen 

seien Herausgabeansprüche nach dem dafür völlig 
unzureichenden BGB noch immer möglich. Vorher 
hatte eine vom Bundeskanzleramt eingesetzte Kom-
mission unter der früheren Präsidentin des Bundes-
verfassungsgerichts Jutta Limbach das für nicht 
möglich erklärt. Das stört aber nicht weiter. Denn 
Bayern will den peinlichen Fall Gurlitt nach dem 
Vorbild dieses Urteils lösen, wenn es »naheliegende 
Anhaltspunkte« dafür gibt, dass jemand beim 
Rechtserwerb bösgläubig war. Dies könne man 
Cornelius Gurlitt »vielleicht schon nachweisen«, 
schloss Walter Schön. 

Der Höhepunkt der Tagung war der Auftritt 
von Frau Berggreen-Merkel, der Vorsitzenden der 
von Bayern und dem Bund eingesetzten »Task-
force« im Fall Gurlitt. Auf die Frage nach der ju-
ristischen Legitimation dieser Arbeitsgruppe kam 
die Antwort, deren Angehörige seien Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung von 
Steuerstraftaten und müssten dafür die Herkunft 
aller beschlagnahmten 1280 Bilder prüfen. Dabei 
schien ihr gleichgültig, dass diese möglichen Steuer-
vergehen höchstwahrscheinlich alle schon verjährt 
sind. Ihr Schlusswort: Wenn Herr Gurlitt die 
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Das musikalische Jenseits
Er ist der Metaphysiker unter den Komponisten: In Stuttgart wird Mark Andres Oper »wunderzaichen« uraufgeführt VON JULIA SPINOLA

F
lughafen Ben Gurion, Tel Aviv, 
März 2011. Der Komponist Mark 
Andre wird aus der Warteschlange 
gewinkt und nach dem Grund 
seines Aufenthalts befragt: die all-
tägliche Sicherheitsroutine in ei-
nem Land wie Israel. »Wir haben 

Aufnahmen gemacht«, antwortet er wahrheitsge-
mäß. »Fotos also? Oder Filme?«, will der Beamte 
wissen. »Akustische Fotos, wir haben Klangspuren 
gesammelt«, korrigiert Andre und fügt hinzu: »Es 
geht um die Erscheinungsformen des Heiligen 
Geistes.« Israelische Sicherheitsbeamte sind eini-
ges gewohnt, der schmale Mann aber mit seiner 
aufrichtigen Höflichkeit und dem ernsten, stets 
ein wenig sorgenvollen Blick spricht ganz klar und 
passt nicht ins Bild der üblichen Zumutungen. 
Weitere Kollegen werden hinzugerufen, um And-
res Ausführungen über live-elektronische Faltun-
gen und die Metaphysik des Verschwindens auf 
ein Gefahrenpotenzial hin abzuklopfen. Erst ein 
Blick auf die Homepage der Edition Peters bestä-
tigt die Identität des Komponisten, der dann in 
letzter Minute seinen Flug doch noch erreicht.

Die szenische Probe zu Andres Oper wunder-
zaichen, die am Sonntag an der Staatsoper Stutt-
gart uraufgeführt wird, erlebt man nach dieser 
Erzählung als Déjà-vu. Bühnenbildnerin Anna 
Viebrock hat die Flughafenhalle mit ihren Pass-
kontrollhäuschen fast originalgetreu nachgebaut. 
Allerdings hängt der Raum jetzt in der Luft, eine 
Etage tiefer wird das Gemäuer der Grabeskirche 
in Jerusalem sichtbar. Dort verhört gerade ein 
Grenzpolizist den Protagonisten Johannes, der 
einreisen möchte, aber seine Identität nicht bele-
gen kann. Der Grund dafür ist, dass ein fremdes, 
transplantiertes Herz in seiner Brust schlägt – eine 
Idee, die Andre und sein Co-Librettist Patrick 
Hahn dem Essay Der Eindringling des französi-
schen Philosophen Jean-Luc Nancy entnommen 
haben. Zugleich aber steckt in dem Israeltouristen 
Johannes (wie Moses in Schönbergs Opernfrag-
ment Moses und Aron eine Sprechrolle) die Identi-
tät des 1455 geborenen Humanisten, Hebraisten 
und christlichen Kabbala-Forschers Johannes 
Reuchlin, von dessen fiktiver Reise ins Heilige 
Land die Oper handelt. Im ersten Bild wird Jo-
hannes von der Grenzbeamtin gefragt, ob es sich 
bei seinem Reisevorhaben um ein metaphysisches 

Abenteuer oder um eine technische Angelegen-
heit handele. Die Antwort könnte auch als Erklä-
rung für Andres Ästhetik taugen: »Beides«, sagt er, 
»das eine und das andere, das eine im anderen.« 

Mark Andre schreibt aus tiefreligiösem An-
trieb heraus eine vollständig säkularisierte Musik. 
Der bekennende Protestant stellt den Glauben ins 
Zentrum seines Schaffens. Das Ergebnis hat we-
der etwas von einer musikalischen Bebilderung 
religiöser Gehalte, noch lässt 
es sich als postparsifaleske 
Kunstreligion abtun. Es geht 
vielmehr um den genuin mu-
sikalischen Vollzug eines Ge-
dankens, den Andre für sich 
mit allen Facetten der Christo-
logie deutet, der aber auch 
rein ästhetisch absolut elektri-
sierend wirkt. Immerhin war 
es die Kunst, die, nach der 
Aufhebung des Transzendenz-
monopols der Kirche, deren 
Erbe antrat. Oder um mit 
Claude Lévi-Strauss zu spre-
chen: »Wenn die Religion 
stirbt, dann hört die Kunst 
auf, einfach nur schön zu sein, 
und wird selber heilig.« 

In diesem Sinn richtet An-
dre ein Arsenal feinster kom-
positionstechnischer Lupen 
auf die Grenzbereiche des Er-
fahrbaren: auf Prozesse des Übersteigens, Erah-
nens, Verschwindens. Seine Musik unternimmt 
den Versuch, das Metaphysische hier und jetzt, in 
Echtzeit und ganz physisch vor unsere Ohren zu 
stellen. Andre verkündet keine frohen Botschaf-
ten, sondern sieht seine Aufgabe in der radikal 
gedankenstrengen Erforschung der letzten Dinge 
mit musikalischen Mitteln. Ein Drahtseilakt – 
endlich!, möchte man ausrufen. Denn wann be-
gegnet man im Elfenbeinturm der Neuen Musik 
schon einmal jemandem, dessen Musik etwas zu 
sagen hat, ohne in platte Inhaltsästhetik zu ver-
fallen? Und bei dem sich, umgekehrt, der Einsatz 
technisch höchst avancierter Mittel nicht bloß als 
leerlaufende Spielastik entpuppt?

So liebevoll besessen wie der 1964 in Paris ge-
borene Mark Andre verfolgt kaum ein Komponist 

heute das Wahrhaftigkeitsideal einer Kongruenz 
von musikalischem Material und ästhetischem 
Gehalt. Studiert hat er in Paris bei Claude Ballif 
und Gérard Grisey, entscheidende Impulse erhielt 
er außerdem von Helmut Lachenmann in Stutt-
gart: Klänge in ihrer Fragilität und Begrenzung 
begannen ihn zu interessieren, das Ausreizen ge-
räuschhafter Extreme, am renommierten Experi-
mentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des 

SWR erlernte er dafür das 
elektronische Handwerkszeug 
und entwickelte es weiter. 

Für wunderzaichen ist And-
re mit seinem Toningenieur 
Joachim Haas nach Israel ge-
reist, um jahrtausendealten 
Denkmälern wie der Grabes-
kirche, der Klagemauer oder 
der alten Synagoge in Kaper-
naum am See Genezareth 
akustische »Spuren« des Heili-
gen abzulauschen, das sich 
einmal in oder vor ihnen zu-
getragen haben mag – tech-
nisch gesprochen also: um 
»Klangfotografien« dieser 
Orte anzufertigen. Damit sind 
nicht etwa tönende Schnapp-
schüsse gemeint, die in die 
Komposition eingeklebt wür-
den wie in ein Album, sondern 
Aufnahmen, die am Ende die 

Grundlage für ein komplexes live-elektronisches 
Verfahren namens »Faltung« bilden. Dazu wird 
der Raum mit Mikrofonen bestückt und durch 
einen akustischen Impuls zu einer »Antwort« pro-
voziert, die man aufzeichnet. Diese Aufzeichnung 
hält also nichts anderes fest als die spezifische Be-
schaffenheit der Resonanzverhältnisse des jeweili-
gen Raumes. Was nun genau während des com-
putergesteuerten Prozesses der »Faltung« eines 
(Live-)Klanges passiert, ist für Nicht-Akustiker 
kaum nachvollziehbar. Entscheidend ist, dass der 
live gespielte Ton dabei mit einer Resonanz oder 
»Antwort« versehen wird, die von einem anderen 
akustisch erzeugten Impuls herrührt. Die »Fal-
tung« des Klanges ist diesem, bildlich gesprochen, 
genauso wesensfremd wie dem Israeltouristen Jo-
hannes die Identität Reuchlins. 

Im letzten Bild von wunderzaichen wird sich 
zeigen, dass in Reuchlin – wie sollte es anders sein 
– auch Jesus Christus steckt. Johannes, dem im 
zweiten Bild die Einreise verweigert worden war 
und der im dritten Bild in einem Fast-Food-Lo-
kal des Flughafens zwischen Hummus und Fala-
fel einem Herzinfarkt erlegen ist, kehrt entmate-
rialisiert zurück. Als auferstandene Seele wandert 
er durch den Airport, gerade so wie die elektro-
nisch manipulierten Klänge von Andres Raum-
klangkomposition über Lautsprecher den Saal 
durchziehen. Die Sicherheitsbeamtinnen und der 
Polizist verwandeln sich in Engel (schließlich 
sind sie als Grenzangestellte so etwas wie Gesand-
te oder Boten zwischen den Reichen und Berei-
chen), und nach der letzten Flughafendurchsage 
hebt auch die Musik, gefaltet von den geheimnis-
voll hallenden »Antworten« der Grabeskirche, ab 
in ferne Sphären.

»En sof«, lauten die letzten gesungenen Wor-
te der Partitur. Wörtlich aus dem Hebräischen 
übersetzt, heißt dies: »Es gibt kein Ende.« In der 
kabbalistischen Mystik, die Reuchlin erforschte, 
bezeichnet es zugleich die äußerste Wirklichkeit 
von Gott. Und bei Andre nimmt man das akri-
bisch auskomponierte Verschwinden, das sich 
hier vollzieht, tatsächlich wahr als eine paradox 
anmutende Öffnung in völlig neue, unerhörte, 
ja utopische Räume. Das Schwirren und Knis-
tern und Sirren, das die Live-Elektronik aus den 
schwebenden Chor-Vokalisen und dem Ge-
räusch von Alufolie und geblasenen Windrädern 
erzeugt, wirkt, als würde sich der ganze Raum 
elektronisch aufladen. Rhythmen entladen sich 
wie Naturgewalten. Und tatsächlich sprengt ja 
das Verfahren der Faltung die Akustik des realen 
Saales, die der Stuttgarter Staatsoper, mit jener 
der Grabeskirche. Dieses sich verflüchtigende 
Ende setzt keine Grenze, sondern gestaltet eine 
Illusion. Es zieht das Ohr in eine Unendlichkeit 
hinein, als könne man über die Begrenzungen 
der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit hinaus et-
was erlauschen, was hinter der Schwelle des Ver-
klingenden, ja des Verklingens liegt: eine Art 
musikalisches Jenseits. Alle Versuche, dieser 
Sphäre akustisch habhaft zu werden, bleiben na-
turgemäß vergeblich. 

Wer will, mag das als eine beinahe metaphy-
sische Erfahrung erleben.

H inten ein unheimlicher Tannenwald – 
als Videotapete, davor Figuren in rot-
schwarzen Trachten, über die leere 

Bühne verteilt; ganz links Schlagzeug, Bass und 
Flügel, woran ein Girl im Glanzbadeanzug lehnt. 
Jetzt fällt der erste Satz: »Es blüht ein schlesisch 
Haus / in Föhren kühl und still ...« – Nanu, 
Schlesien? Kaum ist das Gedicht vorbei, da tritt 
auch schon eine Hübsche an die Rampe und sagt 
uns: »Wer durch Schwaben reist, der sollte nie 
vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald 
hineinzuschauen ...«, weil’s da zum einen die 
fleißigen Uhren- und Glasmacher gebe, zum 
andern die wilden Holzschläger, Flößer und 
Händler. Das ist der Anfang von Wilhelm Hauffs 
Märchenerzählung Das kalte Herz, und wer sie je 
gelesen hat, wird diese Bilder für immer im Her-
zen haben: vom hilfreichen Glasmännlein und 
dem Unholdriesen Holländer-Michel, der gigan-
tische Tannen schlägt und sie selbst bis nach 
Rotterdam flößt, wo man viel mehr kriegt als bei 
den Zwischenhändlern in Köln! Global denken, 
Profit machen, rücksichtslos wirtschaften! »Die 
Holzherren erfuhren lange nichts von dem Han-
del, und unvermerkt kam Geld, Flüche, schlech-
te Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf.« 
Der Michel tauscht Herzen gegen Steine in der 
Brust. So schrieb es Hauff (der mit knapp 25 in 
Stuttgart starb). Man ahnt, dass die Erzählung 
was hergeben könnte für uns. Diese Aufstiegs- 
und Absturzbiografie, wo einer vom Bettler zum 
Krösus wird und am Ende, wie der Buttje- 
Fischer, »wieder im Pisspott« hockt; Seelenver-
kauf gegen Wohlstand – ein altes Motiv, bei Dr. 
Faust wie beim Schlemihl. Nur dass Hauff auch 
die biedere Welt der Handwerker und Gewer-
befleißigen zeigt, die Sonntage im Wirtshaus 
und die Werkeltage in Armut, das Köhler- 
Mütterchen und die gutherzige Lisbeth. Wir sind 
in Romantik und Biedermeier – worauf bekannt-
lich die blutigen Revolutionen folgten: 1848.

Wie gesagt: Daraus ließe sich was machen.
»Ein Film ist immer nur so gut wie sein Dreh-

buch«, heißt es. Hinter der Theaterfassung von 
Hauffs Kaltem Herz steht schon mal kein Autor, 
obwohl der Regisseur Armin Petras als erfolgrei-
cher Autor (namens Fritz Kater) und auch als Um-
former von Romanen und Filmen für die Bühne 
erfolgreich ist. Die Hauff-Fassung ist jedenfalls ein 
Komposthaufen halb vergorener Einfälle, ein 
Durcheinander gängiger Ausflüchte, wenn einem 
nichts mehr einfällt. 

Ins Heutige vertieft wurde Hauffs Story nir-
gends, stattdessen reduzierte man seine Erzählung 
auf eine etwa zehnseitige Strichfassung querbeet: 
Mal rezitiert eine Sprecherin Originaltexte – »was 
dann geschah« –, mal werden Hauffs Dialoge 
nachgesprochen, was natürlich papiersteif klingt. 

Das alles wäre nun in einer knappen Stunde 
runterzuspielen und erwiese damit seine Albern-
heit; geht drum nicht. Also greift Petras zu dem, 
was gängig ist auf vielen Bühnen: Er bastelt ein 
Beliebigkeits-Cross-over, ein Potpourri der Stile; 
füllt fürs Erste die Rückwand mit Videosequenzen 
von Waldungen, Feuerwerken und Dämonen-
treiben, wirft sodann Volkstanzgruppen in die 
Text- und Handlungslöcher, damit es rund läuft 
auf den Brettern, bisweilen verstärkt durch »Wald-
menschen« im zottigen Perchten-Outfit und auch 
durch fünf ballettierende Tanzdamen. Dann er-
zählt eine Frau, wie sie bei Norma an der Kasse 
Jesus begegnet sei, der seine Mutter suchte und ihr 
ein Ei zeigte. Einmal holen sich die Tänzer, wäh-
rend einer schier endlosen Folklore-Musiziererei, 
Gäste aus dem Publikum (es ist entsetzlich) auf 
die Bühne, bis droben alles überfüllt ist und drun-
ten starres Staunen gähnt. Und sonst? Slapsticks 
gibt es, Lichterblitze, Fickstöße zwischen Ober-
schenkel; der Holländer mit einer Gurke vorm 
offnen Latz; was man halt so macht auf den 
Bühnen.  MICHAEL SKASA

Aus dem Stoff hätte man 
was machen können

Aber das Schauspiel Stuttgart bringt 
Hauffs »Kaltes Herz« zum Stehen

Mark Andre

Jahrgang 1964, gilt wie sein 
Lehrer Helmut Lachen-
mann als Vertreter der 
Darmstädter Schule. Seinen 
Durchbruch erlebte er 2007 
in Donaueschingen mit ei-
nem Orchesterwerk über die 
Auferstehung Christi. Auch 
Andres erste Oper »wunder-
zaichen« stellt Fragen des 
Glaubens in einer ungläubi-
gen Welt. Die Stuttgarter 
Uraufführung am 2. März 
dirigiert Sylvain Cambreling, 
es inszenieren Jossi Wieler 
und Sergio Morabito.

Windräder und 
der Heilige Geist: 

Mark Andre in 
Stuttgart
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NACH EINER BIS JETZT UNERZÄHLTEN, WAHREN GESCHICHTE!
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„Ein beeindruckender Film.“ – SWR

ES WAR DER GRÖSSTE KUNSTRAUB DER GESCHICHTE.

BERLIN
Adria-Fillmbühne, 
Astra-Fillmpalast, 
Cinemotion, Cine-
maxX Potsdamer 
Platz, Cineplex 
Neukölln + Span-
dau, CineStar 
Cubix Filmpalast, 
CineStar Hellers-
dorf + Original 
(OV) + Tegel + 
Treptower Park, 
Delphi-Filmpalast 
(+OmU), Inter-
national (+OmU), 
Kino in der Kul-
turbrauerei, Kino 
Spreehöfe, Roll-
berg (OmU), Thalia 
Kinocenter, UCI 
Kinowelt Colosse-
um + am Eastgate 
+ Friedrichshain 
+ Gropius-Passa-
gen, Zoo-Palast

DRESDEN
CinemaxX, Neues 
Rundkino (+OmU), 
Programmkino 
Ost (+OmU), UCI 
Kinowelt Elbe 

Park, UFA Kristall 
Palast

FRANKFURT
E-Kinos, Cinema-
Kinos (+OmU), 
CineStar, CineStar 
Metropolis (+OV), 
Kinopolis

FREIBURG
CinemaxX, Har-
monie (+OmU)

HAMBURG
Abaton, Cine-
maxX Dammtor 
+ Harburg, 
Elbe-Filmtheater, 
Hansa Filmstudio, 
Passage, Savoy 
(OV), UCI Kinowelt 
Mundsburg + 
Othmarschen 
Park, UCI Wands-
bek

KARLSRUHE
Filmpalast am 
ZKM (+OV), 
Schauburg (OmU), 
Universum

KÖLN
Cinedom, Cine-

nova, Metropolis 
(OmU), Rex-Kino, 
Residenz, Theater 
amWeißhaus

HANNOVER
CinemaxX Rasch-
platz

LEIPZIG
Cineplex, CineStar 
(+OV), Passage-Ki-
nos (+OmU, Regina 
Palast  

MÜNCHEN
Atelier (+OmU), 
Cinema (OV),Cinema 
Lounge (+OmU), 
CinemaxX, Gloria-
Palast (OV), Kino 
Solln, Mathäser, 
Münchner Freiheit 
(+OmU), Museum-
Lichtspiele (OV),, 
Royal

STUTTGART
CinemaxX an der 
Liederhalle, Corso 
(OV), Gloria, UFA-
Palast

WÜRZBURG
CinemaxX

Jetztim Kino!
www.stromberg-der-film.de

„Der beste Stromberg
aller Zeiten!“ BILD

BERLIN
Astra, 
CinemaxX 
Potsdamer 
Platz, 
CineMotion 

Hohenschön-
hausen, 
Cineplex 
Alhambra + 
Neukölln + 
Spandau + 

Titania + Cubix 
+ Hellersdorf 
+  Tegel + 
Treptower Park 
+  Wildau, 
Filmtheater am 

Friedrichs-
hain, Kant-
Kino, Kino in 
der Kultur-
brauerei, 
Passage, UCI 
Colosseum, 
UCI Fried-
richshain, 
UCI Gropius 
Passagen, 
UCI Am 
Eastgate, UCI 
Potsdam, 
Zoo Palast, 
Concerthaus 
Branden-
burg, Film-
palast Ora-
nienburg, 
Movietown 
Wust

HAMBURG
Blankeneser, 
CinemaxX 
Dammtor 
+ Harburg 
+ Wands-
bek, UCI 
Mundsburg, 
UCI Othmar-
schen, UCI 

Smart City, 
Zeise Kinos

LEIPZIG
Cineplex, 
CineStar, 
Regina, 
Schauburg, 
UCI Nova 
Eventis

MÜNCHEN
Atelier, 
CinemaxX, 
Mathäser, 
Neues Arri, 
Cineplex 
Erding, Scala 
Fürsten-
feld bruck, 
Filmstation 
Gilching, 
Cineplex 
Neufahr

STUTTGART
CinemaxX 
Centrum, 
CinemaxX 
Liederhalle, 
Gloria, 
Ufa-Palast, 
Central 
Ludwigsburg
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M
an merkt der Lichtentaler Allee in 
Baden-Baden, dieser langen Kur-
promenade, gleich an, dass sie als 
mondäner Ort gedacht ist. Ein-
mal war sie es ja auch, ist es ein 

oder zwei Jahrhunderte her? Jetzt, in unverbrüchli-
cher bundesrepublikanischer Zufriedenheit, schla-
fen am Flüsschen Oos die Enten. Die Schneeglöck-
chen blühen, und eine Reihe durchgestrichener 
Piktogramme erinnert daran, dass hier alles unter-
sagt ist außer gemessenem Wandeln. So was tut ja 
auch keiner mehr, und außerdem regnet es. Eine 
Grundschulklasse sammelt sich vor einem Mu-
seums bau von unprätentiöser, weißer Modernität. 
Dann müssen die Kinder die Regeln aufsagen, wie 
man sich drinnen zu benehmen habe.

Innen aber wandelt doch jemand: der Mu-
seums stif ter und Sammler Frieder Burda. Er schrei-
tet die Rampen abwärts, die frei schwebend die 
Etagen verbinden und ebenfalls für maßvolles Ge-
hen geschaffen scheinen. Ein Markenzeichen des 
Architekten Richard Meier. Auf allen Etagen sen-
ken die Wärter die Köpfe: »Guten Morgen, Herr 
Burda!« Auch das ein Bild, wie aus einer Erinne-
rung: Das betagte Oberhaupt eines Familienunter-
nehmens, nach seinem Lebenswerk sehend, grüßt 
respektvoll jeden Mitarbeiter. Zufrieden schaut er, 
wie die Kinder jetzt in Grüppchen sein Museum 
betreten. Dieses Jahr wird das zehnjährige Jubiläum 
des Hauses gefeiert. Das Grundstück, auf dem das 
Museum steht, gehört dem Land Baden-Württem-
berg, das es Burda in Erbpacht überließ. Dass er 
die Kosten für den Bau und vor allem auch dessen 
Unterhalt allein aufbrachte, verschafft ihm noch 
heute viel Respekt. Das unterscheidet ihn von 
Sammlerkollegen, die zwar ihre Sammlungen und 
Museen der Öffentlichkeit schenken, diese dann 
aber in Zukunft dafür aufkommen muss. Burdas 
Wunsch ist es, dass die Menschen in großer Zahl 
ins Haus kommen, damit an seiner Kunst Genuss 
gefunden wird. »Der Auftrag ist, den Leuten eine 
Freude zu machen, indem man ihnen schöne Bil-
der zeigt«, sagt Burda.

Begonnen hatte er mit dem Sammeln von 
Kunst vor mehr als vier Jahrzehnten, um sich von 

seiner Familie zu emanzipieren. Er habe nicht nur 
Sohn sein wollen, sagt Frieder Burda und erzählt 
bei der Gelegenheit eine Anekdote von seinem 
Vater, dem Druckerei-Unternehmer und Verleger 
Franz Burda. Dieser sei oft gefragt worden, ob er 
einen Bildungsauftrag habe. »Nein«, sagt Frieder 
Burda, »mein Vater hatte nur den Auftrag, Umsatz 
zu machen mit dem Verlag. Wir haben eine freie 
Presse, und jeder kann kaufen, was er will. Mein 
Vater gründete die Freizeit Revue, die am Schluss 
eine Auflage von zwei Millionen hatte, das war 
sein Erfolg. Aber wer liest die Freizeit Revue? Der 
Bildungsbürger nicht.«

Mit seinem ersten Kunstkauf  wollte 
Burda noch den Vater schockieren

Ein klarer Unternehmersinn treibt auch den Samm-
ler Frieder Burda. Gepaart mit äußerster Bewunde-
rung für die »gute Kunst«, wie er oft sagt. Während 
man mit ihm in seinem Museum durch die Aus-
stellung des Schweizer Fotorealisten Franz Gertsch 
geht, scheint damit die schwierige Machart, das 
Handwerk gemeint zu sein. Und dann wiederum 
geht es um die Tiefe des Eindrucks, den ein Bild auf 
Frieder Burda hinterlässt. Wobei er betont, dass er 
das letztlich nicht zu erklären vermöge: »Ich spreche 
nur von mir, ich bin ja kein Kunstkritiker, ich bin 
Seiteneinsteiger und komme tief aus der Malerei, 
mit der ich in meinem Elternhaus groß geworden 
bin, jener der deutschen Expressionisten.«

Mit seiner ersten Erwerbung hatte Frieder Bur-
da allerdings geplant, den Vater zu schockieren. Das 
war ein Lucio Fontana, eine alarmrote Leinwand, 
in der drei Schnitte klaffen. Man sieht es heute 
nicht im Museum, es hängt in Burdas Wohnzim-
mer. Aber er erzählt doch sofort bereitwillig die 
Geschichte, die in keinem Bericht über seine 
Sammlung fehlen darf. Es begann damit, dass er 
den Fontana 1968 auf der vierten Documenta hän-
gen sah und sofort von ihm angezogen war. Als er 
das Bild erwarb und zum Vater trug, war er auf ein 
Donnerwetter gefasst. Interessant, habe der gefun-
den, so etwas würde er zwar nicht kaufen, aber es 
berühre ihn.

Einige Jahre später war Frieder Burda schlecht 
beraten, als er dem noch eher unbekannten Gerhard 
Richter antrug, die Druckereien der Familie in Of-
fenburg zu malen. Der Künstler lehnte die Auftrags-
arbeit ab, man möge sich an den Kunsthandel wen-
den. Das war aber nicht das Ende des Gesprächs, 
Burda und Richter sind noch heute befreundet. 
Wenig später konnte Burda ein Konvolut von Rich-
ter-Bildern kaufen, darunter zum Beispiel eine der 
ikonischen Kerzen. An den Preis will er sich nicht 
mehr erinnern. Als junger Hobbyflieger habe er ein-
mal eine Flugzeugfabrik besucht, in der auf einem 
Banner stand: »Quality remains long after the price is 
forgotten«. »Qualität überlebt ihren Preis« sei sein Leit-
spruch geworden. Die Preise, die heute bei Auktionen 
zum Beispiel für Richter-Bilder bezahlt würden, 
stünden indes außer jedem Verhältnis, meint Burda. 
Jüngere Künstler würden über die weltweiten Nach-
richtenströme zu schnell bekannt, sensationelle Prei-
se sofort publik. Mit Kunst zu spekulieren, davor 
warne er, weil das Gros aller Künstler nie teurer werde.

Burda selbst hat seine Bilder nach persönlicher 
Faszination gewählt, und die Richter-Arbeiten wa-
ren der Grundstein seiner Sammlung heute kano-
nischer Malergrößen seiner Generation, darunter 
Sigmar Polke, Georg Baselitz, Künstler, die er per-
sönlich kennenlernte. Das sei wichtig, um ihr Werk 
zu verstehen, aber manchmal seien Freundschaften 
mit Künstlern schwierig, sagt Burda, man lebe doch 
auch in verschiedenen Welten. Und nie habe er ver-
sucht, einem Maler dreinzureden, wie er zu arbeiten 
oder sich zu präsentieren habe.

Die Bilder dieses Teils der Sammlung teilen mit 
den später Erworbenen, Neo Rauch unter vielen 
anderen, etwas tiefschürfend Zeitgeschichtliches, 
bestimmt Deutsches. Expressiv ist alles, was 
Burda gefällt, besonders farbig. Auch 
amerikanische abstrakte Expressionis-
ten hat er zu den deutschen seines Va-
ters gefügt, Rothko, de Kooning, Pol-
lock. Kritische, neue Medien sind nicht 
unbedingt seine Sache. Was Burda sam-
melt, gefällt meist auch den kunstin-
teressierten Massen. Auf Emp-
fehlung von Werner Spies 

kaufte er eine Reihe später Picassos, während er da-
rüber nachdachte, in dessen Sterbeort Mougins 
oberhalb von Cannes ein Museum für die eigene 
Sammlung zu bauen. Das Museum ist dann doch 
in der Stadt entstanden, in der er aufgewachsen 
ist, Baden-Baden. Zunächst gegen den Wider-
stand der Bürger, die den Eingriff in die kostbare 
Lichtentaler Allee fürchteten. 

Burda hat sein Erbe in eine Stiftung einge-
bracht, die es erhalten soll. Auch weil den Wert von 
Kunst heute jeder kenne, sagt er. »Dann kommen 
die Behörden mit den Katalogen und sagen: Der 
Richter für 20 Millionen, Sie haben zehn, und da-
rauf müssen Sie Erbschaftsteuer zahlen. Das lässt 
sich gar nicht machen.« Doch wird familiäre Kon-
tinuität gewahrt. Seine Stieftochter Patricia Kamp 
kuratierte schon öfter Ausstellungen des Museums. 
Gerade richtet sie eine des französischen Street-Ar-
tisten JR ein. Und obwohl das Konzeptionelle der 
Street-Art vielleicht nicht genau Burdas Geschmack 
trifft, geht das Thema der Schau auf seine Liebe zu 
Frankreich ein. Auf die Erinnerung des 1936 Ge-
borenen an den Einfluss der französischen Besatzer 
in Baden nach dem Zweiten Weltkrieg, die, sagt 
Burda, »uns die Kultur wieder näher brachten«.

In Stadtarchiven und bei Privatleuten hat man 
nach Fotos gesucht, die für die deutsch-französische 
Annäherung der Nachkriegszeit stehen, und wird 
sie in der Stadt an Mauern und Hauswänden pla-
katieren. An den engen Treppen, die zum Schloss 
hinaufführen, sieht man dann zum Beispiel in Le-
bensgröße und Schwarz-Weiß die französischen 
Soldaten, die genau über diese Hügel 1945 in die 
Stadt kamen. Als würden die Geister einer in dieser 
Stadt besonders spürbar schwelenden Vergangen-
heit plötzlich offenkundig. Die Idee, die schon an 

Orten in der ganzen Welt zu sehen war, erschließt 
sich genau hier merkwürdig unmittelbar. »Wir 
sind ein bisschen verschrien, gute Kunst zu 
zeigen, aber nicht unbedingt avantgardistisch-
zeitgenössische, und jetzt kommt so was«, sagt 
Frieder Burda und lacht das Lachen des Zu-

friedenen. Aber ob man Street-Art sam-
meln kann? Burda sagt: »Ich sicher 

nicht mehr.«

Qualität überlebt ihren Preis
Frieder Burda ist einer der größten Sammler des Landes – und einer der großzügigsten. Eine Begegnung in Baden-Baden VON MARIE SCHMIDT

Feuilleton

2015
… wird ein ereignisreiches Jahr für die 
Kunst in Los Angeles. Nicht nur eröffnet 
der Sammler Eli Broad dann sein Muse-
um, auch die renommierte Pariser Kunst-
messe Fiac plant ein zweites Standbein an 
der amerikanischen Westküste, und zwar 
für Ende April 2015, gleichzeitig mit der 
Paris Photo L.A., die letztes Jahr ihr kali-
fornisches Debüt feierte.

ZAHL DER WOCHE

Früh entdeckte  
Frieder Burda die 
Kunst von Gerhard 
Richter und kaufte 
ein ganzes Konvolut 
seiner Gemälde. 
Darunter auch  
»XL-513« (1964)
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Die Möbel des Biedermeier sind längst 
nicht mehr so beliebt wie vor zwanzig oder 
dreißig Jahren. Die Preise sind gefallen, und 
junge Menschen kommen kaum noch auf 
die Idee, sich ganze Wohnungen mit den 
schlichten Tischen, den grazilen Stühlen, 
geschwungenen Sofas und eleganten, redu-
zierten Kommoden einzurichten. Aber wie 
stets am Kunstmarkt: Exzellente, heraus-
ragende Objekte verlieren nicht an Wert 
und Ausstrahlung. Traumstück bleibt 
Traumstück, nur mischen Kunstfreunde 
von heute bei ihrem Mobiliar gern die Stile 
und Epochen. Die Möbel, die sich aus 
Empire und Klassizismus entwickelten und 
meist unter dem Begriff Biedermeier ein-
geordnet werden, eignen sich dazu beson-
ders gut. Zu ihnen passt fast alles. Zudem 
sind sie mit ihrer Formenreduktion, den 
glatten Oberflächen, äußerst sparsamen 
Ornamenten, auch ihrer oft fragilen Kör-
perlichkeit ziemlich modern. Von Schinkel 
zu Mies van der Rohe ist es nicht weit. Der 
junge Bamberger Kunsthändler Gregor von 
Seckendorff bietet derzeit einen Tisch an, 
der bei aller Strenge so exaltiert ist, dass man 
sich daran nicht sattsehen kann. Drei ver-
goldete, akrobatisch sich windende Delfine 
tragen die runde Eichenplatte, die mit 

feurig züngelndem Mahagoni furniert ist. 
Dünne Goldbänder schmücken ihn, die 
Meerestiere schwimmen auf einem ein-
schwingenden Dreieck, das goldene Kugeln 
tragen. Die Mittelstütze hat die Form eines 
bauchigen Balusters, auch das schon ziem-
lich chic. Wahrscheinlich stammt das her-
vorragend verarbeitete Stück aus Kassel, wo 
solche Delfintische um 1820 in Mode 
waren. Seckendorff kann eine ganze Reihe 
von Vergleichsbeispielen anführen, aber 
keiner der Delfintische ist von so exzentri-
scher Qualität. Die angesetzten 16 700 
Euro sind keineswegs zu hoch gegriffen.
Der Autor ist stv. Chefredakteur von WELT-
KUNST und KUNST UND AUKTIONEN

Ziemlich chic!
Wenn Meerestiere Akrobatik 
machen VON SEBASTIAN PREUSS

Delf intisch aus der  
Biedermeier-Zeit 

TRAUMSTÜCK
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Frieder Burda, 77, betreibt in Baden-Baden sein eigenes Museum – seit nunmehr 10 Jahren
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Das Letzte
Der Zopf, den die preußischen Soldaten im 18. 
Jahrhundert tragen mussten, wurde, als mit der 
Französischen Revolution eine neue Epoche 
anbrach, zum Zeichen der Rückständigkeit, 
und die Studenten des Wartburgfestes 1817 
warfen einen solchen Zopf in die Flammen. 
Auch im alten China war die Zopffrisur ver-
bindlich, und nach der Revolution 1911 wur-
den die alten Zöpfe abgeschnitten. Das war für 
die FDP Grund genug, 1969 mit der Parole 
»Wir schaffen die alten Zöpfe ab!« in den Wahl-
kampf zu gehen. Da man schon lange nieman-
den mehr mit einem Zopf gesehen hatte, außer 
vielleicht ab und zu ein Schulmädchen, waren 
die Wähler außerstande, die Aktualität des 
Zopfproblems zu begreifen, und die FDP ver-
lor 3,7 Prozent.

Neuerdings jedoch kehren die alten Zöpfe 
zurück. Nein, wir reden nicht von der FDP, die 
selber zum alten Zopf geworden ist und deren 
Wiederkehr niemand erhofft außer ihr selbst. 
Wir reden von dem traurigen, höchst ungewis-
sen Schicksal der Ukraine, deren gewesener 
Präsident mit einem Lastwagen voller Dollar-
noten auf der Flucht sein soll. Ein Lastwagen 
voller Geld! Das dürfte sogar die Zürcher 
Bahnhofstraße vor gewisse Probleme stellen.

Auf einmal jedenfalls, als wäre sie nie weg 
gewesen, ist Frau Timoschenko wieder da. Es 
war und ist ja an ihr vor allem die gewaltige 
Zopfrotunde zu bewundern, mit der sie ihr 
Madonnenhaupt zu schmücken beliebt. Und 
jetzt ist der blonde Zopf über Nacht zurück-
gekehrt, und man fragt sich: Was soll das be-
deuten. Rückschritt? Fortschritt? Handelt es 
sich um Nietzsches ewige Wiederkunft des 
Gleichen, von der es heißt: »Alles geht, alles 
kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins«? 
Jeden Morgen geht die Sonne auf, und jeden 
Morgen macht die schöne Julija aus ihrem lan-
gen Haar einen wundervollen Zopf. Friseure 
sprechen hier von einer Gretchenfrisur. Tat-
sächlich trägt Fausts Gretchen in alten Insze-
nierungen gerne Zöpfe. Flechtend steht das 
Kind vorm Spiegel und singt: »Meine Ruh ist 
hin, / Mein Herz ist schwer; / Ich finde sie nim-
mer / Und nimmermehr.«

Niemand weiß, ob Gretchen blond war 
und ob Frau Timoschenkos Herz schwer ist. 
Manche Berichterstatter jedoch sagen, dass ihr 
Haar eigentlich brünett sei. Falsche Farbe also 
und falsches Gretchen! Guido Westerwelle, 
den sie ja noch aus ihrer Amtszeit kennt, sollte 
ihr raten, den alten Zopf abzuschneiden. Frau-
en an der Macht tragen kurzes Haar, jedenfalls 
im fortschrittlichen Westen.  FINIS

 www.zeit.de/audio

A
lles ist wahr, Ähnlichkeiten 
sind nicht zufällig, willkom-
men in der bösen Wirklich-
keit. Dieser Film erzählt von 
Philomena und Anthony, ih-
rem Kind, es ist die Geschichte 
einer jungen Irin und ihres un-

ehelich geborenen Sohnes, die Geschichte ist so 
traurig, dass man sie kaum erträgt.

Ein Mädchen verliebt sich auf einer Kirmes und 
wird schwanger. Weil der kurze Liebestaumel sich 
im Irland der fünfziger Jahre ereignet, wird daraus 
ein Abstieg in die Hölle. Das junge, hübsche Ding 
landet, von der Familie verstoßen, in einem Non-
nenkloster, wie Tausende Mädchen in ihrer Lage 
entbindet Philomena unter unsäglichen Bedingun-
gen, leistet jahrelang Sklavenarbeit in einer Wäsche-
rei, man entreißt ihr das Kind und verkauft Antho-
ny, wie Abertausende von Kindern unehelicher 
Mütter, nach Amerika, da ist er vier. Für tausend 
Pfund, Erlös an die Nonnen. Wie der Regisseur 
Stephen Frears aus diesem Stoff einen Film macht, 
in dem man nicht nur mit den Tränen kämpft, son-
dern auch ziemlich viel lacht, grenzt an ein Wunder.

Nun ist Frears natürlich unter anderem der Re-
gisseur von Mein wunderbarer Waschsalon (1985) und 
The Queen (2006). Das Drehbuch zu Philomena, auf 
den Filmfestspielen in Venedig schon ausgezeichnet, 
stammt von dem britischen Komiker Steve Coogan 
(mit Jeff Pope), Steve Coogan spielt den Journalisten 
Martin Sixsmith, der 2009 das Buch Philomena vor-
legte. Sixsmith ist einer der bösen Spindoktoren von 
Tony Blair, Autor noch böserer Politsatiren. Dann 
wäre da Dame Judi Dench. Sie spielt die alte Philo-
mena, die sich ein Leben lang nach ihrem Kind sehnt 
und sich mit über 70, mit arthritischen Knien und 
neuer Hüfte sowie mit Sixsmith, auf die Suche nach 
ihrem Sohn begibt, bis nach Amerika. Ein Roadmovie 
mit Slapstickszenen erster Güte, für ihre Rolle ist Judi 
Dench für den Oscar nominiert, zu Recht.

Philomena, griechisch, hat eine schöne Bedeu-
tung – die, die der Liebe treu bleibt. Genau das 
verkörpert Sophie Kennedy Clark in einer frischen, 
kraftvollen Weise als junge Philomena. Und ebenso 
Judi Dench als eine vom Leben Ungebeugte, in 
ihrer nachdrücklichen und sanften Art. Nicht 
nachlassen. Weder in ihrer Erinnerung an den Reiz 
des jungen Mannes, die Lust des erotischen Aben-
teuers noch in der Sehnsucht nach Anthony, auch 
nicht im Glauben an ihren Gott. »Wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm«, wie 
der Psalm sagt. Darauf beharrt jede ihrer Gesten, 
all das leuchtet aus dem gefälteten Gesicht, etwa 
wenn sie sich in die Sean-Ross-Abtei zurück-
wagt, wo sie die Hölle erlebte, und dort durch 
das Gitter blickt, von dem aus sie zusehen muss-
te, wie ihr Kind von Fremden in ein Auto ge-
stopft und abtransportiert wurde. Bodenloser, 
gefasster kann Schmerz nicht aussehen. Und es 
ist nicht wenig, wogegen sich Philomena stemmt. 
Sie wurde überrollt von einem perfiden System, 
in dem sich Sadismus und Habgier zu teufli-
schem Vernichtungswillen verschränkten.

Wer in der 
Liebe bleibt 
In dem Film »Philomena« spielt Judi Dench eine Irin, 
deren unehelich geborenes Kind von Nonnen verkauft 
wurde – Stoff einer heiteren Tragödie VON SUSANNE MAYER

In den sogenannten Magdalenenhäusern lande-
ten Mädchen, Ausgestoßene einer Gesellschaft, die 
sich hinter moralischem Hochmut verschanzte. 
Die jungen Frauen wurden mit System zerstört. 
Kleidung konfisziert, Brüste abgebunden. Haare 
geschoren. Der persönliche Name ausgelöscht, ein 
Deckname verpasst. Jedwede Kontakte, zur Fami-
lie, zu Freunden, auch untereinander – verboten. 
Allein der Umgang mit ihren Babys war erlaubt. 
Eine Stunde am Tag! Für ein paar Jahre. Was das 
Leid vertiefte, wenn den Müttern dann, ohne War-
nung, die Kinder entrissen wurden. Eine Strafe 
Gottes für die Wollust! So frohlockten die Täterin-
nen, die ihrerseits irreführende Namen trugen: 
Sisters of Mercy, Schwestern des Mitleids et cetera.

Der Stoff ist nicht neu. Der Regisseur Peter Mul-
lan erhielt 2002 den Goldenen Löwen von Venedig 
für seine Dokumentation Die unbarmherzigen 
Schwestern. Im Jahr 2009 legte die irische Regierung 
einen Bericht über das Schicksal von Kindern und 
Jugendlichen in kirchlichen Institutionen vor, es geht 
um 35 000 Kinder, die in Schulen, Korrekturanstal-
ten, Waisenhäusern einem als systematisch und ri-
tualisiert beschriebenen Missbrauch seelischer, kör-
perlicher, sexueller Art ausgeliefert waren. Es zeichnet 
sich ab, dass schon eine kleine Unbotmäßigkeit aus-
reichte, um auf Jahre zu verschwinden. Ein gnaden-
loses System und nur Teilaspekt eines Umgangs mit 
Kindern, wie er auf den britischen Inseln bis in die 
neunziger Jahre gepflegt wurde, wo Nonnen die 
Augen vor den Umtrieben pädophiler Priester und 
Mönche verschlossen oder Kinderkrankenhäuser und 
Waisenhäuser etwa dem BBC-Entertainer Jimmy 
Savile gegen Spendengelder freien Zugang zu Aber-
hunderten immer neuen Opfern gewährten.

In diesem Klima brauchte es einen Hartgesotte-
nen wie Martin Sixsmith, um eine Bresche durch 
Lug und Trug zu schlagen. In Washington für die 
BBC, fünf Jahre in Russland, drei in Polen – »Ich 
kann Revolutionen, Mord, Erdbeben …«, spottet 
Sixsmith in einem Interview. Jetzt also die katholi-
sche Kirche. Will man dem Film etwas vorwerfen, 
dann, dass verloren ging, was Sixsmith aufdeckte, 
wie hilflos und vergeblich sich der Staat dagegen 
wehrte, dass die Kirche Irlands für die Obhut von 
Müttern und Babys Geld kassierte, zusätzlich mit 
der unbezahlten Arbeit der Frauen ihre Firmen be-
trieb und dann beim Kinderhandel abkassierte.

Die Konfrontation des von einer Niederlage ge-
kränkten Karrierejournalisten mit der einfachen Frau, 
die sich in den Niederungen ihres Lebens ein großes 
Herz bewahrt, gibt im Film den Stoff für köstliche 
Szenen und Dialoge. Die beiden verfolgen die Spur 
von Anthony bis nach Washington, wo das irische 
Adoptionskind zum einflussreichen Politiker aufstieg. 
Ein schwuler Republikaner! Er bleibt ein Schatten. 
Wie sich Mutter und Sohn suchen und verpassen, 
auch weil die Nonnen bösartig ihre Wege verwirren, 
ist der Stoff einer großen Tragödie. Judi Dench ist 
ihr gewachsen, sie zeigt, wie noch das Schlimmste zu 
ertragen ist. Als dramatische Kraft erweist sich übri-
gens die Vergebung, oder, wie Philomena sagt: »Ich 
will Leute nicht hassen.« Man muss es ihr glauben.
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Vormittags im Soho  House, Berlin. Ihre Verfil-
mung ihres Romans Alles inklusive ist gerade fertig 
– puh ey (ein Transvestit, ein perverser Tierarzt, 
Nadja Uhl, die mit einem Mops spricht, und 
Hannelore Elsner als melancholischer Hippie). 
Doris Dörrie ist Buchautorin und Regisseurin, 
insgesamt sind es etwa 35 Filme und 25 Bücher, 
ihr Film Männer (1985) prägt bis heute das, was 
in Deutschland eine Filmkomödie ist. Die bange 
Frage, ob man als gute, nicht grandios gute Künst-
lerin schlicht zu viel herstellen kann, muss bei ihr 
leider mit Ja beantwortet werden. Sie sitzt da mit 
der Dörrie-Frisur (weißblonde Strubbel) und der 
Dörrie-Brille (weißes Horn) und sieht ganz so 
aus, wie man als kultivierte deutsche Frau um die 
59 mit der üblichen Hippie-Punk-Wohngemein-
schafts-Vergangenheit wohl aussieht. Sie nimmt 
das pochierte Ei mit dem Vollkornbrot. Ist das ihr 
Trick, dass sie auf die viel beklagte Drehbuchkrise 
reagiert, indem sie ihre eigenen Romane verfilmt?

Gleich eine gewisse Strenge in ihrem Ton: Nein. 
»Ich komme ja aus der Prosa. Und habe dann an-
gefangen, die Prosageschichten in Drehbücher zu 
verwandeln.« Ist sie Autorenfilmerin? »Ich bin 
Tierfilmerin. Mich interessiert das Zoon, grie-
chisch: Lebewesen.« Frage an die Erfinderin der 
modernen Beziehungskomödie: Findet sie die Fil-
me von Schweiger und Schweighöfer gut? Hmm. 
Sie macht da jetzt ein Geräusch. »Sie sind teils 
wirklich gut geschrieben. Für meinen Geschmack 
sind sie in der Inszenierung dann nicht genau und 
damit auch nicht bizarr und glaub würdig genug.« 
Doris Dörrie hat öfter schon erzählt, wie sie sich an 
freakigen Orten in Deutschland mit Notizbuch 
hinsetzt und einfach nur beobachtet: An welchem 
Ort in Deutschland kann man in das deutsche 
Wesen am tiefsten hineinschauen?

Sie setzt einen verspielten Gesichtsausdruck 
auf: »Ich würde sagen: Fußgängerzone Hannover. 
Da sehen Sie alles. Es gibt nichts Deutscheres.« Ist 

es da nicht auch traurig, in der Fußgängerzone? 
»O ja. Es gibt keinen melancholischeren Ort.« 
Über welche Szene im Alltag musste sie zuletzt 
lachen? Die Regisseurin erzählt davon, wie sie sich 
neulich eine neue Küche einbauen ließ und wie 
unter den Handwerkern alle klassischen Komö-
dientypen auftauchten, der Gaukler, der Schrift-
steller, der philosophierende Professor. Das Leben 
– zum Schmunzeln, zum Kaputtlachen!

Kann sie einen politischen Satz sagen? »Das 
Private ist politisch. Das Privatleben der Politiker 
wird in die Öffentlichkeit gezerrt, und wir sind 
die Moralapostel.« Also rein ins Private, sie ist ja 
seit 15 Jahren mit dem Constantin-Chef Martin 
Moszkowicz liiert. Ist ihr Mann, wie die Leute 
sagen, der nach dem Tod von Bernd Eichinger 
mächtigste Player der deutschen Filmbranche? Sie 
erschrickt schon ein wenig über so eine prollige 
Bunte-Frage. Die dezente Antwort: »Er ist der 
mächtigste Mann in unserer Wohnung.«

Man könnte, müsste sich mit ihr jetzt über ein 
gesellschaftlich relevantes Thema unterhalten, Pros-
titutionsverbot, Homophobie, Steuermoral bei Mil-
lionären, so was. Und sie würde den jeweils wohl-
klingenden, ausgewogenen, mehrheitsfähigen Stand-
punkt formulieren, das kann sie. Ist das blöd, wenn 
Männer sich nicht für Feminismus interessieren? 
»Männer sollten sich für Frauen interessieren.« Und 
noch eine ein bisschen gemeine Frage: Sind Frauen, 
die den schauderhaften New-Age-Satz »Jeder Tag ist 
ein guter Tag« aufsagen, nicht die allerschönsten Fi-
guren für eine deutsche Filmkomödie? Sie übersetzt 
das jetzt rasch ins Japanische. Und erklärt: »Dieser 
Zen-Satz ist an sich eine Frechheit. Der will dich ki-
cken, dir Energie geben.« Und sie gibt noch fünf In-
terviews zu ihrem leider nicht so guten neuen Film. 

Doris  
Dörrie

VON MORITZ VON USLAR

AUF EIN FRÜHSTÜCKSEI MIT

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar

www.fischerverlage.de

Aus dem Engl. von Reinhild Böhnke, 432 Seiten, gebunden, € (D) 19,99

Das Deutschland der wilden Zwanziger und die politisch
zerrissenen Jahre danach: Drei Menschen, drei Schicksale,
die Flucht vor der Gestapo nach London, der leidenschaftliche
Kampf um Freiheit und Leben.

»Eine starke Geschichte,
die historische Geschehnisse

in ein erzählerisches Meisterwerk
über Menschlichkeit verwandelt.«

The Independent

Basierend auf einer wahren Geschichte:

Eine Liebesgeschichte
in Zeiten großen Aufruhrs
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Gefangen hinter Gittern blickt Judi Dench, wie 
einst Philomena, auf einen großen Schrecken
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A
m Ende gab es in Rom dann doch 
Gelächter, obwohl die Lage ernst 
war. So ernst, dass der Papst den 
Auftrag zur theologischen Befrie-
dung zunächst vertraulich vergeben 

hatte. Im Herbst bat er den emeritierten 
Kurienkardinal Walter Kasper, eines der 

peinlichsten Probleme der katholi-
schen Kirche zu lösen: Wie kom-
men wir aus der moralischen Falle 
heraus, in die uns unsere eigene 
Doktrin gebracht hat?

Seit Franziskus einen Fragebo-
gen an die Katholiken der Welt 
versenden ließ (Wie haltet ihr es 
mit der Sexualmoral?) und die 
meisten erklärten, sie nähmen die 
Regeln nicht so genau, liegt das 
Problem auf dem Tisch: Was 
machen wir mit den Katholiken, 
die unserer Ehetheologie nicht 
folgen? Was wird aus all denen, 
die katholisch heiraten wollen, 
obwohl sie vor der Hochzeit Sex 
hatten, obwohl sie verhüten, ob-
wohl sie geschieden wurden? 

Walter Kasper hielt dazu am 
vergangenen Donnerstag einen 
langen gelehrten Vortrag – und 
erwies sich als der beste Mann 
für die schier unlösbaren Fra-
gen, indem er das gestrenge 
Kardinalskollegium zum La-
chen brachte. 69 von 150 
Kardinälen meldeten sich zu 
Wort, um auf die Rede zu 
reagieren und ihre Sicht auf 
die innerkirchlichen Sünden-
fälle klarzumachen. 

Doch ist der Mensch ein 
Fall? Im Schlusswort sprach 
Kasper darüber, dass aus 
christlicher Sicht jeder 
Mensch einzigartig und von 
Gott gewollt sei. Er zitierte 
das Gleichnis Jesu vom gu-
ten Hirten, der 99 treue 
Schafe zurücklässt, um ei-
nem verlorenen nachzu-

gehen und es zurückzutragen. 
Denn das eine Schaf ist nicht 

weniger wert als alle anderen. 
»Doch eigentlich müsste Jesus das 

Gleichnis heute anders erzählen. Er 
müsste sagen, der Hirte lässt das eine Schaf 
zurück, um die 99 verlorenen wiederzufinden.«

Da lachten die Kardinäle. Es war wohl auch 
ein Lachen der Erleichterung – darüber, dass 
mal einer die Wahrheit laut aussprach, ohne 
gleich den Untergang der Kirche zu prophezeien. 
Wenn die Menschen uns nicht mehr folgen, 
dann müssen wir sie eben zurückholen: Das war 
die Botschaft des deutschen Professors für Dog-
matik, die er nicht nur klug begründete, sondern 
auch menschenfreundlich vortrug. Sein Ziel: 
nicht bloß recht behalten, sondern überzeugen. 
Mehrheiten schaffen für eine Erneuerung der 
Lehre aus dem Herzen der Kirche.

Für den Papst ist ja nicht nur das unkatho-
lische Verhalten der Katholiken ein Problem. 

Sondern auch die Uneinigkeit der Kurie, wie darauf 
zu reagieren sei: streng oder milde. Strafend oder 
gnädig. Nach dem Gesetz oder nach Maßgabe der 
Barmherzigkeit. Zuletzt hatten zwei mächtige Deut-
sche konträre Positionen bezogen: Reinhard Marx, 
der zu den acht Kardinälen in der Reformkommis-
sion des Papstes gehört, hatte angekündigt, dass 
wiederverheiratete Geschiedene künftig darauf 
hoffen dürften, an der Kommunion teilzunehmen. 
Gerhard Ludwig Müller, der Präfekt der Glaubens-
kongregation, hatte dagegen erklärt, dass dies un-
möglich sei. Seine Argumente wurden groß im  
Osservatore Romano veröffentlicht. 

Und Kaspers Rede? Man muss sich klarmachen, 
dass sie schon formal ein Ereignis war. Franziskus 
hatte sie sich als Beitrag zu seinem ersten Konsistori-
um gewünscht, der Vollversammlung der Kardinäle. 
Eigentlich geht es dort traditionsgemäß um die Er-
nennung neuer Kardinäle, 19 waren es diesmal, da-
runter der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und 
der Generalsekretär der Bischofssynode Lorenzo Bal-
disseri, beide gehören zur reformbereiten Mannschaft 
des Papstes. Doch der Höhepunkt war die mehr-
stündige Rede Kaspers. Keine Revolutionsrede, aber 
ein Plädoyer für Erneuerung. Er wolle, so der Kardi-
nal einleitend, »das Evangelium von der Familie neu 
zur Sprache bringen«. – Was so friedfertig klingt, 
genügte für eine offizielle Meldung am Freitag, der 
Vatikan werde diese Rede nicht veröffentlichen. 

Doch in Rom bleibt nichts Wichtiges geheim. 
Beim Konklave ebenso wenig wie beim Konsistori-
um. Prompt wurden in der italienischen Presse erste 
Sätze von Kasper zitiert, allerdings nur zum Streit-
punkt Kommunion. Tatsächlich hatte Kasper »einen 
Weg jenseits von Rigorismus und Laxismus« gewie-
sen. Sein Argument: Wenn Gott den Menschen ver-
gibt, warum soll seine Kirche nicht vergeben? Selbst 
bei den strengen Kirchenvätern habe es eine Pastoral 
der Duldung, der Milde und der Nachsicht gegeben. 
»Für den, der umkehrt, ist Vergebung möglich.«

Eigentlich ging es in der Rede um viel mehr als 
um die Kommunion. »Wir dürfen die Diskussion 
nicht beschränken auf die Situation der wiederver-
heiratet Geschiedenen. Wir müssen positiv ansetzen 
und das Evangelium in seiner Schönheit wiederent-
decken und verkünden. Die Wahrheit überzeugt 
durch Schönheit.« Das heißt: Hartherzigkeit bringt 
die Kirche nicht weiter. Und das bloße Pochen auf 
Regeln überzeugt keinen Menschen, sie einzuhalten. 
Die Bibel verstehe die Gebote jedenfalls nicht als Last 
und Einschränkung der Freiheit, sagte Kasper, son-
dern sie seien Wegweisung zu einem erfüllten Leben. 
»Man kann die Gebote niemandem auferlegen. Aber 
man kann sie mit guten Gründen allen als Weg zum 
Glück anbieten.«

Das scheint selbstverständlich. Für die Kurie ist 
es spektakulär. Gegen die klerikalen Besitzstands-
wahrer, die jede Veränderung als den Anfang vom 
Ende fürchten, die jede neue Gedankenbewegung 
als Relativismus ablehnen, setzte Kasper eine Theo-
logie der Furchtlosigkeit, der Offenheit, der welt-
zugewandten Barmherzigkeit. Und er nutzte die 
Gelegenheit, die Liebe als den Kern der christlichen 
Botschaft zu preisen. »Die Liebe ist nicht um sich 
selbst kreisende Sentimentalität, sie soll sich nicht 
verschließen, sondern sich auf den Weltauftrag hin 
öffnen. Die Familie ist die Schule der Humanität und 
der sozialen Tugenden. Sie ist grundlegend für eine 
Zivilisation der Liebe.« Man muss kein Katholik, ja 
nicht einmal Christ sein, um das zu bejahen. Und 

vielleicht ist es das, worum es bei der sogenannten 
Erneuerung der Kirche wirklich geht: zu zeigen, dass 
das Christentum kein bloßer Fundus von Traditionen 
ist, sondern auch für die moderne Gesellschaft eine 
Option. Mit den Worten Kaspers: »ein Kompass«. 

Der Papst jedenfalls war begeistert. Am Tag 
nach der Rede sagte er öffentlich, er habe den Text 
am Abend noch einmal gelesen – »vor dem Ein-
schlafen, aber nicht zum Einschlafen« – und danke 
dem Kardinal für die Tiefe und die Heiterkeit sei-
ner Theologie. Die habe ihm gutgetan. Auch weil 
sie, Pardon, wenn er den Autor beschäme, eine 
»kniende« (also dienende und demütige) Theolo-
gie sei. »Danke! Danke!« Und als besondere Ver-
beugung vor Kasper predigte Franziskus bei der 
Feier zur Kardinalsernennung denn auch über ein 
paar andere Punkte der Rede. Er sagte: »Jesus ist 
nicht gekommen, um eine Philosophie, eine Ideo-
logie zu lehren, sondern einen Weg. Man erlernt 
ihn, indem man ihn beschreitet. Im Gehen.«

Und jetzt? Weg mit den Regeln? Nein, sagte Kas-
per nach dem Konsistorium. Jeder Mensch mache 
Fehler, aber es sei wichtig, Leitlinien für ein anstän-
diges Leben zu haben. Auf die Frage, ob es denn le-
gitim sei, wenn in Rom nun Männer ohne Familie 
über die Zukunft der Familie debattierten, erklärte 
der Kardinal, es müssten künftig auch Frauen und 
katholische Laien an der römischen Debatte beteiligt 
werden. Mit einem Lächeln fügte er hinzu: »Wir 
Kardinäle sind aber auch nicht vom Himmel gefallen. 
Wir wurden ja in Familien hinein geboren. Und auch 
wir waren einmal jung.«

Aber was ist nun mit dem biblischen Wort von 
der Unauflöslichkeit der Ehe? »Das Wort Jesu kann 
man nicht isoliert nehmen. Sondern ich muss es im 
Kontext der gesamten Verkündigung vom Reich 
Gottes und von der Liebe sehen. Wir glauben ja auch 
an die Vergebung der Sünden. An die Möglichkeit, 
neu anzufangen.« Das ist die Position, mit der Walter 
Kasper vor zwanzig Jahren an der Glaubenskongre-
gation scheiterte. Ihr damaliger Präfekt Joseph Rat-
zinger wollte das Problem nicht angehen. Hat Kasper 

nun doch noch gewonnen? Ein später Triumph? Ach 
nein, sagte er in Rom. Die Familienfragen zu beant-
worten bleibe schwierig genug. Die »Hermeneutik 
der Angst«, also die Furcht vor Veränderung inner-
halb der Kirche sei erst noch zu überwinden. »Diese 
Angst hat nichts Christliches.« Ein Christ müsse die 
Realität sehen, und doch Zuversicht haben. »Nur tote 
Fische schwimmen mit dem Strom.«

Der Vordenker
Papst Franziskus beauftragte den deutschen Kardinal Walter Kasper, vor der Kurie über die heiklen 
»Familienfragen« zu sprechen. Bleibt die Rede nun unter Verschluss? VON EVELYN FINGER

»Liebe ist  
etwas Großes«
Aus der unveröffentlichten Rede 
Walter Kaspers zur umstrittenen 
Familiendoktrin seiner Kirche

GLAUBEN & ZWEIFELN
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»Das Thema lautet nicht: Die Lehre der 
Kirche von der Familie. Sondern: Das 
Evangelium von der Familie. Die Lehre 
der Kirche ist keine stehende Lagune, 
sondern ein aus der Quelle des 
Evangeliums entspringender Strom.«

»Was ist dieses Evangelium? Kein 
Gesetzescodex. Ohne den in den 
Herzen wirksamen Geist ist der 
Buchstabe tötendes Gesetz.«

»Mit den Geboten ist der 
Menschheit ein Kompass mit auf 
den Weg gegeben. Man kann sie 
niemandem auferlegen.«

»Als Abbild Gottes ist die 
menschliche Liebe etwas Großes 
und Schönes, aber sie ist nicht 
selbst göttlich. An dieser Über-
erwartung scheitern viele Ehen.«

»Was wir heute beklagen, gibt es 
nicht erst seit heute. Wir dürfen 
nicht die Vergangenheit roman-
tisieren und, wie es in manchen 
Kreisen schick ist, die Gegenwart 
als reine Verfallsgeschichte sehen.«

»Als Wegbegleiter der Menschen 
sollen wir nicht Unheilspropheten, 
sondern Hoffnungsträger sein.«

»Das Band, das Gott um die 
Brautleute legt, ist kein Joch. Es 
ist Gottes Treuezusage.«

»Jesus distanziert sich von der 
Herzenshärte und Heuchelei 
der über eine Ehebrecherin 
verhängten drakonischen Strafen 
und spricht ihr Vergebung zu.«

»Wenn ein geschiedener  
Wiederverheirateter bereut, dass er in 
erster Ehe versagt hat, wenn er sich 
nach Kräften müht, die zweite zivile 
Ehe aus dem Glauben zu leben, 
können wir ihm dann das 
Sakrament der Buße und die 
Kommunion verweigern?«

»Barmherzigkeit ist keine 
billige Gnade, die von Umkehr 
dispensiert. Aber die Sakramente 
sind auch keine Belohnung für 
Wohlverhalten und für eine Elite, 
welche die ausschließt, die der 
Sakramente am meisten bedürfen.«
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K
athmandu, das klingt nach Mor-
genröte und schneeweißen Gipfeln, 
nach Selbstfindung bei Sonnen-
aufgang, nach Cat Stevens in 
Schlaghosen, der mit einem Hau-
fen kiffender Blumenkinder am 

Feuer sitzt und an seiner Gitarre zupft, We’ll start a 
fire, white warm light the dawn, und dann die Hip-
pies im Refrain: Kathmandu, I’ll soon be seein’ you.

Von wegen. Vierzig Jahre nachdem die Regie-
rung von Nepal Cannabis verboten und die Hip-
pies vergrault hat, klingt Kathmandu vor allem 
nach dem Hupen, das von früh bis spät durch die 
schmalen Häuserschluchten dröhnt. Unentwegt 

zwängt sich der Verkehr durch die Gassen – Bus-
se, Taxis, Rikschas, Fahrräder und Tausende Mo-
torräder, im Slalom schlängeln sie sich an Passan-
ten mit Atemmasken oder Reizhusten vorbei. In 
den kurzen Momenten, in denen sich die Abgase 
verziehen, steigt ein Gemisch aus Räucherstäb-
chen, Masala und Kloake in die Nase, je nach 
Straßenecke variiert mit Fisch, Ziege oder Wild-
schwein, grob zerteilt und ungekühlt. Vom Hi-
malaya ist durch die blauen Schwaden nichts zu 
sehen, die Sonne ist kaum mehr als ein Glimmen. 
Statt sich selbst zu finden, verliert man sich in ei-
nem Labyrinth namenloser Gassen; statt Erleuch-
tung gibt es täglich zwölf Stunden Stromausfall.

Kathmandu, behaupten manche, habe seinen 
Zauber verloren. Einst Sehnsuchtsort voller Poesie, 
ist die Hauptstadt von Nepal für viele nur noch ein 
Zwischenstopp auf dem Weg zum Himalaya. Kaum 
ein Tourist bleibt länger als zwei oder drei Tage. 
Doch einige bleiben hängen, und mancher kommt 
nie mehr zurück.

»Du wirst keinen Nepalesen finden, der sich über 
den Verkehr aufregt«, sagt Tashi, ein kleiner, sanfter 
Mann mit Surfermütze und grau meliertem Ober-
lippenbart. Das Gehupe, sagt er, sei kein Ausdruck 
des Unmuts, sondern ein Gruß, eine freundliche 
Bitte um Aufmerksamkeit: Tut, tut, hallo, ich bin 
hier! Tut, tut, ich komme! Lärm? Gestank? Stress? 

Alles eine Frage des Geistes, sagt Tashi. »Was draußen 
ist, muss nicht dasselbe sein wie das, was drinnen ist.«

Tashis Großvater war der Lama der Dorfgemein-
de, seine Kindheit wurde geprägt von der Lehre des 
Siddhartha Gautama, der im Kathmandutal genau-
so verehrt wird wie die achtarmigen und elefanten-
köpfigen Götter der Hindus. Das stille Lächeln, die 
sanfte Stimme, die weisen Sätze: Tashi, 37 Jahre alt, 
hat die Aura eines Mönchs. Doch er ist Tourismus-
unternehmer. 

Sein Hostel, das Alobar1000, hat es seit der Er-
öffnung vor eineinhalb Jahren an die Spitze der 

Fortsetzung auf S. 60  

Nächste Woche:

Reisen-Sonderheft
Lieber wild und beschwerlich 
als rundum sorglos: Auf 40  
Seiten zeigen wir, wo man 
noch was erleben kann –  
von Coldfoot, Alaska, bis zum  
grünen Herzen der Finsternis.  
Die Reise ins Abenteuer  
startet bereits diese Woche mit 
einem Besuch im Aussteiger-
Paradies Kathmandu

Morgen ziehe ich weiter
Kathmandu war einst Sehnsuchtsort am Ende des Hippie-Trails. Heute machen Abenteurer in Nepals Hauptstadt Station auf ihrem  
Weg zum Himalaya. Die meisten bleiben nur zwei, drei Tage – doch manch einer kehrt von dort nie mehr zurück VON JULIUS SCHOPHOFF

REISEN

Kathmandus Hinterhöfe,  
Backpacker Dustin, ein Mönch 
auf dem Affentempel und ein 
Yogi beim Fest für Gott Shiva. 
Off iziell ist Cannabis verboten. 
Inoff iziell kifft die ganze Stadt Fo

to
s:

 A
nd

ré
 S

ch
um

ac
he

r/
la

if
 (

gr
.)

; k
l.,

v.
o.

n.
u.

: N
av

es
h 

C
hi

tr
ak

ar
 fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

; Z
U

M
A

 P
R

ES
S,

 IN
C

./
ac

tio
n 

pr
es

s;
 S

ha
ile

sh
 H

am
al

/D
em

ot
ix

/C
or

bi
s;

 C
ha

rl
es

 M
as

on
 fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

 (
Ta

bl
oi

d 
C

ov
er

)

Direkte Flugverbindungen mit SkyWork Airlines von München, Köln/Bonn, Hamburg und Berlin nach Bern. flyskywork.com

ÜBERNACHTEN
Art & Lifestyle im Hotel Allegro
Entdecken Sie die Schweizer Hauptstadt von ihrer stilvollen und kulturellen Seite. Über-
nachten Sie im Hotel Allegro****superior mit einzigartiger Aussicht auf die Altstadt Berns
und die Berner Alpen. Versuchen Sie Ihr Glück im hoteleigenen Casino, lassen Sie sich im
asiatischen Restaurant Yù kulinarisch verwöhnen und besuchen Sie das international ge-
feierte Zentrum Paul Klee, das Kunstmuseum Bern oder gleich beide auf einen Streich – mit
dem Art & Lifestyle Package.

Erfahren Sie mehr zu diesem Angebot unter
kursaal-bern.ch/Hotel/Spezialangebote/Art-Lifestyle

UNTERWEGS
UNESCO Altstadt-Bummel
Lassen Sie sich auf einer Entdeckungs-
reise durch die Berner Altstadt (UNESCO-
Welterbe) begleiten und entdecken Sie
während einem Spaziergang durch die mit-
telalterlichen Gassen und unter den stadt-
typischen Lauben (Arkaden) die schönsten
wie auch einige unbekannte Sehenswürdig-
keiten der Schweizer Hauptstadt.

1. April – 31. Oktober 2014 täglich
Ab 1. November 2014 jeweils samstags
Dauer: 11.00 – 12.30 Uhr

Mehr Informationen unter
bern.com/altstadtbummel

KULTUR
Zentrum Paul Klee
Das von Renzo Piano designte Zentrum Paul
Klee gilt als modernes architektonisches
Juwel und verfügt mit rund 4.000 Werken
über die weltweit bedeutendste Sammlung
von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen
aus allen Schaffensperioden von Paul Klee.
Bis zum 22. Juni 2014 begeistert die Aus-
stellung „Die Tunisreise“ – mit Bildern von
Klee, Macke und Moilliet – Kulturinteres-
sierte aus dem In- und Ausland.

Mehr Informationen finden Sie unter
bern.com/klee

KULINARISCH
Alles im Fluss
Das Restaurant Schwellenmätteli befindet
sich direkt auf dem Fluss Aare und be-
geistert seine Gäste mit hervorragender
mediterraner Küche sowie seiner groß-
zügigen Terrasse, welche sich weit übers
Wasser hinaus erstreckt. Den Besuchern
eröffnet sich ein wahrhaft berauschender
Ausblick auf das Bundeshaus, das Berner
Münster und die Altstadtkulisse der
Schweizer Hauptstadt.

Mehr Informationen finden Sie unter
bern.com/schwellenmaetteli

TRADITION
Kambly Erlebnis
Die Region Emmental überzeugt mit viel
urschweizerischem Flair, löchrigem Käse
und leckeren Keksen. Der Besuch des
Kambly Erlebnisses in Trubschachen ist
daher ein Muss. In der Kambly Erlebniswelt
entdecken Sie Spannendes zur Geschichte
und den Geheimnissen der Feingebäck-
kunst und können nach Herzenslust über
100 „Guetzlisorten“ kostenlos probieren/
verkosten.

365 Tage im Jahr geöffnet
Freier Eintritt

Mehr Informationen finden Sie unter
bern.com/kambly-erlebnis
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Peru, Amsterdam, Rom, Istanbul, Indien. Fragt ihn 
jemand, wann er weiterziehe, sagt er immer: »Mor-
gen oder übermorgen.« Er ist seit 17 Tagen hier.

Vormittags, nach dem Ausschlafen, trägt er seine 
Habseligkeiten in einer Plastiktüte auf die Terrasse 
und bröselt, noch bevor der Kaffee fertig ist, Tabak 
aus einer Filterzigarette in eine Messingschale. Dann 
fummelt er aus der großen Tüte drei kleine Tüten: 
Schwarzer Nepalese, Polle, Marihuana, in Mengen, 
für die man in Deutschland ins Gefängnis käme. 
»An Cannabis ist noch niemand gestorben!«, sagt er.

In der jahrtausendealten Kultur der Newar, der 
Ureinwohner des Kathmandutals, ist Hanf eine 
heilige Pflanze, eine spirituelle Medizin, geraucht 
zu Ehren der Götter. In den Sechzigern und frühen 
Siebzigern fielen so viele kiffende Sinnsucher in 
Kathmandu ein, dass die Einheimischen die Jhoch-
hen Tole, die Hauptstraße der Hippies, nur noch 
Freak Street nannten. Auf Druck der amerikani-
schen Regierung, die den Schmuggel unterbinden 
wollte, wurde Cannabis 1974 verboten.

Offiziell wird Haschisch nur noch einmal im 
Jahr konsumiert: in der heiligen Nacht des Shiva-
ratri, einem Fest für den Glücksgott Shiva. Inoffi-
ziell kifft ganz Kathmandu. In den Bergen am 
Rande der Stadt, wo Cannabis wie Unkraut wächst 
und buschweise von Yaks vertilgt wird, bekommt 
man eine Einkaufstüte voller Marihuana für 100 
Rupien, 75 Cent. Und solange man nicht auf der 
Straße raucht, lässt die Polizei einen in Ruhe.

»Heroin, Koks, Alkohol, Aspirin, alles tödlich. 
Manche krepieren sogar an Erdnussbutter.« Dustin 
reicht den Joint an einen jungen Ami mit Rasta-
locken und tätowierten Unterarmen weiter. Canna-
bis dagegen könne Krebs heilen und Patienten mit 
multipler Sklerose zu neuen Menschen machen. 
Und nicht zu vergessen das Hanf-Klopapier, Hoff-
nung für die Regenwälder! »Hanf ist die Lösung«, 
sagt Dustin, und auf der Dachterrasse des Alo-
bar1000 gibt es niemanden, der ihm widerspricht.

Am schönsten ist Kathmandu bei Stromausfall. 
Die Stadt, deren Einwohnerzahl in vierzig Jahren 
von 150 000 auf eine Million angeschwollen ist, 
bekommt nicht mal die Hälfte der Energie, die sie 
braucht. Also wird der Strom rationiert und zwi-
schen den Stadtvierteln aufgeteilt. Zwölf bis vier-
zehn Stunden pro Tag sind die Steckdosen tot, die 
Schichtpläne hängen in jedem Hotel.

Am Durban Square, im historischen Zentrum 
der Stadt, gehen um sechs Uhr abends die Lampen 
aus. Für einen Moment erstarrt man im Scheinwer-
ferlicht der Motorräder wie ein Reh auf der Land-
straße, dann rettet man sich auf den verkehrsberu-
higten Platz vor dem Königspalast, steigt die Trep-
pen eines Stufentempels hinauf und sieht dem 
Treiben auf dem Marktplatz zu. An allen Ecken 
flammen Holzfeuer auf, Straßenhändler packen ihre 
Säbel, Klangschalen und Götterfiguren zusammen 
und schnallen sich die zentnerschweren Körbe über 
den Kopf wie Sherpas. Frauen knipsen ihre Stirn-
lampen an und beleuchten ihre akribisch sortierten 
Gemüse, Mandalas aus grünen Bohnen, Karotten 
und Rosenkohl. Im allabendlichen Gottesdienst 
flackert der Schein von Butterlampen in den Ge-
sichtern steinerner Löwen, Elefanten und Ratten. 
Es gibt Wichtigeres als Strom.

Um neun Uhr morgens ist auf der Dachterrasse 
des Alobar1000 noch nicht viel los. Nur ein Mann 
mit zerzausten Haaren und zerknittertem Sakko 
sitzt da und krümelt sich Schwarzen Nepalesen in 
die Hand. Er wirkt müde und niedergeschlagen, als 
er aus seinen dunklen Augen aufblickt. Jordi kommt 
aus Barcelona und verdient sein Geld damit, den 
Leuten Karten hinters Ohr und Münzen in die 
Hand zu zaubern. Heute arbeitet der 31-Jährige vor 
allem auf Firmenfeiern; auf seiner ersten Weltreise 
vor zehn Jahren hat er sich noch als Straßenmagier 
durch die Fußgängerzonen getrickst und auf den 
Bürgersteigen geschlafen. Auch auf dieser Reise ste-
cken ein Kartenspiel und die Brille mit der kleinen 
Kamera in seinem Rucksack. Doch Jordi ist nicht 
nach Kartentricks.

Am Annapurna sind die Nächte eisig. 
Bocha hatte keinen Schlafsack dabei

»Zu Hause rauche ich nicht«, sagt er, als er seinen 
Joint ansteckt. »Aber nach dem, was ich in den 
vergangenen Tagen erlebt habe, brauche ich das.« 
Und dann erzählt er, während Schwärme kräch-
zender Krähen über die Dachterrasse ziehen, von 
der Begegnung, die er und seine Freundin Noelia 
nicht vergessen werden.

Am dritten Tag der Wanderung zum Annapur-
na Base Camp, an einer Berghütte 180 Kilometer 
nordwestlich von Kathmandu, fiel Jordi ein junger 
Kerl auf, der im schulterfreien Shirt durch die Käl-
te lief. Es sei nicht seine Art, andere zu bemuttern, 
sagt Jordi, »aber ich hatte vom ersten Augenblick 
an das Gefühl, dass ich mich um diesen Jungen 
kümmern musste«.

Juan Pablo, genannt Bocha, kam aus Uru-
guay. Der 21-Jährige redete viel und stotterte 
stark, er war voller Energie und offenbar ganz frei 
von Sorge. Die Nächte am Annapurna sind eisig, 
doch er hatte keinen Schlafsack dabei. Zur Nacht 
lieh er sich Wolldecken aus der Herberge. Kein 
Wunder, dachte Jordi am nächsten Morgen, als 
Bocha hustend am Frühstückstisch saß. An die-
sem Tag stiegen sie hinauf zum Base Camp, und 
mit jedem Schritt wurden sie aufgedrehter. »Eu-
phorie ist ein Symptom der Höhenkrankheit«, 
sagt Jordi, »aber das wussten wir da noch nicht.« 
Am Base Camp angekommen, 4130 Meter 
überm Meeresspiegel, holte Bocha die Fahne des 
Club Nacional de Football aus seinem Rucksack 
und ließ sich fotografieren. »Kein Platz für einen 
Schlafsack«, erinnert sich Jordi, »aber die Fahne 
musste mit auf den Berg.«

Am Abend wurde Bochas Husten stärker, Jordi 
legte ihm seine Daunenjacke um. Als Bocha die 
Sherpas nach einer Decke fragte, ließen sie ihn an 
einem kleinen Holzofen in ihrem Zimmer schlafen. 
»Morgens um halb sechs haben sie mich geweckt: 
›Euer Freund hatte Albträume, er hat die ganze 
Nacht über geschrien und geröchelt und sich am 
Morgen übergeben.‹« Der Rettungshubschrauber 
war schon auf dem Weg. Jordi und Noelia stiegen 
mit ein. »Bocha hat gesagt, wir müssten ihn in 
Barcelona zum Essen einladen, weil er uns zu einem 
Freiflug verholfen hat.«

Im Krankenhaus in Pokhara, 140 Kilometer 
westlich von Kathmandu, nisteten Tauben, die 
Ärzte trugen Mützen und Schals, auf der Intensiv-
station lagen die Patienten in Straßenkleidung in 
ungeheizten Zimmern. »Alles, was Bocha brauchte, 
musste ich ihm in der Krankenhausapotheke kau-
fen: Medikamente, Infusionsschläuche, eine Be-
atmungsmaske – sogar die Bettdecke!«

Aus dem Krankenhaus schickte er ein 
Foto: »Einen Kuss für die ganze Familie«

Am nächsten Tag war Bocha schwach und blass, 
streckte aber ständig beide Daumen hoch. Er 
schickte seiner Mutter ein Foto, auf dem er einen 
Zettel hält: »Einen Kuss für die ganze Familie«. Be-
vor Jordi und Noelia an diesem Abend gingen, 
wollte er ihnen unbedingt noch ein Gedicht vor-
tragen, das er auf der Reise geschrieben hatte. »Aber 
ich habe gesagt, er soll sich erst mal ausruhen.«

Als Jordi am nächsten Morgen um halb acht ins 
Krankenhaus kam, war Bocha nicht wiederzuer-
kennen. Er hatte sich alle Schläuche vom Leib ge-
rissen. »Die ganze Zeit schrie er: ›Ich will hier 
raus!‹«, erzählt Jordi. »Als ich sagte, dass das nicht 
geht, dachte er, ich mache Späße.«

Jordi schob ihn zum Bett und setzte ihm die 
Atemmaske auf. Nach einer Weile ließ Bocha die 
Ärzte wieder an sich heran. Während die Beruhi-
gungsmittel ihre Wirkung entfalteten und Bocha 
wegdämmerte, summte Jordi ihm ein spanisches 
Wiegenlied. »Schlaf, Kindchen, schlaf, sonst holt 
dich der schwarze Mann.« Von da an war Bocha 
bewusstlos. Drei Tage später, am 16. Januar 2014, 
eine Woche nachdem Jordi der Junge im schulter-
freien T-Shirt aufgefallen war, hörte sein Herz auf 
zu schlagen.

Während Jordi erzählte, hat sich die Dach-
terrasse des Alobar1000 gefüllt, vor ihm sitzen 
jetzt im Halbkreis qualmende Backpacker. Die 
ganze Geschichte, sagt er, sei ihm immer noch 
unheimlich. So habe Bocha fest daran geglaubt, 
dass der Tod ihn auf dieser Reise verfolge. Oder 
die Bestattung am Affentempel: »Bocha hat ge-
sagt, dass er unbedingt dorthin will, sobald wir 
vom Annapurna zurück sind.« Und dann lag er 
da, im Krematorium am Fuße des Tempels, auf 
einem Stapel Brennholz, zugedeckt, eingeölt und 
mit Ringelblumen geschmückt. Ein Mönch legte 
Jordi eine Fackel in die Hand.

Der Swayambhunath, wie der Affentempel ei-
gentlich heißt, steht auf einem Hügel im Westen 
von Kathmandu. Makaken turnen über haushohe 
Buddhastatuen, hangeln sich durch Pappelfeigen 
und reißen Touristen Kekse aus der Hand. Im Zen-
trum der Tempelanlage umrunden Buddhisten 
einen gewaltigen Stupa; in goldenen Schreinen la-
gern die Gebeine von Heiligen. Vor dem Bildnis 
Ganeshas, des göttlichen Halbelefanten, machen 
sich Tauben, Hunde und Affen gemeinsam über 
die Reste der Opfergaben her.

Im Inneren des Klosters, im Lichte Hunderter 
Butterlampen, sitzen sieben tibetische Mönche, den 
Blick auf die Schriftrollen vor sich gerichtet, und 
murmeln alte Gebete. Plötzlich unterbrechen sie 
den heiligen Singsang und greifen zu den Instru-
menten: Felltrommel und Paarbecken, Muschel-
horn und Naturtrompete. Es ist ein Tröten und 
Schlagen ohne erkennbare Melodie – ein Krach wie 
auf den Straßen Kathmandus.

Zurück im Freien, hundert Meter über der 
Stadt, ist von dem Getöse dort nichts zu hören. Im 
Westen sinkt die Abendsonne, im Nordosten 
leuchten die Gipfel des Himalayas, dazwischen 
ruht das Häusermeer unter einer Decke blauer 
Schwaden. Da liegt sie, die alte Sehnsuchtsstadt, 
still und friedlich wie ein Mönch. Gleichmütig 
lässt sie den Verkehr durch ihre Gassen strömen, 
Menschen kommen und gehen wie Gedanken, 
Backpacker und Bergsteiger, Abenteurer und 
Sinnsucher, jeden nimmt sie auf, jeden lässt sie 
ziehen, einige nach zwei Tagen, andere nach sieb-
zehn, und manche gehen für immer.

So ist das Leben des Reisenden
heute finden wir zusammen, 
morgen ziehe ich weiter.
Alles geht so schnell
Juan Pablo Marizcurrena, den seine Freunde 

Bocha nannten, wollte Schriftsteller werden. 
Nach seinem Tod schickte seine Mutter Jordi das 
Gedicht, das er im Krankenhaus von Pokhara 
vortragen wollte. Dies sind die letzten Zeilen:

Lass uns für immer
in einem ewigen Jetzt bleiben,
denn das ist schließlich
das Einzige, was existiert.
Ich nehme etwas von Dir mit,
darauf musst Du vertrauen.
Eine Erinnerung reicht mir schon,
mir reicht eine einzige Erinnerung.

Morgen ziehe ich weiter

  Fortsetzung von S. 59

Hinweis der Redaktion: Bei unseren Recherchen  
nutzen wir gelegentlich die Unterstützung von  
Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen,  
Veranstaltern, Fluglinien oder Hotelunternehmen.  
Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der  
Berichterstattung.
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Anreise
Von allen großen deutschen Flughäfen  
gelangt man mit einem Zwischenstopp nach 
Kathmandu. Zum Beispiel mit Turkish  
Airlines, Stopp in Istanbul, Hin- und Rückflug 
ab 650 Euro, www.turkishairlines.com

Unterkunft
Alobar1000, 214 Kesarmahal Marg,  
Thamel-29, Kathmandu, Tel. 00977-1/ 
441 01 14, www.alobar1000.com.  
Übernachtung im Mehrbettzimmer (sechs, 
acht oder zehn Betten) ab 3,10 Euro pro 
Nacht. DZ 26,50 Euro, Deluxe-EZ 22 Euro

Abenteuer
Dal Bhat Power Adventures veranstaltet  
Bergwanderungen, Campingtrips, Stadt- 
führungen. Bei Rundflügen, Bungeespringen, 
Rafting, Paragliding, Dschungelführungen et  
cetera vermittelt das Reisebüro zu anderen  
Veranstaltern in ganz Nepal.  
Adresse wie Alobar1000. Tel. 00977-1/ 
441 01 91, dbpadventures@gmail.com

Veranstalter
Nepal-Rundreisen inklusive dreitägigem  
Aufenthalt in Kathmandu mit Besuch des 
Tempels Swayambhunath bietet Studiosus 
Reisen, Riesstraße 25, 80992 München,  
Tel. 089/50 06 00, www.studiosus.com

Pokhara

Annapurna 
8091 m

Lhotse 8516 m

Mt. Everest 
8848 m

KATHMANDU

250 km
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    Golf 
von Bengalen
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Buchungsportale geschafft: eine Backpackerunterkunft 
nach westlichem Vorbild, jung, bunt, billig. Wem 
Schnarchen, Fußgeruch und Menschenansammlun-
gen nichts ausmachen, der bekommt für drei Euro 
einen Platz im Zehnbettzimmer. Und – Topargument 
in Kathmandus Hotelkonkurrenz – rund um die Uhr 
warmes Wasser.

Tashis zweites Unternehmen, das Reisebüro Dal 
Bhat Power Adventures, hat seinen Sitz gleich nebenan. 
Im Raum hinter der Hostelrezeption hängen Panora-
mafotos von schneeweißen Bergketten: der markante 
pyramidenförmige Gipfel des Annapurna, 8091 Meter; 
der zerklüftete Kamm des Lhotse, 8516 Meter; und 
daneben, halb verdeckt, der dunkle, unscheinbare 
Mount Everest, 8848 Meter, höchster Berg der Erde. 
Auf einem Poster stürzt sich eine junge Frau an einem 
Gummiband in die Schlucht; auf einem anderen 
rauscht ein Schlauchboot einen tosenden Fluss hinab. 
Broschüren zeigen Menschen, die an Drachen übers 
Hochgebirge fliegen, sich an Tiger heranpirschen oder 
auf Elefanten durchs Wasser reiten. 

»Nepal ist der größte Abenteuerspielplatz der 
Welt«, sagt Tashi. Zwischen den Achttausendern im 
Norden, an der Grenze zu China, und den Dschungel-
parks im Süden, an der Grenze zu Indien, gebe es alles, 
was sich die Besucher nur wünschten. Es ist kein un-
gefährlicher Spielplatz, doch die Nepalesen passen gut 
auf ihre Gäste auf. Es liege in ihrem Wesen, für ande-
re zu sorgen, sagt Tashi. 15 Jahre lang hat er in Los 
Angeles gelebt, als Wirtschaftsstudent und Import-
unternehmer. Die Amerikaner seien vor allem auf 
ihren Vorteil bedacht, sagt er. Die Nepalesen könnten 
das gar nicht. Nicht weil sie bessere Menschen seien: 
Sie lebten einfach so sehr im Jetzt, dass es ihnen 
schwerfalle, vorauszuplanen.

Hat man gelernt, das Hupen nicht in seinen Geist 
zu lassen und nicht jedem Motorrad aus dem Weg zu 
springen, beginnt man, die Schönheit im Chaos zu 
entdecken. In den Rikschas, die so viele Teppichrollen 
geladen haben, dass sie in den Gassen stecken bleiben. 
In den Frauen, die Palmblattschalen mit Reis und 
Joghurt zu den Tempeln am Straßenrand tragen und 
heilige Halbelefanten mit Ringelblumenketten behän-
gen. In den Kälbern, die verehrt und abgemagert durch 
die Menge trotten. Sogar in den Tauben, die den Pa-
godendächern eine weißgraue Patina geben, aber nicht 
verscheucht, sondern gefüttert werden, weil das die 
Chance auf eine günstige Wiedergeburt erhöht.

»Nepal macht mich so zufrieden!«, sagt Dustin. Der 
Kanadier mit dem roten Methusalembart hat sein 
Magic-Mushroom-T-Shirt ausgezogen und die Son-
nenschutzgläser seiner Brille heruntergeklappt. Mit 
ausgebreiteten Armen liegt er da, die Handgelenke mit 
Lederbändern und Perlenketten behängt. Über ihm 
wehen bunte Gebetsfahnen vom Rand des Strohdachs.

Dustin ist einer von zwei Dutzend Backpackern, 
die sich tagein, tagaus auf der Dachterrasse des Alo-
bar1000 in den Sitzkissen lümmeln. Vor zweieinhalb 
Jahren hat der heute 28-Jährige seine Heimat Winni-
peg verlassen, seitdem lässt er sich treiben: Nevada, 
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Im Hostel Alobar1000 erzählt  
Jordi aus Barcelona die traurige  
Geschichte von Bocha aus Uruguay. 
Jordi traf ihn auf dem Weg zum  
Annapurna Base Camp (Foto Mitte, 
mit buntem Schal). Tashi (unten)  
gehört die Herberge

im
oder auf TUI.com

✁

TUI Deutschland GmbH · Karl-Wiechert-Allee 23 · 30625 Hannover

Sensimar Calypso Resort & Spa
r

Fuerteventura | Playa de Jandia

n buchbar ab 18 – ein Ruhepol für Paare
n direkt am feinsandigen Playa de Jandia
n exzellenter Service & deutschsprachige Gästebetreuung

Doppelzimmer, Halbpension
1 Woche inkl. Flug pro Person ab € 743
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

Straße, Hausnummer

Vorname, NameFrau Herr

PLZ, Ort

m TUI Reiseb
auf TUI.com

Jetzt buchen
m TUI ReisebüroTUI Reisebüro
derder auf TUI.comauf TUI.com
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DIE ZEIT: Herr Lörscher, es heißt, Sie 
gingen nie ohne Stift und Skizzenblock 
aus dem Haus ...

Sebastian Lörscher: Ich zeichne eigentlich immer. 
Zuerst war das ein Hobby, während meines Studi-
ums wurde dann ein Beruf daraus. Wenn mir eine 
Si tua tion bemerkenswert vorkommt, mache ich 
eine Zeichnung. Gerade habe ich in der S-Bahn in 
Saarbrücken eine ältere Dame skizziert, weil sie so 
zufrieden aus dem Fenster schaute. Die hat mich gar 
nicht bemerkt. 
ZEIT: Das ist doch gut so – oder? 
Lörscher: Ja, aber das ist auf meinen Reisen ganz 
anders. Als Zeichner war ich bisher vor allem in In-
dien und Haiti unterwegs, also in Ländern, in denen 
man als Weißer sowieso schon auffällt. Hinzu 
kommt, dass es in diesen Ländern die Tra di tion des 
Straßenmalers nicht gibt. Ein Weißer, der sich in 
Ban ga lore oder Port-au-Prince mit Skizzenbuch 
und Stift auf die Straße setzt, ist also eine doppelte 
Sen sa tion. Binnen Kurzem stehen 20, 30 Leute um 
einen herum und wollen wissen, was man da macht 
und warum. Anschließend haben sie mir oft ihre 
Stadt gezeigt oder mich nach Hause eingeladen. 
ZEIT: Sie nennen Ihre Methode »gezeichnete Re-
portage«. Making Friends in Bangalore, der Titel Ih-
res im März erscheinenden Indien-Buchs, klingt 
aber eher nach einem sehr persönlichen Blick. 
Lörscher: Ich zeichne in meinen Büchern, was mir 
unterwegs begegnet. Das ist natürlich subjektiv. 
Aber in Ban ga lore haben mir meine Begegnungen 
geholfen, ein Land zu entdecken. Als Reisezeich-
ner bin ich mehr als ein Tourist, der schnell mal 
ein Foto macht und dann wieder abhaut. 
ZEIT: Bangalore ist die indische IT-Stadt schlecht-
hin und nicht gerade eine Touristenhochburg. Was 
hat Sie ausgerechnet dorthin verschlagen? 

Lörscher: Meine ehemalige Kunsthochschule in 
Berlin Weißensee und eine Designschule aus 
Ban ga lore kooperieren. Ich habe mich einer Stu-
dienreise angeschlossen – und fand die Stadt 
sofort faszinierend. Ban ga lore erlebt gerade ei-
nen wahnsinnigen Aufschwung, überall schie-
ßen neue Büro- und Wohntürme 
aus dem Boden. Und daneben 
gibt es dieses sehr einfache, oft 
auch sehr arme traditionelle In-
dien. Diesen Widerspruch ins 
Bild zu bekommen hat mich ge-
reizt. 
ZEIT: Die meisten Strips beginnen 
mit einer Szene, die erst mal ver-
störend wirkt. Besonders bizarr die 
Episode, in der dieser Mann vor 
Ihren Füßen eine Kokosnuss zer-
schmeißt. 
Lörscher: Das hat sich auch genau 
so zugetragen: Ich sehe auf der 
Straße eine Gruppe bunt gekleideter Menschen, 
ein Mann wiegt eine Kokosnuss hin und her, mur-
melt irgendwas und kracht sie plötzlich auf dem 
Boden. Später erfahre ich: Das ist ein Hochzeitsri-
tual, das dem Brautpaar eine friedvolle Ehe besche-
ren soll. Der Mann lädt mich ein, am nächsten Tag 
mitzufeiern. 
ZEIT: Und?
Lörscher: Ja, aufregend. Wenn ich nicht gewusst 
hätte, dass das eine Hochzeitsgesellschaft ist, wäre 
ich auch nicht drauf gekommen. Eine riesige 
Mehrzweckhalle, Tische voller Essen, an denen die 
Leute auf Plastikstühlen saßen. Zwischendurch 
gab es Musik, dann wurde wieder gegessen, und 
vorne saß die ganze Zeit das Brautpaar, während 
ein Priester eine Zeremonie nach der anderen ab-

solvierte. Irgendwann sollte ich nach vorne kom-
men, dem Brautpaar Kokosmilch über die Hände 
gießen und es anschließend mit Reis bestreuen. 
Später erzählte mir eine indische Bekannte, dass 
auch Leute, die sonst ein sehr westliches Leben 
führen, an die Kraft solcher Rituale glauben. 

ZEIT: Sie dagegen nicht? 
Lörscher: Ich hatte vor allem wahn-
sinnige Angst, etwas falsch zu ma-
chen und dem Paar die Ehe zu rui-
nieren. Obwohl ich gar nicht be-
griff, was die Kokosnuss genau be-
deutete. Aber nach einer Weile hört 
man in Indien sowieso auf, alles 
verstehen zu wollen. Man ist schon 
froh, wenn man weiß, wie man 
ohne Ampel eine sechsspurige Stra-
ße überquert und dass man auch als 
Linkshänder wirklich nur mit der 
rechten Hand essen darf. Den Rest 
akzeptiert man irgendwie. Das 

Nichtverstehen hat ja auch seinen Reiz.
ZEIT: Wie die Voodoo-Zeremonie aus Haiti, die 
man sich auf Ihrer Website anschauen kann. Ha-
ben Sie eine Vorliebe für die exotischen Seiten des 
Lebens?
Lörscher: Mich interessiert der Alltag der Men-
schen. Wenn ich losfahre, habe ich keinen kon-
kreten Plan von den Dingen, die ich hinterher 
im Skizzenbuch haben will. Es ist eher so, dass 
die Menschen, denen ich mich nähere, irgend-
wann ein Interesse haben, ihr Leben in meinem 
Block zu sehen. Und dabei überrascht mich im-
mer wieder, wie viel Vertrauen sie mir entgegen-
bringen. 
ZEIT: Glauben Sie, dass es einem Fotografen an-
ders ergehen würde? 

Lörscher: Zunächst einmal finde ich, dass eine 
Zeichnung das eigene Erleben präziser fassen kann 
als ein Foto. Sie lässt sehr viel weg, ist In ter pre ta tion, 
synthetisiertes Erleben. Und was vor Ort besonders 
wichtig ist: Vor einer Zeichnung muss keiner Angst 
haben, jeder kann zusehen, wie sie entsteht, und sie 
kommentieren. In Haiti war das offensichtlich. Seit 
dem Erdbeben vor vier Jahren sind Fotografen dort 
nicht mehr gut angesehen. Die Menschen denken: 
Die verkaufen unsere Armut für teuer Geld. Dort 
hätte ich als Fotograf Ärger bekommen. 
ZEIT: Wie entstehen Ihre Bücher? Geben Sie ein-
fach Ihr Skizzenbuch in den Druck? 
Lörscher: Teilweise ja. Für das Bangalore-Buch 
habe ich meine Erfahrungen hinterher noch zu 
Comicstrips verdichtet. So ist die Mischung aus 
Skizzen- und Comicbuch entstanden.
ZEIT: Im Vergleich zu den Haiti-Bildern ist das 
Bangalore-Buch ziemlich knallig geworden. Eine 
bewusste Entscheidung?
Lörscher: Ich reise immer mit Aquarellkasten,  
<Tusche und Buntstiften und entscheide je nach Si-
tua tion, welche Technik sich am besten eignet. Für 
Indien, wo das Leben so farbenprächtig um einen 
herumwimmelt, hat sich der Buntstift aufgedrängt. 
ZEIT: Wenn man Ihren Comics eine Lehre ent-
nehmen kann, dann die: Misstraue deinem ersten 
Eindruck, er stimmt nie! 
Lörscher: Ja, in dieser Hinsicht war die Episode 
mit den beiden Kricketspielern eine Schlüssel-
szene. Als ich die beiden Jungs, 15 und 17, zum 
ersten Mal sah, hätte ich geschworen, dass sie zur 
oberen Mittelschicht gehören. Sehr schick angezo-
gen, klug und eloquent. Sie haben mir erzählt, wie 
sie die Zukunft Ban ga lores sehen: nur noch Hoch-
häuser, keine Armut mehr, alle machen in IT. 
Dann laden sie mich zu sich nach Hause ein, und 

ich sehe: Sie leben zu neunt auf zehn Quadrat-
metern in einem Slum. Denen war das aber nicht 
sonderlich unangenehm. 
ZEIT: Weil sie sich nicht als Verlierer empfin-
den, sondern als Gewinner von morgen? 
Lörscher: Fast alle Menschen, die mir in Ban ga-
lore begegnet sind, hatten großes Vertrauen in ihr 
Können und ihren Fleiß. Selbst der kleine Wä-
schehändler auf der Straße geht davon aus, dass 
er irgendwann ein großes Trikotagen-Unterneh-
men leiten wird, mit De pen dance in New York. 
Diese Zuversicht macht die Menschen sehr auf-
geschlossen. Ich habe in Ban ga lore nichts von 
Spannungen zwischen Ethnien und Religionen 
mitbekommen. 
ZEIT: Die fünf irakischen Studenten, die im Buch 
vorkommen, werfen Ihnen vor, dass es Ihnen nur 
deshalb so gut ergangen sei, weil weiße Haut in 
Indien ein Zeichen für Auserwähltheit ist.
Lörscher: Die Stelle musste unbedingt rein, weil 
sie meine Rolle deutlich macht. Bestimmt gab es 
Leute, die mich nur meiner Hautfarbe wegen zu-
vorkommend behandelten. Aber ich glaube nicht, 
dass man damit alles erklären kann. Trotzdem soll-
te ich aus meinem Exotenstatus auf Dauer wohl 
keine Masche machen. 
ZEIT: Wissen Sie schon, wohin Sie die nächste Rei-
se führt?
Lörscher: Nach Österreich, in die Berge. Mal gu-
cken, was da passiert, als weißer Zeichner unter 
Weißen.

Interview: STEFANIE FLAMM

Sebastian Lörschers »Making Friends in   
Bangalore« erscheint am 10. März in der  
Edition Büchergilde (144 S., 24,95 €);  
www.sebastian-loerscher.de

Sebastian Lörscher (28) 
ist in Paris geboren und 
lebt in Berlin

Bleichgesicht mit Buntstiften
Sebastian Lörscher zeichnet auf der ganzen Welt. Ein Gespräch über sein Comic-Skizzenbuch »Making Friends in Bangalore« und die Straßenmalerei als Türöffner
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Der Zeichner lernt in 
Bangalore fünf  

irakische Studenten 
kennen. Sie empfinden 

Indien ganz anders  
als er selbst
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SCHLEMMERCRUISE STOCKHOLM-TURKU
Die MiniCruise durchs Archipel
Erleben Sie die beeindruckende Archipellandschaft der Schären und genießen Sie eine un-
vergessliche Minikreuzfahrt auf der Ostsee. Mit den luxuriösen Cruisefähren MS Galaxy
oder MS Baltic Princess gleiten Sie durch eine bezaubernde Welt – abertausende von Inseln
erstrecken sich zwischen Stockholm und Turku in Finnland – während Sie sich durch das
grandiose Buffet schlemmen und einfach den Ausblick auf eine zauberhafte Landschaft
aus Meer und Inselketten genießen. Lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen oder
genießen Sie das großartige Programm im Showpalast.
Kontakt: 040 / 547 541 222, international.sales@tallinksilja.com

23-Stunden-SchlemmerCruise: 3 Schlemmermahlzeiten, für 2 Personen, A-Class
Außenkabine schon ab 180� (2 Personen) www.tallinksilja.de

CITYCRUISE: STOCKHOLM-RIGA
Übers Meer in die Kulturhauptstadt 2014
Eine gelungene Städte-Schiff-Hotel Kombination. Von der Weltstadt Stockholm nach Riga,
das „Paris des Nordens“. Riga ist 2014 Kulturhauptstadt und bietet neben Jugenstil-Pracht-
bauten und gotischen Kirchen ein Festjahres-Programm. Auf den Überfahrten stehen Ihnen
gut ausgestattete Kabinen, Saunalandschaft, verschiedene Restaurantkonzepte sowie ein
außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm zur Verfügung. Sie übernachten zudem jeweils
eine Nacht in Stockholm und Riga im 4-Sterne-Hotel.
Kontakt: 040 / 547 541 222, international.sales@tallinksilja.com

Stockholm-Riga v.v. (5 Tage): für 2 Personen, 2ÜNF in B-Class Kabine (Innen), 1ÜNF
im DZ in Riga (4 Sterne-Hotel), 1ÜNF im DZ in Stockholm (4-Sterne Hotel)
ab 234� p.P. www.tallinksilja-erlebniswelten.de

TRIANGELCRUISE: STOCKHOLM-HELSINKI-TALLINN
4 Tage und 3 Metropolen der Ostsee
Wasser, Wellness und wunderbare Städt – erleben Sie in nur vier Tagen Entspannung, Life-
style und kulinarische Highlights. Erfahren Sie den Charme und den unverwechselbaren
Charakter der Städte Stockholm, Helsinki und Tallinn−und das Ganze in Verbindung mit
herrlich entspannenden und unterhaltsamen Seereisen. Minikreuzfahrten mit allem
Komfort, einem erstklassigen Service und internationalem Unterhaltungsprogramm: das
bieten die Schiffe Silja Serenade und Symphony auf der Strecke von Stockholm nach
Helsinki sowie die Baltic Queen und Victoria auf der Route zwischen Tallinn und Stockholm.
Kontakt: 040 / 547 541 222, international.sales@tallinksilja.com

Stockholm-Helsinki-Tallinn-Stockholm (4 Tage): 2 Personen, 2ÜNF in B-Class Kabine (Innen),
1ÜNF im DZ in Tallinn (4 Sterne-Hotel) ab 205� p.P. www.tallinksilja-erlebniswelten.de
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Patina 
 vom Fass

M
an könnte jetzt am 
Hafen flanieren. Man 
könnte auf einer Café-
terrasse sitzen und sich 
die Sonne ins Gesicht 
scheinen lassen. Man 
könnte in jedem Fall 

einen Haufen aktivere, gesündere, vernünftige-
re Dinge an diesem strahlenden Samstagmittag 
in Barcelona tun, als in der düsteren Bar eines 
Krisenopfers herumzuhocken und hustensaft-
ähnlichen Alkohol zu trinken.

Aber die Bar Salvat ist voll. Ein paar Dut-
zend Frauen, Männer, Mütter, Väter, Groß-
mütter, Großväter, im Schlepptau Kinder 
mitsamt ihren Spielzeugdinosauriern, sitzen 
hier eng auf eng und offensichtlich freiwillig. 
Sie sitzen hier schon eine Weile und kommen, 
sagt der Barbesitzer, auch jeden Samstag wie-
der. Dass die Bar Salvat ein bisschen angeranzt 
aussieht, stört niemanden; im Gegenteil, ihre 
Sorte Patina ist angesagt – nicht nur hier, son-
dern auch in einer Reihe ähnlicher Kneipen 
und Bodegas. Orte, an denen jetzt ausgerech-
net der Wermut, dieser Opa-Trunk, seinen 
zweiten Frühling erlebt.

Fer el vermut, »den Wermut machen«, das 
ist eine Tradition in Barcelona. Dabei muss 
man, um den Wermut zu machen, gar nicht 
unbedingt Wermut bestellen – solange man 
auf einen Aperitif mit Freunden oder der Fa-
milie zusammenkommt, vornehmlich am 
Wochenende und vornehmlich an Orten, die 
dafür besonders geeignet sind. Was dann im 
Einzelnen beim fer el vermut im Mittelpunkt 
steht – das Getränk selbst, das soziale Ritual 
oder das stilechte Lokal –, das wird im Zwei-
felsfall spontan entschieden. Auch in der Bar 
Salvat im alten Arbeiterviertel Sants.

H
olzfässer unter der Decke, bunt 
glasierte Kacheln an der Wand, 
links neben dem Tresen ein 
Kühlschrank mit hölzernen 
Schließtüren – so groß, dass 

man notfalls eine Leiche darin verstecken 
könnte. »Uns gibt es seit 1880!«, sagt Jordi 
stolz. »Das hier ist die älteste noch existie-
rende Bar in Barcelona!« Er löffelt mit der 
Rechten ein paar Oliven auf einen Teller, 
kassiert mit der Linken einen Gast ab, und 
irgendwie schafft er es auch noch, nebenbei 
einen Wermut aus dem Zapfhahn an der 
Wand laufen zu lassen.

Jordi schmeißt die Bodega seit knapp zwei 
Jahren. Vorher hatte er in der Bauindustrie ge-
arbeitet, einst eine Boombranche – »aber die ist 
ja jetzt in ganz Spanien am Arsch«. Die Alt-
besitzer der Salvat gingen in Rente und suchten 
einen Nachfolger, der ihre Eckkneipe über-
nehmen und nicht viel daran ändern würde. 
Dafür hatte Jordi eh kein Geld, und außerdem 
wollte er keine weitere jener überstylten Bars, 
von denen Barcelona sowieso zu viele hat. Also 
ließ er fast alles beim Alten. Dem Stammpubli-
kum gefiel’s. Aber inzwischen kommen auch 
Menschen in den Dreißigern mit weinroten 
Cordhosen, Glatze-und-Bart-Kombinationen, 
schwarzen Ich-weiß-was-angesagt-ist-Brillen – 
und nicht mehr nur deren Opas und Omas.

»Es ist plötzlich wieder cool geworden, 
den Wermut zu machen«, sagt Josep Lluis 
Cots. Wir treffen ihn am Abend in der Mont-
se, einer Bar im Immigrantenviertel Raval, 
um gemeinsam auf Wermut-Erkundungstour 
zu gehen. Josep hat die weißen Haare, wie sie 
zu einem Mann von 73 Jahren passen. Aber 
hört man ihn ein paar Minuten lang über 
seinen, äh: Beruf reden, über die Bildhauerei, 
das Geblogge, das Twittern, die Pläne für den 
Olivenanbau, die Ölmühle und das Bierbrau-
en und allerlei Projekte mehr, dann geht er 
auch für ein paar Jahrzehnte jünger durch. 
Josep ist so etwas wie der Elder Statesman der 

Wermutmode in Barcelona. Er hat ein Movi-
ment de Defensa de les Bodegues de Barri ge-
gründet, eine »Bewegung zur Verteidigung 
angestammter Eckkneipen«. Er hat einen 
Dekalog für die mustergültige Einrichtung 
und Führung von Wermutbars aufgestellt. 
Alle paar Monate veranstaltet er Schnitzel-
jagden im Namen der »Front zur Befreiung 
alkoholkranker Gartenzwerge«. Seiner Frau 
erklärt er immer, dass er abends losziehe, weil 
er Bars testen und ins Internet stellen müsse. 
Ihren Glauben, dass daraus das nächste Goo-
gle und aus ihm ein Internetmillionär wird, 
habe sie inzwischen aufgegeben, sagt Josep. 
Ziemlich unbestritten ist er jedenfalls einer 
der kultiviertesten und schrägsten Freizeit-
trinker von Barcelona. »In meiner Kindheit 
gab es 200 echte Bodegas in der Stadt, heute 
sind es noch etwa 50. Und um die müssen wir 
uns kümmern, die sind Teil unseres kulturel-
len Erbes«, sagt er und greift nach dem Bast-
körbchen am Tresen, sodass die folgenden 
Sätze im Kartoffelchipsgeknister untergehen.

Bar, Bodega, Bar-Bodega, Bodega-Bar, 
Vermutería: Die Orte zum Wermutmachen 
heißen nicht nur unterschiedlich, sie dienen 
auch unterschiedlichen Zwecken. Manche 
verkaufen den Leuten tatsächlich noch, ganz 
wie eine klassische Bodega, den Wein vom 
Fass und füllen mitgebrachte Karaffen und 
Kleinkanister für den Hausgebrauch ab. Man-
che erinnern eher an einen Berliner Späti, bis 
oben vollgestellt mit Flaschen. Manche sind 
aber auch so hip aufgemacht, als hätte man sie 
aus einer Wallpaper-Anzeige nachgebastelt.

Josep findet: Losgehen muss eine Wermut-
tour genau hier, in der Bar Montse im Raval, 
dem einstigen Messerstecher- und Huren-
viertel. Auf umgedrehten Rioja-Fässern ste-
hen halb leere Gläser. Von der Wand krächzt 
ein Kassettenradio. Über Regalen voll tief-
schwarzer Flaschen mit verblichenen Etiket-
ten hängen Spinnwebschleier – ein Staub-
wedel wurde hier zum letzten Mal eher vor als 
nach der Entdeckung Amerikas gesichtet. Für 
Josep ist die Bodega – mit ihrem buckligen 
Wirt, den Holzkühlschranktüren, den Wein-
fässern und den vergilbten Stierkampfplaka-
ten – der Archetyp einer auf höchst würde-
volle Weise gealterten Wermutbar.

Auch die Bodega d’en Rubén, nur ein paar 
Straßen weiter, ist so ein Original, in dem gut 
und gern schon Joseps Eltern und vielleicht 
auch seine Großeltern ihren Wermut getrun-
ken haben könnten. »Con amargante?«, fragt 
der Wirt, mit Bitterstoff? – und kippt, ohne 
die Antwort abzuwarten, einen Spritzer An-
gostura ins Glas. Der Amargante kontert die 
klebrige Süße des Wermuts und ist nur eine 
von zahlreichen Varianten zur Geschmacks-
justierung. Eis und Olive. Eis ohne Olive. 
Kein Eis, aber Olive. Eis, Olive und Zitronen-
schnitz. Eis, Olive und Orangenschnitz. Oli-
ve, Zitronenschnitz, aber kein Eis. Kein Eis, 
keine Olive, kein Zitronenschnitz – aber Soda 
aus dem Syphon. Eis, Soda, Olive ... und so 
weiter: Jede Bar hat ihre eigene, wohlbegrün-
dete Variante, wie sie der süßen Basis des 
Traditionsdrinks beikommt.

R
ubén hat seine Bar in der einzigen 
Straße von Barcelonas Innenstadt, 
aus der die Polizei die Nutten nicht 
vertrieben hat. Immer wieder spa-
ziert eine der Damen herein, holt 

sich mit einem kurzen Augenzwinkern die Er-
laubnis zur Benutzung der Toilette oder tschilpt 
dem grünen Kanarienvogel ein paar Silben zu. 
Chips, Oliven und Sardinen, notfalls aus der 
Dose, das hat jede Wermutbar im Angebot. Bei 
Rubén liegen neben den Konservenwaren noch 
ein paar Austern in der Auslage – so als hätte ein 
Import-Export-Geschäft im Bahnhofsviertel 
zwischen Elektronik- und Uhrenplunder 

LESEZEICHEN

Stuttgart modern
Dass Stuttgart eine Stadt voller wegweisender 
Bauten aus der Moderne ist, eine Stadt, in der 
die kühnsten Architekten Europas wirkten, 
ist zwar vielen bekannt, wird jedoch nicht von 
allen geschätzt. Die Bürger selbst haben ein 
eher gespaltenes Verhältnis zu den Baudenk-
mälern aus jüngerer Zeit. Die funktionale, 
schmucklose Moderne macht es einem aber 
auch nicht leicht. Um etwas nachzuhelfen, 
haben die Kunsthistorikerinnen Valérie Ham-
merbacher und Anja Krämer 22 Stadtspazier-
gänge zusammengestellt, auf denen sie 110 
Jahre Stuttgarter Baugeschichte beleuchten 
und einordnen, getreu dem Motto »Nur was 
man kennt, kann man auch mögen«: Stutt-
garter Schule und internationale Avant garde, 

radikaler Bruch mit dem Nationalsozialismus 
und Postmoderne. Neben architektonischen 
Ausrufezeichen wie der Weißenhofsiedlung 
(Bauhaus, 1927), dem Fernsehturm (1956) 
und dem Mercedes-Benz-Museum (2006) 
entdeckt der Leser viel Unbekanntes und Un-
erkanntes. Zu jeder der reich bebilderten 
Touren gibt es eine Karte, Zeit- und Kilo-
meter anga ben sowie (sparsame) Extratipps. 
Am Ende wird man die Stuttgarter Architek-
tur nicht unbedingt lieben, aber ganz sicher 
mit anderen Augen betrachten.  DF

Valérie Hammerbacher/Anja Krämer: Stuttgart 
– Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts.  
22 Stadtspaziergänge. G. Braun Buchverlag, 
Karlsruhe 2013; 316 S., 26,95 €

»Fer el vermut« – wer den »Wermut macht«, 
muss nicht unbedingt auch Wermut trinken: 

Eine Besucherin der Bodega lo Pinyol
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Wohlfühlschiff.
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TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg
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Cartier-Schmuck in der Vitrine. »Ist wegen der 
Mädels«, erläutert Josep, »genauer gesagt: we-
gen ihrer ältlichen Freier. Die glauben, dass es 
ihnen mit den Austern leichter fällt ...«

Die eigentliche Wermutstunde ist am Mit-
tag, am Sonntagmittag genauer gesagt, nach 
der Messe, vor dem rituellen Familienessen. 
Heute sind die Koordinaten längst nicht mehr 
so klar – wer geht schon noch in die Kirche? 
Und so nachlässig, wie man inzwischen den 
Stundenplan behandelt, geht man im Grunde 
auch mit dem Getränk um. Kaum jemand 
macht aus dem mit Zucker und Kräutern ver-
setzten Wein, den Turiner Apotheker einst als 
Heilmittel erfanden und der von italienischen 
Immigranten im 19. Jahrhundert auch in Ka-
talonien eingeführt wurde, eine Wissenschaft. 
Es gibt nur wenige Bars, die verschiedene Mar-
ken anbieten. Kein Mensch fragt beim Wer-
mut nach dem Jahrgang oder der Provenienz. 
»Viele trinken Cola, Bier oder Wein, während 
sie ihren ›Wermut machen‹«, sagt Josep.

Der Abend nimmt seinen Lauf. Wir ma-
chen uns auf nach Gràcia, Barcelonas ver-
winkeltem Alternativviertel oberhalb der ei-
gentlichen Altstadt, in dem die Gentrifizie-
rung munter voranschreitet. Hier hätten wir 
die Auswahl: Gehen wir 
in die Bodega Marín, die 
neben Wein und Wer-
mut auch Blumen für 
spätnächtliche Romantik-
attacken verkauft? Gehen 
wir in die Pinyol, die der 
Galerist und Kunstbuch-
verleger Carles übernom-
men, renoviert und mit 
einer Leihbücherei verse-
hen hat? Josep ist für Re-
tro, für rau. So landen wir 
in der Bodega de Quimet. 
Josep wird vom Barmann, 
der sein Enkel sein könn-
te, mit Küsschen links 
und Küsschen rechts be-
grüßt. Der hat den Laden 
zusammen mit seinem 
Bruder von den ehemali-
gen Wirten übernom-
men, die seine Großeltern 
sein könnten. Wie früher 
sind die Weinpreise mit 
Kreide auf die Fässer  
gekritzelt. Das Publikum 
allerdings ist jugendlich 
aufgekratzt und wogt hin 
und her über den alten 
Steinfußboden. Längst 
nicht alle haben Wermut 
in der Hand – aber doch 
eine ganze Menge. Ein 
Glas vom Fass kostet 
kaum irgendwo mehr als 
eineinhalb oder zwei Euro 
und ist damit billiger als 
die meisten anderen Ge-
tränke. »Die Krise hat uns 
eher geholfen«, sagt Car-
los, der Barmann: »Man geht heute nicht mehr 
so viel ins Restaurant, auf ein richtiges Essen. 
Aber die paar Euro für den Wermut und ein 
paar Tapas, die gönnt man sich doch.«

Josep war gerade durch eine lustig-laute 
Frauenrunde abgelenkt. Nun wendet er sich 
wieder um und sagt: »Wir Männer sollten ein 
bisschen weniger trinken, dafür die Frauen ein 
bisschen mehr – dann würden wir uns alle viel 
besser verstehen!« Einer drängelt vorbei aufs 
Klo, der Nächste von ebendort zurück, die eine 
will zu ihren Freunden ganz hinten im Eck, die 
andere kämpft sich zum Tresen und will bezah-
len. Das Wermutmachen ist eben ein soziales 
Ritual, deshalb gilt oft: Je voller, desto besser. 
Wer sich nicht mindestens drei Mal umgesetzt 

hat (»Hey, Xavier, komm noch dazu«) oder 
sich beim Durchdrängeln zwischen Tresen, 
Tisch und Toilette nie einen blauen Fleck ge-
holt hat (»Verzeihung, darf ich gerade ...«), der 
hat keinen Wermut gemacht.

I
n der Vermutería von heute stehen im-
mer seltener muffelige Männer im Ren-
tenalter hinter dem Zapfhahn, stattdes-
sen Jüngere wie Jordi aus der Bar Salvat, 
Carlos aus der Bodega de Quimet – oder 

Marcel aus dem Mitja Vida, einer ganz neuen 
Bar, die in Barcelonas schicker Oberstadt liegt. 
Roh verputzte Außenwände, LED-Lampen, 
riesige Glasfenster. Dahinter wirken die Gäste, 
als hätte man sie aus einem Hopper-Bild in die 
Bar hineinkopiert. Wenn die Bar Montse oder 
die Bodega d’en Rubén die Original-, die Mu-
seums-Ausgaben einer Vermutería sind, dann 
ist das Mitja Vida die Version 3.0. Der Hard-
liner Josep kann mit solchen Läden nicht viel 
anfangen. Und doch beweist gerade eine Bar 
wie das Mitja Vida, dass die Wermutmode 
nicht nur aus Nostalgie besteht.

Marcel nennt sich »Exdesigner«, aber der 
Exjob scheint in der Gestaltung seiner Bar deut-
lich durch. Hier ist alles reduziert, herunter-

gedimmt, klar. So würde 
Mies van der Rohe heute 
eine Bar einrichten. Marcel 
reicht einem Kunden eine 
seiner selbst gestalteten 
Wermutflaschen in einer 
selbst gestalteten Plastik-
tüte über den Tresen. 
Dann serviert er einen 
Wermut – seine Formel: 
Eis, Zitrone, Olive – und 
sagt: »Der Wermut steckt 
einfach in unserer DNA!« 
Vor ein paar Jahren hat er 
sein Bodega-Blog Morro 
Fi, »Feine Schnauze«, auf-
gesetzt. Dann kam die erste 
eigene Bar, dann die zweite, 
dann die eigene Wermut-
marke. Jetzt wird sein Lo-
kal an Klasse womöglich 
nur noch von der Bodega 
1900 übertroffen, der, 
nun ja, Rolls-Royce-Vari-
ante einer Vermutería, die 
unweit der einstigen Amü-
siermeile Paral.lel in der 
Unterstadt liegt.

Weiß livrierte Kellner 
begrüßen den Gast mit der 
Reservierungsliste in der 
Hand. Andere Uniformier-
te schneiden Jamón Ibérico 
mit der heiligen Ernsthaf-
tigkeit einer gehirnchirur-
gischen Operation in quasi 
durchsichtige Streifen oder 
ordnen Chips so präzise in 
Reih und Glied, als übten 
sie für einen Modellbau-
wettbewerb. Albert Adrià, 

der Bruder des El-Bulli-Genies Ferran Adrià, hat 
diese, na gut, Bodega, vor Kurzem eröffnet, als 
Location Nummer vier seines kleinen, expandie-
renden Gastro-Imperiums. Pedro Asensio, der 
fuchsgesichtige, schmale Küchenchef, sagt: »Wir 
wollten einen Laden ohne große Pirouetten auf-
machen, wo nur das Produkt zählt – unsere Va-
riation einer Eckkneipe!«

Eine Eckkneipe mit Wermuts für 9 Euro, in 
der die Ober mit Zinkeimerchen umherflitzen, 
um die Tischwischlappen dezent zu verstecken? 
Na ja. Immerhin holt man sich in der Bodega 
1900 beim Entern der Theke garantiert keinen 
blauen Fleck. Dafür sorgt die Reservierungsliste.

 www.zeit.de/audio

Königliche Strapazen
Regierende sind seit jeher auf Achse – ob in 
diplomatischer Mis sion, auf Inspektionsreise, 
Raubzug oder Brautschau. Doch für Könige 
und Kaiser war reisen in der Vergangenheit 
selten ein Vergnügen. Der Kulturhistoriker 
Hannes Etzlstorfer ist jedenfalls bei seiner Be-
schäftigung mit den Reisen der Habsburger 
auf zahlreiche Widrigkeiten gestoßen, die den 
Monarchen die Reiselust vergällten. Aus Grün-
den der Staatsräson musste etwa der römisch-
deutsche König Friedrich III. ausgerechnet im 
frostigen Dezember 1445 über die Alpen zur 
Kaiserkrönung nach Rom. Andere Regenten 
hatten eine leere Reisekasse und waren deshalb 
gezwungen, sich Unterkunft und Verpflegung 
mit der Zuerkennung zahlreicher Privilegien 

erst teuer zu erkaufen. Selbst Leopold I. und 
seine Enkelin Maria Theresia reisten noch im 
18. Jahrhundert umständlich: Kutschenweise 
mussten sie güldenen Tand, schwere Kleider 
und Schmuck durch Europa karren lassen, um 
dem Repräsentationsanspruch ihrer Zeit zu 
entsprechen. Der Autor versammelt diese und 
zahlreiche weitere Episoden aus sieben Jahr-
hunderten und 24 Generationen, nach Reise-
anlässen sortiert, in einem aufschlussreichen 
Potpourri höfischen Unterwegsseins. Der 
Neidfaktor hält sich sehr in Grenzen.  MWE

Hannes Etzlstorfer: Die Reisen der Habsburger. 
Von Kavalierstouren, Brautschau und hoher 
Diplomatie. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 
2013; 222 S., 24,– €

Anreise
Vueling Airlines bietet mehrmals 
wöchentlich Direktflüge von 
deutschen Flughäfen an, z. B. 
von Hamburg, Düsseldorf oder 
München. www.vueling.com

Unterkunft
Hotel Barcelona Catedral. Zentral 
gelegenes Design-Hotel. Capel-
lans 4, Tel. 0034-93/304 22 55 
www.barcelonacatedral.com.  
DZ ab 120 Euro

Wermutbars
Bar Salvat, Andalusia 2 (Sants), 
Tel. 0034-93/481 23 60,  
facebook.com/Bar.Salvat

Bar Bodega Montse, Arc de 
Sant Agustí 5 (Raval),  
Tel. 0034-93/302 18 34

Bodega d’en Rubén, Carrer d’en 
Robador 33 (Raval)

Bodega Quimet, Carrer Vic 23 
(Gràcia), Tel. 0034-3/218 41 89

Mitja Vida, Brusi 39 (Sant 
Gervasi), www.morrofi.cat

Bodega 1900, c/Tamarit 91  
(Raval), Tel. 0034-93/325 26 59 
www.ca.bodega1900.com

Barcelona

Angeranzt ist angesagt:  
Barcelonas Wermutbars erleben  
eine Renaissance. 
Reife Gäste und junge Hipster 
stoßen an auf eine alte  
Tradition VON CHRISTIAN THIELE

Alte Fässer in der Bodega lo Pinyol, junge Gäste  
in der Bar Montse. Josep Lluis Cots (li.) bloggt und 
twittert über wahrhaftige Wermutkneipen

ANZEIGE
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MS Azores bietet  
eine einzigartige 
Wohlfühlatmosphäre  
mit Beauty- und 
Spa-Bereich, Fitness-
studio, Pooldeck und 
einem abwechslungsrei-
chen Unterhaltungspro-
gramm. Drei Restaurants 
sorgen zudem für eine 
kulinarische Vielfalt.  
Ein Getränkepaket ist  
im Preis schon enthalten. 
Die Bordsprache ist 
Deutsch.

EIN BEITRAG VON
AMBIENTE KREUZFAHRTEN 

Leinen los für eine unvergessli-
che Erlebniskreuzfahrt: MS Azo-
res bricht an zwei Terminen im 
Juli und August zu einer 16-tägi-
gen Reise nach Island und Grön-
land auf. Entdecken Sie die bei-
den Inseln zur besten Reisezeit 
und erleben Sie den arktischen 
Polarsommer hautnah! Mit ma-
ximal 550 Gästen und einem  
wissenschaftlichen Lektoren-
team legt MS Azores in Kiel ab. 
Nach der ersten Station, den Fä-
röer-Inseln, erreichen Sie Island, 
wo Sie die vielseitige Landschaft 
mit dem Jeep, Pferd oder Schnee-
mobil erkunden und einen Pa-
noramaflug über die Insel der 
Geysire und Lavafelder unter-

nehmen können. Anschließend 
geht es weiter nach Grönland. 
Hier kann MS Azores dank ihrer 
geringen Größe tief in die Eiswelt 
der Grönlandfjorde eindringen 
und einzigartige Naturerlebnisse 
bieten. Die Highlights: eine Wal- 
beobachtung sowie eine Fahrt 
mit einem Fischer- oder Zodiac-
Schlauchboot durch die Disko-
bucht, wo täglich riesige Eis- 
blöcke von den Gletschern ab-
brechen. Neben dem vielfältigen 
Ausflugsprogramm genießen Sie 
zahlreiche Annehmlichkeiten an 
Bord der MS Azores. Dazu gehört 
auch das neue Inklusiv-Kon-
zept, bei dem die Trinkgelder 
und eine Getränkeauswahl zu 
den Mahlzeiten bereits im Rei-
sepreis enthalten sind. Da freut 
sich die Urlaubskasse!

Gletscher, Fjorde und Geysire

AMBIENTE  

KREUZFAHRTEN 

Weitere Infos im Reisebüro 
oder unter www.ambiente-
kreuzfahrten.de 
Tel. (030) 814 05 05 00

SIE SPAREN 250 EURO 

MS Azores – »Arktischer 
Polarsommer auf Grönland  
& Island«: jetzt ab 2.359 Euro 
p.P. in der 2er-Kabine, inkl. 
Vollpension, Trinkgelder und 
Getränkeauswahl zu den 
Mahlzeiten (Vorteilspreis = 
limitiertes Kontingent/zzgl. 
Sonderflug Grönland ab  
499 Euro p.P.). Zwei Termine 
zur Auswahl: 10.07. bis 26.07. 
oder 25.07. bis 09.08.2014. 
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KREUZFAHRTEN
Hochbetrieb im Mittelmeer – auch in  diesem  
Sommer das liebste Kreuzfahrtgebiet der Deutschen

Traditionell die Nummer 
eins: 504.000 Deutsche 
buchten dem Deutschen 

Reise Verband zufolge 
2012 das Mittelmeer als 

Kreuzfahrtziel. 2008 
waren es noch 340.000

DIE GROSSEN HÄFEN 

Barcelona, Venedig, Rom, 
Athen und Istanbul sind die 
Big Player unter den Start- und 
Zielhäfen für Kreuzfahrten im  
Mittelmeer. Aber auch Palma 
de Mallorca, Genua (mit Savo-
na) und neuerdings auch Val-
letta auf Malta (Foto) mischen 
im Konzert der Großen mit.

»Full Metal Cruise 2«: 
ausverkauft in 2 Stun-
den und 2 Minuten

JOHANNES BOHMANN 

Teatime, Punkt fünf Uhr, form-
vollendet aus Silberkännchen – 
im Kraterrund vor Santorin. Ein 
Krocketspiel im Country Club auf 
Deck elf –  mit Blick auf die Amal-
fiküste. Und als glanzvoller Rei-
sehöhepunkt die Nacht in Smo-
king oder Abendkleid im Ballsaal, 
dem Queens Room – während 
Venedig, Dubrovnik oder Istan-
bul am Horizont verschwinden. 
Solcherart sind die Versprechun-
gen, mit denen die Cunard Line 
für diesen Sommer aufwartet. 
Allerdings: Einmal nicht um die 
»Queen Mary 2« geht es dabei, 
den Transatlantik-Liner, an den 
fast jeder bei der britischen Tra-
ditionsreederei denkt, sondern 
um deren jüngere (und kleinere) 
Schwester »Queen Elizabeth«. 
Und um das Mittelmeer: Ein hal-
bes Jahr lang, von Mitte Juni bis 
Anfang Dezember, kreuzt das 
2010 von Königin Elizabeth per-
sönlich getaufte Schiff dort – als 
Botschafterin, selbstredend, des 
englischen Upperclass-Lifestyle 
zur See. Athen (Piräus), Rom (Ci-
vitavecchia) und Venedig sind die 
Einstiegshäfen für die ein- oder 
zweiwöchigen Reisen, die nach 
Barcelona oder Neapel, Monte 
Carlo oder Tunis führen. Und 
zu entlegeneren Zielen wie der 
Bucht von Kotor in Montenegro,  
der kroatischen Insel Korcula 
oder dem antiken Ephesos bei 
Kusadas  in der Türkei.

Kurs Mittelmeer mit einer 
Cunard-Queen also. Vor allem 
deutsche Gäste, so hofft es die 
Reederei, sollen sich davon ange-
sprochen fühlen. Entsprechend 
wirbt man um sie, unter anderem 
mit der Ankündigung eines erwei-
terten deutschsprachigen Service 
auf diesen Reisen. Ganz falsch 
wird man damit nicht liegen: Kein 

Fahrgebiet ist unter deutschen 
Kreuzfahrern so beliebt wie das 
mare nostrum. Den jährlich vor-
gelegten Statistiken des Deut-
schen Reise Verbands zufolge bu-
chen über 500.000 Deutsche pro 
Jahr einen Mittelmeer-Törn. Im 
Nordland (Norwegen, Britische 
Inseln, Island, Grönland), zum 
Vergleich, sind es 260.000, vor 
den Kanarischen Inseln 160.000, 
in der Karibik mit 150.000 kaum 
mehr als in der Ostsee (135.000). 
Dass inzwischen auch Amerika-
ner lieber »The Med« buchen als 
Karibik oder Südsee, zeigte erst 
im Januar dieses Jahres eine Um-
frage von Expedia unter 7.000 
US-Kreuzfahrtgästen: Unter den 
Top Ten der Wunschziele 2014 be-
legt das östliche Mittelmeer den  
ersten Platz – und die Karibik 
Platz neun. 

Natürlich, ein Reisewunsch 
ist noch keine Buchung. Doch die 
großen US-Reedereien (zu de-
nen eigentlich auch die Cunard 
Line zählt, da sie eine Tochter der 
Carnival Corporation aus Miami 
ist) bestätigen den Trend mit ih-
ren Programmen. So belässt, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, die 
Norwegian Cruise Line ihr größ-
tes Schiff, die »Norwegian Epic« 
(5.300 Passagiere), nach zwei er-
folgreichen Sommern weiter im 
Mittelmeer; und Royal Caribbean 
International, ebenfalls aus Mi-
ami, teilte Anfang Februar mit, 
dass mit der »Allure of the Seas« 
auch das derzeit größte Kreuz-
fahrtschiff der Welt – es befördert 
über 6.000 Passagiere – in die Ba-
dewanne Europas kommt. Zwar 
noch nicht dieses Jahr, aber im 
Sommer 2015, und zu immerhin 

22 Reisen ab Barcelona oder Civi-
tavecchia. Die „überwältigende 
Nachfrage« nach drei Testreisen, 
die das Schwesterschiff »Oasis 
of the Seas« hier rund um einen 
Werftaufenthalt im Herbst 2014 
anbietet, habe, so heißt es, die 
Reederei dazu veranlasst.

Apropos Nachfrage: Nur zwei 
Stunden und zwei Minuten, so 
teilte TUI Cruises aus Hamburg 
mit, dauerte es, bis eine Kreuz-
fahrt der etwas anderen Art kom-
plett ausverkauft war. Gemeint 
ist die Neuauflage der »Full Metal 
Cruise« auf der »Mein Schiff 1« 
im kommenden April: eine Hard-
rock-Kreuzfahrt, die das Wacken 
Open Air Festival lautstark auf 
die Wellen bringt. 2013 hatte sie 
ihre fulminante Premiere – ab/
bis Hamburg in der Nordsee. Und 
dieses Mal führt sie – richtig, ins 
Mittelmeer, und zwar von Mal-
lorca nach Ibiza und Barcelona 
und wieder zurück. Wer nicht 
dabei sein kann oder mag, hat 
mit der »Mein Schiff 3« von TUI 
Cruises eine Alternative: Der für 
Deutsche sicher interessanteste 

Neubau dieses Jahres wird nach 
der Taufe am 12. Juni in Hamburg 
ebenfalls ins Mittelmeer verlegt. 
Bis Mitte November kreuzt er auf 
zwei jeweils einwöchigen Routen, 
zum einen nach Monaco, Korsika, 
Rom und Sizilien, zum zweiten 
nach Dubrovnik, Kotor, Brindi-
si und Korfu. Los geht es jeden 
Sonntag in Valletta auf Malta. 

Ein »Schmetterling« also, wie 
man solche Fahrpläne nennt; wer 
sie auf einer Landkarte betrachtet,  
versteht warum. Und wer in den 
Katalogen der Großreedereien 
blättert, der sieht, dass wieder-
kehrende »Turnusrouten«, wie 
sie auch heißen, heute den Groß-
teil der Programme ausmachen. 
So kreuzt etwa AIDA Cruises in 
diesem Sommer mit gleich sechs 
Schiffen ab Mallorca und ab  
Antalya im Mittelmeer; eine 
spannende zweiwöchige Reise 
mit der »AIDA aura«, die die Ägäis  
und das Schwarze Meer mit  
Anläufen in Jalta, Odessa und 
sogar Sotschi verbindet, startet 
ebenfalls in Antalya. 

Und quer durch die Wellen 
zwischen drei Kontinenten? Wer 
drei Wochen Zeit hat, kann auch 
das mit einem großen Cruise-
liner erleben. Mit der neuen 
 »Regal Princess« der US-Reederei 
Princess Cruises etwa, die im Mai 
von Venedig aus bis Barcelona im 
Westen sowie bis Istanbul und 
Izmir im Osten kreuzt. Oder, an 
drei Terminen, mit der »Nieuw 
Amsterdam« von der Holland 
America Line: Binnen 25 Tagen 
fährt sie von Venedig bis Istan-
bul und Ephesos und zurück über 
Dubrovnik, Rom, Marseille nach 
Barcelona. Mittelmeer, ahoi!

¸

Auch entlegenere Häfen 
wie Kotor oder Korcula  
steuert die »Queen« an
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Eine Kreuzfahrt mit TransOcean ist so viel mehr als nur das Entdecken
reizvoller Reisedestinationen. Es ist der unvergleichliche Komfort in den
Suiten und Kabinen, die herzliche Crew, der höchst persönliche Service
und die exquisite Gourmet-Küche, die eine Reise auf dem Wasser in
einen unvergesslichen Erholungsurlaub verwandelt. Entdecken Sie mit
der ASTOR die ganze Welt und mit unseren vier Premium-Flusskreuz-
fahrtschiffen die schönsten Wasserwege Europas. Willkommen auf Ihrer
Traum-Kreuzfahrt, willkommen bei TransOcean. www.transocean.de

Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG,
Dienstleistungszentrale, Esperantostraße 4,
30519 Hannover.

Näher.
Spannender.
Familiärer.
Persönlicher.
Erholter.
TransOcean.
Treffen Sie uns auf der ITB Berlin
05.-09.03.2014, Halle 25, Stand 174

Anlandung in Alaska:  
Wo es keine Hafenmole 

gibt, werden die  
Passagiere mit robusten 

»Zodiac«-Schlauch booten 
an Land gebracht. Für 

viele ein Höhepunkt des  
Abenteuers Expedition 

PEGGY GÜNTHER  

Expedition: Meint das nicht Stra-
pazen, Entbehrungen, klirrende 
Kälte oder Gluthitze? So steht es 
zumindest in den Erfahrungs-
berichten berühmter Forscher der 
Vergangenheit. Von einem Kreuz-
fahrtschiff jedoch, das heute  
auf »Expedition« geht, darf man 
das genaue Gegenteil erwarten:  
luxuriöse Kabinen, erlesene Spei-
sen und studierte Lektoren, die 
sich um die Gäste kümmern. Bei 
Silversea gibt es sogar einen But-
lerservice – und, für Fahrten in 
Polarregionen, gratis einen war-
men Parka für die Ausflüge. Diese 
sind übrigens inklusive, von der 
Gletscherfahrt im motorisierten 
Zodiac-Schlauchboot bis zum 
Helikopterrundflug, was den auf 
den ersten Blick hohen Reisepreis 
von circa 900 Euro pro Person 
und Tag relavitiert. 

Dass das Konzept Erfolg hat, 
beweist die Tatsache, dass Sil-
versea seine Expeditionsflotte 
zügig erweitert: Im April startet 
die »Silver Discoverer«, die mit 
bis zu 128 Gästen den Pazifik 
von Australien über Ostasien bis 
nach Alaska erkunden soll. Seit 
September 2013 kreuzt die »Sil-
ver Galapagos« vor den Gestaden 
des namensgebenden Archipels 
im Pazifik –  ein authentisches 
Erlebnis auch deshalb, weil auf-
grund strenger Vorschriften aus-
schließlich Inselbewohner an 
Bord arbeiten dürfen. Und das 
dritte Expeditionsschiff der in 
Monaco beheimateten Reederei, 
die »Silver Explorer«, widmet sich 
seit 2008 den Klassikern Antarktis 
und Arktis.

Stichwort Antarktis: Sie bildet 
für die meisten Kreuzfahrer den 
Einstieg in die Welt der Expeditio-
nen. Und für viele, die das unend-
liche Eis und die Stille erlebt ha-
ben, kommt fortan nichts anderes 
mehr in Frage. Meistens buchen 
sie als nächstes die Arktis – und  

dann ein Ziel für »Fortgeschritte-
ne«, wie es derzeit der Ferne Osten 
Russlands zu sein scheint. Hier 
steuerte Hapag-Lloyd Kreuzfahr-
ten 2012 erstmals das Ochotski-
sche Meer mit der »Hanseatic« an, 
dem Luxus-Expeditionsschiff der 
Hamburger Traditionsreederei, 
auf dem die bis zu 184 Passagie-

re auch an den entlegensten Or-
ten noch das Kapitänsdinner mit 
Smoking und Abendkleid zele-
brieren. Legerer ist die Atmosphä-
re auf der »Bremen« (164 Gäste), 
deren Ziele aber nicht weniger 
exklusiv sind: 2013 fuhr sie als 
erstes nicht-russisches Schiff in 
die unerschlossene Region Pri-
morje nördlich von Wladiwostok. 
Regelmäßig im Programm sind 
auch Erkundungen des Orinoco, 

des Amazonas oder der Chileni-
schen Fjorde. Und wer sich nicht 
gleich an die exotischen High-
lights wagt, kann auf »Expedition 
Wissen« genannten Themenrei-
sen auch näher gelegene Ziele in 
Europa erkunden.

Eine Alternative zu den bei-
den deutschen Weltentdeckern 
mit höchster Eistauglichkeit, der 
deutschen Eisklasse E4, heißt 
»Soft Expedition«: Eine solche er-
möglichen schmucke Neubauten 
der französischen Compagnie du 
Ponant, drei (ab 2015 vier) Yachten 
mit niedrigerer Eisklasse, die nicht 
so tief in abgelegene Regionen 
vordringen können; zudem fallen 
sie mit bis zu 264 Passagieren auch 
etwas größer aus. Auf Antarktis-
Reisen werden allerdings nur 200 
Plätze vergeben, um den Schutz-
bestimmungen zu entsprechen. 
Denn die legen fest, dass an den 
festgelegten Anlandungspunkten 
pro Tag nicht mehr als 200 Men-
schen das Land betreten dürfen  – 

und immer nur maximal 100 Pas-
sagiere gleichzeitig. Schiffen mit 
mehr als 500 Gästen sind Anlan-
dungen gänzlich verboten. Wenn 
diese dennoch Spitzbergen oder 
Grönland anbieten, sollte man de-
ren Routenplan genau studieren: 
Wirklich abgelegene Ziele werden 
sie nicht anfahren können.  

Mit hoher Eisklasse und lan-
ger Tradition überzeugt hingegen 
Hurtigruten – namentlich mit der 
2007 gebauten »Fram« (318 Pas-
sagiere). Sie erinnert an Roald 
Amundsens historisches For-
schungsschiff gleichen Namens, 
das im Nordpolarmeer und auf 
dem Weg zum Südpol Geschichte 
schrieb. Auch die heutige »Fram« 
(übersetzt: vorwärts) ist auf den 
Spuren der Entdecker unterwegs. 
Und lässt ihre Passagiere in der 
kuschelig warmen Lounge bei 
Vorträgen erahnen, wie anstren-
gend, kalt und entbehrungsreich 
das Leben an Bord vor mehr als 
100 Jahren war.

Kleine Schiffe, große Abenteuer 

Russlands Ferner  
Osten – ein Trendziel 
für Fortgeschrittene

Reise ins Eis:   

Arktis und Antarktis  

sind nach wie vor 

die beliebtesten 

Expeditions- 

Reiseziele. Schiffe, 

die dorthin fahren, 

unterliegen stren-

gen  technischen 

und Umweltschutz-

auflagen. Maximal 

200 Passagiere pro 

Tag dürfen sie zu 

Ausflügen an Land 

lassen – und nie 

mehr als 100 Perso-

nen gleichzieitig

Knallbunter Neuzgang:  
Am 7. Februar wurde mit 
der »Norwegian Getaway« 
der erste Neubau des  
Jahres 2014 getauft. So 
bunt wie sein Rumpf 
(Foto) ist sein Bordpro-
gramm. Wer es erleben 
will, muss – vorerst noch 
– nach Miami fliegen

Mit dem Schiff zu Mozart

»Don Giovanni« in dem spekta-
kulär schönen, marmorweißen 
Opernhaus am Hafen von Oslo 
genießen – und dorthin kommt 
man mit dem Schiff! Genauer: 
mit den Kreuzfahrtfähren der 
Color Line und in Begleitung des 
Kieler Generalmusikdirektors 
Georg Fritzsch, der an Bord eine 
Einführung in das berühmte 
Musikdrama gibt, unter ande-
rem mittels Tonspuren histori-
scher Aufnahmen. Ab 399 Euro 
kann man diese Reise, die vom 
3. bis 6. April stattfindet, buchen. 
Das Opern-Ticket, die Schiffs-
passagen von Kiel nach Oslo und 
zurück mit zwei Übernachtun-
gen an Bord sowie eine Nacht im 
»Thon Hotel Opera« in Oslo sind 
darin erhalten. colorline.de.

Ein Resort zu Wasser

Fünf neue Hochsee-Liner ge-
hen 2014 an den Start. Der erste 
von ihnen, die fast 150.000 BRZ 
große »Norwegian Getaway«, 
feierte am 7. Februar in Miami 
Premiere: ein schwimmendes 
Resort für rund 4.000 Passagiere, 
mit »Freefall«-Rutschen, Hoch-
seilgarten und Outdoor-Nacht-
club über dem knallbunt bemal-
tem Rumpf. Und bunt war auch 
die Taufe des neuen Flaggschiffs 
der US-Reederei: Nicht eine, son-
dern acht Patinnen nahmen sie 
vor. Es waren Cheerleader der 
Dolphins, des Football-Clubs der 
Stadt, die als Heimathafen der 
»Getaway« fungiert. Das ganze 
Jahr über kreuzt das Schiff auf 
festen Wochenrouten ab Miami 
in der Karibik. ncl.de

Versicherung gegen 

Seekrankheit  

Auch gestandene Kreuzfahrer 
wissen: Gegen Seekrankheit 
kann man wenig tun. Aller-
dings: Man kann sich dagegen 
versichern! Das jedenfalls ver-
spricht eine »ELVIA Schiff-Voll-
schutz« genannte Police, die 
Allianz Global Assistance jetzt 
vorgelegt hat. Sie bietet, neben 
Reiserücktritts-, Reiseabbruch- 
und Reisegepäckversicherung, 
»Glücklich-an-Bord«-Leistun-
gen, die wie folgt definiert sind: 
Wer wegen Seekrankheit 24 
Stunden durchgängig auf der 
Sanitätsstation oder in der Kabi-
ne bleiben muss, erhält ein pau-
schales Tagegeld à 50 Euro als 
Kompensation. Kleiner Haken 
daran: Bei mehr als fünf Wind-
stärken gilt der Schutz nicht. 
allianz-reiseversicherung.de

»Slow Cruise« bei Costa

Langsamer kreuzen, bewusster 
reisen: Damit möchte Costa 
Kreuzfahrten neue Gäste ge-
winnen. »Slow Cruise« heißt das 
Konzept, das flexiblere Routen, 
längere Hafenaufenthalte, eine 
intimere Atmosphäre an Bord 
sowie authentisches und mit 
Blick auf die Traditionen der an-
gesteuerten Ziele zubereitetes 
Essen verspricht. Zwei Schiffe 
wurden dafür renoviert und als 
»Costa neoCollection« an den 
Start gebracht: die »Costa neo-
Riviera« (1.248 Passagiere) und 
die »Costa neoRomantica« (1.578 

Passagiere). Beide steuern Reise-
ziele an, die für größere Schiffe 
unzugänglich sind, und bieten 
an Bord neben umfangreichen 
Wellness-Einrichtungen eine 
entspannte Gastronomie, mit 
flexiblen Essenszeiten ohne fest 
vorgegebenen Sitzplatz im Res-
taurant. costakreuzfahrten.de

»Loire Princesse« kommt 2015 

Premiere auf der Loire: Mit 
dem Schaufelradschiff »Loire 
Princesse« kommt ab April 2015 
erstmals ein echtes Flusskreuz-
fahrtschiff auf dem Fluss der Kö-
nige zum Einsatz. Eigner ist das 
elsässische Familienunterneh-
men Croisi Europe, das für das 
wegen seiner geringen Wasser-
tiefen schwierige Fahrgebiet seit 
vielen Jahren nach einer Lösung 
sucht. Mit dem Schaufelantrieb, 
der sehr geringen Tiefgang zu-
lässt, hat man sie nun offenbar 
gefunden. Circa 100 Passagiere 
finden auf dem Schiff Platz, das 
bei STX France in St. Nazaire ge-
baut wird und ab/bis Nantes das 
Tal der Schlösser befahren soll. 
goetten.de

Venedig kämpft um klare Regeln 

Mit 10.000 oder mehr Kreuz-
fahrgästen an Spitzentagen 
zählt Venedig zu den beliebtes-
ten Kreuzfahrthäfen des Mittel-
meers – und stöhnt unter dieser 
Last. Vor allem die Fahrt großer 
Schiffe durch den Giudecca-Ka-
nal, unmittelbar vorbei an der 
Kulisse von Markusplatz und 
Campanile, ist Denkmalschüt-
zern ein Graus: Die Vibrationen 
schädigen die Fundamente der 
historischen Bauten. Für Schiffe  
mit mehr als 96.000 BRZ soll da-
mit ab dem 1. Januar 2015 (ur-
sprünglich war der 1. November 
2014 geplant) endgültig Schluss 
sein: Sie dürfen den Hafen ab 
dann nur noch über eine Süd-
route ansteuern, die weit genug 
entfernt von der Altstadt liegt. 
Die Betreiber des Terminals 
jedoch haben auch dagegen  
bereits Klage angekündigt, 
weil die Alternativroute noch 
nicht genügend ausgebaggert 
sei. Weiterhin liegen die wider-
streitenden Interessen hier im 
Clinch.

Kreuzfahrt zur Gartenschau  

»Deggendorf blüht auf« lautet 
das Motto der niederbayeri-
schen Stadt für den Sommer 
2014: Die Landesgartenschau 
an der Donau, so hofft man, soll 
der Großen Kreisstadt Besucher- 
rekorde bescheren. Unterstüt-
zung erhält sie dabei von A-ROSA  
Flusskreuzfahrten aus Rostock: 
Gäste der »A-ROSA Silva«, die 
zu den modernsten Schiffen 
der deutschen Flussflotte zählt, 
können die Blütenparadiese 
exklusiv erleben. Für sie soll es 
einen eigenen Schiffsanleger 
geben, von dem aus es ohne 
Schlangestehen auf direktem 
Weg in die Gartenschau geht. 
Das Angebot gilt auf vier Reisen 
von Mai bis Juli, in deren wei-
terem Verlauf auch Passau, Re-
gensburg, Wien und Melk in der 
Wachau angesteuert werden.  
a-rosa.de/kreuzfahrten

Kreuz & Quer
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EIN BEITRAG VON
PANDAW RIVER EXPEDITIONS 

Pandaw River Expeditions ver-
fügt über elf Schiffe auf den Flüs-
sen Asiens. Die jüngsten Mitglie-
der der Flotte in Burma sind die 
kleine RY Kalay Pandaw mit nur 
fünf Kabinen und die RV Kindat 
Pandaw mit 20 Kabinen. Beide 
Schiffe haben mit gerade mal 75 
Zentimetern den geringsten Tief-
gang aller Passagierschiffe in Bur-
ma. Dadurch können sie in Regio-
nen vordringen, die kein anderes 
Boot erreicht. Weil der Fluss ab 

einer bestimmten Stelle versan-
det, sind Flussfahrten nördlich 
von Mandalay kaum noch mög-
lich. Andere Reedereien bauen 
immer größere Schiffe, Pandaw 
setzt dagegen auf immer kleinere 
Boote. 

Bislang war die Tour auf dem 
Fluss Chindwin ausschließlich in 
den Monsunmonaten möglich, 
weil nur dann der Wasserstand 
ausreichte. Der Fluss windet sich 
durch Berge und Wälder, das Boot 
legt Stopps an bezaubernd unbe-
rührten kleinen Dörfern ein. Die 
winzige Kalay Pandaw verbindet 

auf dem Oberen Chindwin wö-
chentlich Monywa und Homalin, 
sie startet ihre Expedition an je-
dem Samstag. 

Die RV Kindat Pandaw verkehrt 
wöchentlich zwischen Mandalay 
und Bhamo, dem nördlichsten  
befahrbaren Punkt des Irrawaddy, 
1.600 Kilometer von Rangoon ent-
fernt und nahe der Grenze zu  
China. Höhepunkte sind die Fahrt 
durch den zweiten und dritten 
Engpass sowie die Besuche in  
malerischen Dörfern. Eines davon 
ist Katha, einst die Heimat von 
George Orwell und der Schauplatz 

seines Romans »Tage in Burma«. 
Bhamo ist heute eine große Han-
delsstadt mit starkem chinesischen 
Einfluss. Wir setzen unsere Reise 
mit der Kindat Pandaw fort, sofern 
der Wasserstand dies erlaubt, oder 
nutzen ein lokales Boot, um den 
ersten Hohlpass mit seinen Was-
serfällen und gewaltigen Schluch-
ten zu erkunden. Die Kindat Pan-
daw, die nur 20 Kabinen besitzt, 
startet immer sonntags.

Pandaw Flussexpedition ins verlorene Burma
Die kolonialen  

Pandaw-Schiffe 

haben einen sehr 

geringen Tiefgang, 

deswegen kann fast 

überall ungehindert 

angelegt werden. 

Erleben Sie Burma 

hautnah und ver-

zichten Sie nicht  

auf Komfort und 

Luxus.

UNVERGESSLICHE  

AUGENBLICKE  

IM GOLDENEN LAND 

Die Expedtionenen beinhalten  
Ausflüge, Vollpension,  
Softdrinks, Bier und lokale  
alkoholische Getränke. 

BUCHUNG 

unter www.pandaw.com  
oder in Ihrem Reisebüro.  
Bei Angabe des Buchungs- 
codes »DIE ZEIT« erwartet Sie  
ein Geschenk in Ihrer Kabine! 
 

Pandaw offeriert  
diverse Flussfahrten  

in Burma und auf  
dem Mekong mit  
7, 10, 14 oder 20 

Übernachtungen.



www.genussradeln-pfalz.dePfalz mit E-Bike entdecken

Hotel Restaurant Café Seminare
★★★Haus am Weiher

Fam. Hotel im Ahrtal, 3 km bis Bad Neuenahr-Ahrweiler,
Zi. Du/Bad/WC, TV, Balk., eig. Konditorei, bürgerlich-

gehobene Küche, Rad-/Rotweinwanderweg, Thermalbad,
3 km bis zum Rhein, Abholservice, Bhf 500 m.

Ostern im Ahrtal – 4x Ü/HP ab 259,- € p.P./DZ
Bäderstraße 46, 53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Tel. 02642/990660, Fax 9906650, www.haus-am-weiher.com

.www.sardinien.de.
Ferienhäuser am Sandstrand.

T. 089-74 98 660

COMERSEE Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen, 08178/9978787

www.labreva.com

PROVENCE – CÔTE D’AZUR
Ferien für Individualisten
Natursteinhaus mit Pool und vielen
Terrassen, mitten in der Natur, doch
nahe dem Trubel von St. Tropez,
bis zu 6 Erwachsene (3 SZ).
Tel. 0911-752254, www.lesbarrus.de

Ostsee, Heiligenhafen
Strandhaus Insel Graswarder, 200m2 Wfl.,
frei ab sofort, 20m zum Meer.
A: 2 SZ, 1 Bad, WZ, Essküche, Terrasse,
B: 4 SZ, 2 Bäder, WZ, EZ, Küche, Terrasse,
A+B auch zusammen, auch ganzjährig.
mail@openhouse.de

DEUTSCHLAND  FRANKREICH  

GRIECHENLAND  

ITALIEN  

SPANIEN / PORTUGAL  

SKANDINAVIEN  

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.

März / Juli
3 Tg.=3% / 5 Tg.=5%

Ermäßigung

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

WIE WEIT
DARF MAN IM
URLAUB GEHEN?
Ihre unvorstellbaren
Abenteuer beginnen hier:
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Fühlen Sie sich ruckzuck wie neugeboren!
www.aktives-basenfasten.de

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

Angebot! Sardinien: Haus am Meer
Mai bis September frei. Tel. 06126/6410

www.tenutadellerose.de

Toskana an Ostern
ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Ihr HIDEAWAY am LAGO MAGGIORE
2014 Erstverm., top-reno., 2-4 Pers., alle
Termine frei, www.casa-del-tiglio.com

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

LIGURIEN Ferien-
Häuser+Wohnungen

www.sommerfrische.it$ 089.38 88 92 90

—————————RUHE—ZEIT—NATUR—RAUM
Casa Morgiano, Toscana
+ 49 (0)171 956 11 69
www.morgiano.eu

Gün. priv. Stadtwhg., alle Termine!
www.casaclub.de T. 0981/13655ROM

LIGURIENLIGURIENLIGURIENLIGURIEN ////TOTOTOTOSKSKSKSKANAANAANAANA !"#$ % &'()"*
 !"#$%#&!'()    !"#$%&!'()  +,-.///0,1

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

SARDINIEN Telefon 0981-3656 Gün. priv. FH!
+ Hotels am Meer! www.casaclub.de

T O S C A N A
Ferienparadies

www.rigalloro.com

www.county-cottages.de, Tel 040/36 45 20

Atlantikküste bei Biarritz, Hossegor
Exkl. Villa (8 Pers.), Top-Lage, beste Ausstattg.,
schöner Gart., dir. am Meer, v. priv. 06251/4905

Komfort-Ferienhaus von privat mit
Meerblick, großem Garten, Garagen,
absolut ruhig, Ostern frei.
0033 388948297 od. 0173 307 64 30

Côte d’Azur
www.les-

issambres.de

Côte d’Azur/Bandol-Sanary
Schöne Fewo, ruhig, preisgünstig,
großer romant. Garten,
900 m zum Strand, 27-Loch Golfplatz,
Tennis, Wanderwege am Meer.
Tel. 0033-494 290937
www.bandol-urlaub.com

Am langen Sandstrand
Süd-Bretagne, Halbinsel Quiberon
FeWo www.familiefriedemann.de

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

Provence Luberon, komf. Haus f. 2 P., Garten, Pool,
von privat. â 0157 39200674, tinyurl.com/d84prms

STRANDHÄUSER
Atlantik + Insel Oléron
www.sigrid-saupe.com

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik in romantischer
Umgebung kürzer oder länger erleben,
Wandern und Radfahren.
FeWo 2–4 Pers. Man spricht deutsch.
Tel. 0033-385246260
www.maisondelacampagne.com

Bei St. Rémy - www.provence-ferienhaus.fr
Anruf: 02504/2367 u. 0033/432610964

KORSIKA
Ferienhäuser, Ferienwohnungen,

Ferienanlagen mit Pool an den

schönsten Stränden der Insel.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

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

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Ibiza – Mallorca
www.aki-tours-villen.de

Südost Mallorca, privat, 105 m2, 2 SZ,
Meerblick, Pool, Saunahaus: 0163/2346471

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, Mal Pas, 2 km von Alcudia, Ferien-
wohnungen und Ferienhaus in ruhiger Lage
an der Bucht von Pollensa. 02 51/21 34 13

Spaniens Vielfalt erleben!
Fincas, Ferienhäuser, Rundreisen, Wandern
in Andalusien, Asturien, Galicien,
Costa Brava/Blanca, Extremadura, Mallorca
TERRAVIVA REISEN e.K.
info@terraviva.de, Tel. 07243-30650,
www.terraviva-reisen.de

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

Bodensee, ruh. komf. gemütl. FeWo, West-
balk. m. Panoramablick, Garage, 100 m z. See/
Strandbad, f. 2–3 Pers., ab 53,- €/Tag, â 04202/
70176, www.fewo-bodman-wolfrum.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

Berlin - süße kleine FeWo in Prl.Berg
für 2 Pers., 50.-€. â 0151/19135624

Rügen Altenkirchen, zauberhafte Fewos im
Gutshaus mit grossem Garten, alten
Linden, 1,3km zum Strand, Hunde
willk. www. .de, 035052/25308meerzauber

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

Insel Bornholm - 15 m zur Küste,
kl. Fischerdorf in der Nähe, von privat,
sehr schönes Haus und schöne Lage.

tilòida@hotmail.com

KRETA MIETWAGEN ANGEBOT
â 0030 2810 221 801 www.citycar.gr

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

EIN BEITRAG VON
ZILLERTAL TOURISMUS GMBH 

Das Zillertal in Tirol ist ideal  
gelegen für einen entspannten 
Urlaub. Umgeben von zahlrei-
chen Dreitausendern, steigt das 
breite und sonnige Tal vom Ein-
gang bis zur größten Gemeinde 
Mayrhofen nur leicht um rund 
100 Höhenmeter an. Das Land-
schaftsbild ist geprägt von ver-
schiedenen Vegetationsstufen: 
von der grünen Talsohle über 
blühende Almlandschaften bis 
hin zu Gletschern, die im Son-
nenlicht glitzern. Die Bewe-
gung in den unterschiedlichen 
Höhenlagen des Zillertals ist 
langfristig und nachhaltig ge-
sund: Kraft- und Energiereserven 
werden aktiviert, und der Sauer-
stofftransport im Blut wird be-
schleunigt. Die Folge: ein ver-
besserter Stoffwechsel und ein 
gesünderer Schlaf. 

Wanderbegeisterte kommen 
bei 1.000 Kilometer Wegenetz 
voll auf ihre Kosten, genauso 
wie Biker, denen über 800 Kilo-
meter Bike-Routen zur Verfü-
gung stehen. Im Zillertal geht  
es aber nicht nur um das  
höchste Gipfelerlebnis und die 
meisten Höhenmeter, sondern 
auch um die bestmögliche Ein-
kehr. Über 150 urige Hütten und 
topmoderne Berggasthäuser bie-
ten kulinarische Schmankerl aus 
regionalen Produkten. Das im-
posante Panorama, die frische 
Bergluft und die vielfältigen  
Angebote garantieren den har-
monischen Einklang von Kör-
per und Geist.

Zillertal Activcard –  

der ideale Begleiter 

Leistungen: täglich eine Berg-  
und Talfahrt mit einer der elf 
Bergbahnen, kostenlose Nutzung 
der Freibäder und der meisten 
öffentlichen Verkehrsmittel sowie 
mind. 10 % Ermäßigung bei über  
70 Vorteilspartnern.

KONTAKT 

Zillertal Tourismus GmbH 
Bundesstraße 27d 
A-6262 Schlitters / Tirol 
Tel. +43 (0)5288 87187 

Den Alltag vergessen 

UNION GLASHÜTTE / SA.   

Deutsche Uhrmacherkunst. 1893.
Es war ein ganz einfacher Anspruch, den der Kaufmann Johannes Dürrstein verfolgte, als 
er 1893 die Glashütter Uhrenfabrik Union gründete: Uhren, die alles haben, was sie präzise 
und schön macht, aber nichts, was sie teurer macht. Die aktuelle Kollektion basiert auf sieben 
Produktlinien für Damen und Herren, die sowohl Modelle für Mechanik-Einsteiger als auch für  
iebhaber e klusiver mechanischer Uhren umfassen. Diese eitmesser sind pro liert und zeitlos  

im Stil, mit fein ausgearbeiteten Details und einer zum Teil außergewöhnlichen Gestaltung. 

Kontakt: Frühlingsweg 5, 01768 Glashütte / Sachsen,  
Tel. +49 (0)35053 / 4616 300, www.union-glashuette.com

DRESDEN ERLEBEN  

Willkommen bei den  
ACHAT Hotels
Übernachten Sie während Ihres Aufenthaltes  
in der ehemaligen Residenzstadt der Wettiner 
im 3-Sterne ACHAT Comfort Dresden. Das 
Hotel verfügt über 156 Zimmer der Kategorien 
Business und Superior, eine Lobbybar und 
109 hoteleigene Tiefgaragenplätze. Wir freuen 
uns auf Ihre Reservierung!

Kontakt: ACHAT Comfort Dresden 
Budapester Straße 34, 01069 Dresden  
Tel. +49 (0) 351 / 47380-0  
dresden@achat-hotels.com 
www.dresden.achat-hotels.com

UNSERE EMPFEHLUNG FÜR DRESDEN� 
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FERIENHÄUSER & -WOHNUNGEN 

REISE 

SÜDAFRIKA  

GROSSBRITANNIEN / 
IRLAND  

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��030�/�260�68 210
Doris Schöff el – Ihre Ansprechpartnerin für die Vermietung 
Ihres Feriendomizils

 030 / 260 68 245
 fewo@zeit.de���

AUSLANDSREISEN  RADWANDERN  URLAUB IN DEUTSCHLAND  

BAYERN  

TEUTOBURGER WALD  

RHEINLAND-
PFALZ  

POLEN  

SCHWEIZ / ÖSTERREICH / SÜDTIROL 

GARDASEE  

ANZEIGE

AKTIVURLAUB  

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80 291
Ihre Ansprechpartnerin für Beratung und Verkauf von Touristikanzeigen.

 Christiane.Topel@zeit.de��      040�/�32�80�472

A

Jetzt

bestellen

�www.zeit.de/zeitreisen

Der Reisekatalog
für 2014 ist da

Fernweh?
Unter www.zeit.de/kataloge 
finden Sie eine verlockende Auswahl 
an Reisekatalogen verschiedenster 
Anbieter. Lassen Sie sich inspirieren 
und bestellen Sie die Kataloge 
Ihrer Wahl frei Haus und direkt 
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

Katalog gratis unter
djoserjunior.de oder 0221-9201580

Familienreisen          mit Kindern

2014/2015

Familienreisen
mit Kindern

Große Entdeckungen erleben kleine Weltreisende
bei Djoser Junior. Auf faszinierenden und
spannenden Gruppenrundreisen für die
ganze Familie.

Land. Liebe. Lebensart.
Entdecken Sie SauerlandRadring, 

WaldSkulpturenWeg, Golddorf-Routen uvm. 
im Schmallenberger Sauerland - 

und freuen Sie sich auf Kulinarik vom Feinsten.
Gästeinformation · Tel. 02972/97400
www.schmallenberger-sauerland.de

Magische Augenblicke
soweit das Auge reicht.

Hier, wo nicht nur die bayerischen Berge
herausragend sind, sondern der ganze Urlaub.

Bestellen Sie das Gastgeberverzeichnis 2014
Tegernseer Tal Tourismus GmbH
Telefon +49 (0) 80 22 / 9 27 38 - 0
info@tegernsee.com · www.tegernsee.com M Ö K K I S  I N  F I N N L A N D

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

Honeymoon
in Südafrika

Nr. 664904

z.B. Villa im Kolonialstil

ab 6.230€ / Woche

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Poolvilla
am Atlantik

Nr. 790485

http://ferienhaus.zeit.de

z.B. Domizil bei Biarritz

ab 2.657€ / Woche

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Kreta West, Ferienhaus am Meer, Traumbl.,
max. 5 Pers., Tel./Fax 07183/37189

Insel Bornholm/Dänemark
Gemütliche Fewos
bis 6 Personen
mitten in der Natur.
Tel. 0045-56484141

www.birkelund.info

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
Montpellier Pic StLoup
Frühlingsangebot!
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Fax für Anzeigenkunden

040�/�32�80�472��

Ihr Griechenland Spezialist!
JASSU Reisen bietet in über 20 Regionen
Griechenlands ein breit gefächertes Angebot
an familienfreundlichen Ferienhäusern, Villen
und Wohnungen in Meernähe, abseits der
touristischen Zentren an. Infos und kosten-
lose Katalogbestellung: Telefon 0228/92 62 60

www.jassu.de

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

lich Willkommen im Land um Wien,
www.reise-urlaub-zimmer.at, T. 004322377694

Radparadies Südfrankreich
Individuelle Radtouren auf ländl. Wegen
ohne Verkehr. Charm. Hotels, Spitzenküche.
Canal-du-Midi, Minervois, Piscenois
Katalog: 0033.603.868.954 · www.veloparadis.com
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Nicht nur Technologiefirmen oder
Handwerksbetriebe beklagen ei
nen leergefegten Personalmarkt.
Auch vielen Krankenhäusern, Se
niorenheimen und sozialen Dienst
leistern in Deutschland gehen die
Fachkräfte aus. Doch der man
cherorts mit depressiver Mono
tonie oder dekadentem Unterton
beklagte Fachkräftemangel ist
nicht gottgegeben: Namhafte
Wirtschafts und Arbeitsmarkt
forscher stellen fest, dass dieser
auch nicht nur demografiebe
dingt, sondern schlicht hausge
macht ist. Gerade in den Gesund
heits und Sozialberufen erscheint
die Gestaltung attraktiver Arbeits
bedingungen als erfolgverspre
chender Weg, Personalengpässe
zu vermeiden. Zudem ist das bis
weilen im Übermaß bemühte Ar
gument des Fachkräftemangels
auch nicht der einzige Grund, wa
rum es sich für private, gemein
nützige oder öffentliche Betriebe
der Gesundheits und Sozial
branche lohnt, in attraktive Ar
beitsbedingungen zu investieren.
Studien belegen, dass Unterneh
men, die eine vertrauensvolle und
förderliche geprägte Kultur der
Zusammenarbeit pflegen, ja, die
ihre Mitarbeiter als Arbeitgeber be
geistern können, von größerer Bin
dung und Leistungsbereitschaft
profitieren, und so ihre Qualitäts
und Wirtschaftlichkeitsziele bes
ser und einfacher erreichen.

Die Realität sieht vielerorts
freilich anders aus: Akkordarbei
ten bis zur Erschöpfungsgrenze,

familienunfreundliche Arbeits
zeiten, überbordende Bürokratien,
schlechte Führung, angespann
tes Betriebsklima und oft auch
schlechte Bezahlung. Die Folge:
Hohe Krankenstände, Motivations
verluste, ineffiziente Arbeitspro
zesse, Abwanderung und, wenig
verwunderlich, auch Nachwuchs
mangel. Einigen Handlungsbe
darf bestätigen auch Ergebnisse
einer Branchenuntersuchung des
Forschungs und Beratungsinsti
tuts Great Place to Work: Weniger
als jeder zweite Beschäftigte aus
Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder
Sozialbetrieben sagt, dass man
am Arbeitsplatz psychisch gesund
bleibt, gerne zur Arbeit geht oder
sich ausreichend wertgeschätzt
fühlt. Kritisch betrachten die Mit
arbeiter auch die Führungsquali
tät und den Teamgeist vor Ort.

Die gute Nachricht: Die in dem
der Studie angeschlossenen Wett
bewerb „Beste Arbeitgeber Ge
sundheit & Soziales“ ausgezeich
neten Unternehmen erreichen hier
deutlich erfreulichere Werte, die
auch mit anderen Branchen gut
mithalten können. Darüber hin
aus erkennen immer mehr Ge
sundheits und Sozialeinrich
tungen, dass sie sich selbst aktiv
auf den Weg machen müssen, ihre
Arbeitsbedingungen attraktiv zu
gestalten. Nur so lässt sich Zu
kunft sichern und ausbauen.
Getreu dem Leitsatz: Handeln

statt Klagen! Denn Fachkräfte
sicherung und die Gestaltung ei
ner für möglichst viele Beschäftig
te förderlichen und motivierenden
Arbeitsplatzkultur ist eine wichti
ge Managementaufgabe, die weit
darüber hinausgeht, sich nur
bestmöglich auf dem Personal
markt zu verkaufen Vielmehr ent
faltet die Leitung von Menschen,
die mit Menschen arbeiten, eine
humanitäre und mehr denn je
auch eine ökonomische Dimensi
on. Nicht zuletzt gilt es, die Be
dürfnisse der dienstleistenden
Mitarbeiter ernst zu nehmen und
zu beherzigen, und diese nicht zu
überfordern. Kein leichtes Unter
fangen. Was aber hätten Manager
zu tun, wenn es derlei Herausfor
derungen nicht gäbe?

Unternehmenslenker aus Ge
sundheits und Sozialbetrieben
haben eine kontinuierliche Auf
gabe: Sich und ihre Führungs
mannschaft auch einmal kritisch
zu hinterfragen, die eigene Quali
tät und Attraktivität als Arbeit
geber auf den Prüfstand zu stellen,
und wo erforderlich, schrittweise
Verbesserungs und Wandelpro
zesse einzuleiten. Sie können den
Geist und Stil des eigenen Hauses
im Miteinander von Führung und
Belegschaft und der Arbeit im
Ganzen positiv prägen. Dass dies
geht, dass der Weg, attraktive Ar
beitsbedingungen zu schaffen, in
vielfältiger Weise möglich ist, und
sich – auch wirtschaftlich – lohnt,
zeigen viele Beispiele guter Praxis.
Führungskräften stehen hier zahl
reiche Handlungsoptionen zur
Verfügung: mitarbeiterorientierte

Personalarbeit, aktive Gesund
heitsförderung, Unterstützung ei
ner besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Privatleben, alters und
alternsgerechte Arbeitsmodelle,
bessere Qualifizierung und Pro
fessionalisierung.

Und bei der Gewinnung neuen
Personals können zukünftig stär
ker stille Reserven des Arbeits
markts genutzt werden. Vergessen
werden darf auch nicht eine aus
gewogene Vergütung – auch wenn
das Gehalt in den helfenden und
sozialen Berufen häufig nicht
an erster Stelle der Motivations
skala für den Beruf stehen mag.
Und es sind nicht immer nur
Großtaten: Ein Wort der Anerken
nung, die persönliche Achtsam
keit, das unmittelbare Unterstüt
zungsangebot schaffen erst ein
Klima des Vertrauens und der Be
geisterung am Arbeitsplatz. Im
mer drängender wird auch die
Sehnsucht vieler Menschen nach
sinnvoller Arbeit. Manches Kor
sett, manche tayloristisch und
bürokratisch anmutende Form
institutioneller Arbeitsorganisati
on, wie etwa Pflegeminuten oder
Fallpauschalen, tragen mitunter
dazu bei, nicht nur die Würde von
Patienten oder Klienten zu unter
graben, sondern auch den Ethos
und Stolz des dienstleistenden
Personals. Zumal gerade die Be
schäftigten der Gesundheits und
Sozialberufe mit hoher Motivati

on antreten, intensiv mit bedürfti
gen Menschen zu arbeiten. Der
Alltag entpuppt sich hier für man
che mehr leidvoll entfremdend
denn als erfüllend. Wer sollte dem
Einzelnen verdenken, eine besse
re Zukunft zu suchen? Sicherlich
werden dabei attraktive Arbeits
bedingungen, Wertschätzung, das
eigene Wirken können, oder auch
einfach nur der Wunsch nach
guter Laune bei der Arbeit, eine
Rolle spielen.

Ohne Frage ist bei all dem auch
die große Politik in der Pflicht.
Unserer sich sozial wie emotional
bisweilen unverbindlich gerie
renden Gesellschaft, wäre sicher
lich zuträglich, sich der Frage, was
ihr gute Behandlung, Pflege und
Betreuung kranker, alter und
hilfsbedürftiger Menschen wert
ist, klarer und entschiedener zu
stellen: Was ist menschenwürdig?
Was kann und soll hier tätigen
Menschen zugemutet werden?
Und: Soll medizinische, pflege
rische oder soziale Betreuung,
bei aller berechtigten Forderung
nach Wirtschaftlichkeit, zuneh
mend Marktgesetzen unterliegen
oder Warencharakter annehmen?

Zukunftsweisende Lösungen ste
cken hier noch in den Kinderschu
hen. Der Ruf nach dem Staat allein
wird jedoch wenig helfen. Ebenso
wichtig wäre zu erkennen, dass
längst nicht alle Mängel oder
brach liegenden Potenziale sys
tembedingt sind oder im Wesen

der Sache liegen. Das wäre ein
einfacher Irrtum. Ebenso wenig
entbinden wohlfeile Sonntagsre
den oder zirkuläres Zuschreiben
von Schuldigkeit von eigener Ver
antwortung und eigenem Han
deln. Die Strategie, erst einmal zu
warten bis der Deckel hochfliegt,
ist keine Alternative. Innovatives
und nachhaltiges Management
ist gerade unter schwierigen
Rahmenbedingungen gefordert.
Die Schaffung attraktiver Arbeits
bedingungen muss auch gar nicht
teuer sein oder in einem Schritt
gelingen. Die richtige Ansprache,
das Aufzeigen des Wertes der ge
leisteten Arbeit, faires Geben und
Nehmen, glaubwürdiges Verhal
ten, können bereits einen wich
tigen Beitrag leisten.

Was bleibt? Wandel von Ar
beitsplatzkultur, ist eine ebenso
anspruchsvolle und anforderungs
reiche wie vornehme und viel
fältige Aufgabe. In Gesundheits
und Sozialbetrieben ist sie, wie
kaum sonst, dem Gemeinwohl
und nicht nur Einzelinteressen
verpflichtet. Patienten und Be
treute profitieren davon.

Danken werden auch Mitarbei
ter und Nachwuchskräfte. Denen,
die sich dieser Aufgabe anneh
men, sich dafür begeistern und
diese im Menschenmöglichen vo
rantreiben und meistern. Zahlrei
che Unternehmen schreiten den
Weg bereits mit großem Engage
ment und gutem Beispiel voran.

Mehr zum Thema und interes
sante Praxisbeispiele und Exper
tenmeinungen auf den folgen
den Seiten. ■

Nur wenn Arbeitgeber
handeln, sichern sie
ihre Zukunft

Klima des Vertrauens
und der Begeisterung
am Arbeitsplatz

Auch die Politik ist
in der Pflicht

Attraktive Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen

KulturWAndel
Attraktive Arbeitsbedingungen sind auch für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und soziale Dienstleister
entscheidende Erfolgsfaktoren. Nur so lassen sich qualifizierte Mitarbeiter finden und binden
und die gesteckten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsziele erreichen.
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André schMidt-cArré

Manch alt gedienter Chefarzt
wundert sich. Als er vor drei
ßig Jahren seine Bewerbung auf
eine Assistentenstelle losschickte,
wurde er mit viel Glück als einer
von 200 Kandidaten zum Vorstel
lungsgespräch eingeladen. Und
bekam im Optimalfall am Ende zu
hören, dass er in der engeren Wahl
sei. „Mittlerweile ist die Situati
on genau umgekehrt“, sagt Heinz
Lohmann, Chef der auf die Ge
sundheitswirtschaft spezialisier
ten Unternehmensberatung Loh
mann Konzept. „Heute müssen
Kliniken immer häufiger um die
potentiellen Mitarbeiter buhlen.“
Der Mangel an Fachkräften im
Gesundheits und Pflegesektor
wird in Zukunft weiter zuneh
men, und zwar massiv. Denn der
demografische Wandel schlägt
hier gleich doppelt zu: Wie alle
anderen Branchen konkurrieren
Krankenhäuser, RehaKliniken
und Pflegedienste um immer we
niger junge Menschen als Arbeits
kräfte. Obendrein wächst die Zahl
der alten und damit behandlungs
und pflegebedürftigen Menschen
in Deutschland. „Ab 2020 steigt
der Personalmangel dramatisch
an, bei Ärzten ebenso wie bei
nichtärztlichen Fachkräften“,
warnt Michael Burkhart, Leiter
Gesundheitswesen und Pharma
bei der Unternehmensberatung
PWC.

Die erste Welle kommt, wenn
die erste Nachkriegsgeneration
in Rente geht. Die zweite rollt ab
2030 an, wenn die Babyboomer
ins Seniorenalter kommen. „Die
sen zweiten Schub haben viele
Branchenbeobachter noch gar
nicht auf dem Schirm“, sagt Burk
hart. Dann könnten in Deutsch
land mehr als 100.000 Ärzte
fehlen, jede dritte Stelle bliebe
unbesetzt. „Bei den Pflegekräften
wird die Situation noch drama

tischer sein.“ Jedenfalls dann,
wenn sich im Gesundheitswesen
nichts ändert. „Wir müssen Ar
beitsplätze attraktiver machen“,
sagt Burkhart. „Dann können wir

den Mangel zumindest abfedern.“
Viele junge Menschen in

Deutschland wollen beispielswei
se Medizin studieren und Arzt
werden. Tatsächlich übertrifft die
Zahl der Bewerber für ein Medi
zinstudium die Zahl der Studien
plätze seit jeher bei Weitem. Vie
le Absolventen verzichten nach
Abschluss des Studiums aber auf
eine Laufbahn als Arzt und su
chen sich stattdessen einen Job in
der öffentlichen Verwaltung oder
in der freien Wirtschaft, zum Bei
spiel bei Pharmaunternehmen.
„Die Bereitschaft, ständig Nacht

schichten und Bereitschafts
dienste zu machen, ist einfach
geringer als früher“, sagt Gesund
heitsexperte Lohmann.

Denn im Vergleich zu ande
ren Branchen sind die Arbeits
bedingungen häufig unattrak
tiv: Starre Hierarchien sind in
vielen Krankenhausabteilungen
an der Tagesordnung, vieler
orts herrscht der Chefarzt noch
immer als Halbgott in Weiß mit
dem Oberarzt als rechter Hand,
die anderen Mitarbeiter fühlen
sich oft bestenfalls als geduldete
Lakaien. „Aus unserer Sicht ist
der Führungsstil in vielen Kran
kenhausabteilungen nicht mehr
zeitgemäß“, sagt PWCExperte
Burkhart. Und das Schichtsys
tem ist unflexibel: „Wenn man
zum Beispiel statt drei Schichten
einen SechsSchichtBetrieb ein
führen würde, könnten Ärzte und
Pflegepersonal leichter in Teilzeit
arbeiten.“ Und Ärztinnen nach

der Geburt eines Kindes leichter
wieder in ihren Job zurückkeh
ren. Viele von ihnen beenden ihre
ArztKarriere bislang, wenn sie
Nachwuchs bekommen, weil ihr
Job nicht Kinderkompatibel ist.
Wenn Kitas sich auf Schichtpläne
einstellen würden, könnten Ärz
tinnen nach der Geburt eines Kin
des sogar schneller wieder Vollzeit
arbeiten.

Auch in der Pflege ist der Man
gel schon heute spürbar. Der Pfle
genotstand grassiert in Heimen
ebenso wie in der ambulanten
Pflege, bereits heute fehlen zehn
tausende Mitarbeiter. Und der
Mangel wird drastisch steigen: Im
Jahr 2030 könnte rund eine hal
be Million VollzeitPflegekräfte
in Deutschland fehlen, warnt
die BertelsmannStiftung. Dann
könnte nahezu jede zweite Stelle
in der Pflege unbesetzt bleiben.
Wichtigste Ursache ist die Zu
nahme der Zahl pflegebedürftiger

Menschen in Deutschland um fast
50 Prozent auf dann 3,4 Millionen.
Gleichzeitig sinkt demografisch
bedingt das Angebot an Arbeits
kräften. Auch hier sind die Regio
nen unterschiedlich stark betrof
fen. Während der Ärztemangel
vor allem auf dem Land zum Pro
blem wird, könnten Pflegebedürf
tige und Alte auch in Metropolen
unterversorgt sein. Denn große
Städte sind für Pflegekräfte un
attraktiv: „Die Lebenshaltungs
kosten sind dort einfach zu hoch“,
sagt Andreas Westerfellhaus, Prä
sident des Deutschen Pflegerats.

In den vergangenen zehn Jah
ren hat die Branche 60.000 Arbeits
kräfte verloren, die sich anderswo
einen Job gesucht haben. Gleich
zeitig reduzierten viele Pfleger ihre
Stundenzahl auf Teilzeit. Nicht
weil sie es aus familiären Gründen
wollen, sondern weil sie maßlos
überarbeitet sind und einfach kei
nen Vollzeitjob schaffen. „Es wäre

wichtig, die Arbeitsbedingungen
so zu verbessern, dass Pflege
kräfte ihren Job dauerhaft aus
üben können“, so Westerfellhaus.
„Pfleger wünschen sich mehr
Kollegen, bessere Bezahlung und
mehr Möglichkeiten der Weiter
bildung.“ Und dass ihnen Karrie
rewege offenstehen, die im Alter
Perspektiven bieten, schließlich
können Pfleger ihre körperlich
anstrengende Arbeit oft nicht bis
ins hohe Alter ausüben.

Vor allem die Erhöhung der
Vollzeitquote sehen Experten
als wichtigstes Mittel, um den
Notstand zumindest abzumil
dern. „Aus unserer Sicht ist das
der wirksamste Hebel“, sagt
PWCExperte Burkhart. Bessere
Kinderbetreuung, ein stärkerer
Einsatz technischer Hilfen und
moderne, kooperative Führung
könnten in vielen Fällen helfen,
die vorhandenen Arbeitskräfte
besser als bisher zu nutzen.
Gleichzeitig könnten derart ver
besserte Arbeitsbedingungen dafür
sorgen, dass weniger Arbeitskräf
te in medizinischen, pflegenden
und sozialen Berufen ihren Job
vorzeitig an den Nagel hängen.

Zudem muss die Branche an
ihrem Image arbeiten. In Deutsch
land arbeiten rund fünf Millionen
Menschen im Gesundheitswesen,
sieben Mal so viel wie in der Auto
industrie. „Daran gemessen wird
die Branche viel zu wenig als Ar
beitgeber wahrgenommen“, so der
PWCExperte. „Viele junge Men
schen träumen davon, in der Auto
branche zu arbeiten. Wir müssen
es schaffen, sie für das Gesund
heitswesen zu begeistern. Dazu
muss aber die gesamte Branche
an einem Strang ziehen“, sagt
Burkhart. ■

Ein BEitrAG dEr
heiligenfeld KliniKen

Nicht nur die Krankenkassen
schlagen derzeit Alarm: Immer
mehr Menschen leiden unter psychi
schen Erkrankungen wie Depressi
on, Burnout, Angst oder Panik
attacken. Eine der führenden
Klinikgruppen in der Behandlung
von psychosomatischen Erkrankun
gen sind die Heiligenfeld Kliniken
in Bad Kissingen, zu denen auch
die Parkklinik Heiligenfeld gehört.
Das mehrfach ausgezeichnete Un
ternehmen – z. B. vom Deutschen
Ärzteblatt als einzige 5Sterne
Klinik Deutschlands oder vom
Great Place to WorkInstitut als
„Deutschlands Beste Arbeitgeber
Gesundheit & Soziales“ – ist eines
der wenigen, das Ganzheitlichkeit
nicht nur als einen Unterneh
menswert nennt, sondern ihn auch
aktiv lebt. „Unsere Mitarbeiter,
zuweisende Ärzte und Patienten
arbeiten Hand in Hand zusammen.
Damit erreichen wir den größt
möglichen Behandlungserfolg“,
sagt Ralf Heimbach, Geschäfts
führer der Heiligenfeld Kliniken.
Mitbegründer und Geschäftsfüh
rer Dr. Joachim Galuska erklärt im
Interview, warum seine Kliniken
irgendwie anders als andere sind.

Herr Dr. Galuska, was zeichnet die
Heiligenfeld Kliniken in der Be-
handlung von psychosomatischen
Erkrankungen aus?
dr. gAlusKA: Unser ganzheitlicher
Ansatz ist im gesamten Unterneh
men verbreitet. Als Einrichtung des
Gesundheitswesens fühlen wir uns
nicht nur der Heilung von Kran
ken verpflichtet, sondern möchten
auch günstige Rahmenbedingun
gen für Mitarbeiter und Patienten
schaffen. Wir betreiben fünf psy
chosomatische Kliniken, die sich
über Jahrzehnte auf dem Gebiet der
Psychosomatischen Medizin etab
liert haben. Wir verzeichnen nach

weislich einen hohen Heilungser
folg bei unseren Patienten, können
diese trotz Wartelisten sehr flexi
bel aufnehmen und halten auch
während der Zeit des stationären
Aufenthalts intensiven Kontakt
mit zuweisenden Ärzten und The
rapeuten, die unsere Arbeitsweise
durch Besuche bei uns und an un
seren Schulungsangeboten erle
ben und kennen. Unsere Patienten
bestätigen uns die medizinische
Qualität der Behandlung immer
wieder in Befragungen. Unter an
derem haben sie uns zu Deutsch
lands Kundenchampions gewählt.
Wir sehen in unseren Patienten in
erster Linie den Menschen und
nicht die Krankheit.

Was verstehen Sie genau darunter?
Uns ist es wichtig, alle Lebens
bereiche der Patienten in die
Therapie einzubeziehen. Die me
dizinische Versorgung und psy
chotherapeutische Behandlung
erfolgen in Verbindung von Grup
pen und Einzeltherapie mit
körperbezogener Psychotherapie,
kreativen Therapien, realitätsori
entierter SozioTherapie, Entspan
nungsverfahren und Meditation.
Zum Behandlungserfolg tragen
ganz entscheidend auch die thera
peutische Gemeinschaft und die
Vernetzung der Patienten unter
einander bei. Auch die Integration
des Lebensumfelds sowie psycho
edukative Angebote, in denen die
Patienten viel über die eigene
Krankheit lernen, spielen eine gro
ße Rolle in der Behandlung. In der
Parkklinik Heiligenfeld für privat
versicherte Patienten mit psycho
somatischen Erkrankungen wie
Depressionen, Angst oder Burnout
Syndrom bieten wir darüber hin
aus individuelle Behandlungskon
zepte für Menschen bestimmter
Berufsgruppen an. So wird z. B. bei
Führungskräften, Lehrern, Ärzten
und Therapeuten sowie Beschäf
tigten der öffentlichen Verwaltung

auch die berufsspezifische Dimen
sion der Erkrankung einbezogen,
die Patienten können sich mit
Menschen der gleichen Berufs
gruppe austauschen und mit den
Ärzten und Therapeuten zusam
men erforschen, welchen Anteil
der jeweilige Beruf an der Erkran
kung hat. Manchmal kann die ur
sprüngliche Leidenschaft für den
ausgeprägten Beruf in der Thera
pie wieder entfacht werden. Ande
rerseits kann es auch passieren,
dass man merkt, dass der Beruf ei
nen nicht mehr erfüllt und es einer
Veränderung bedarf. In der Thera
pie lernen die Patienten damit um
zugehen und auch die eigenen An
teile an der Krise zu hinterfragen.

Die aktuelle Auszeichnung des
Great Place to Work-Instituts be-
ruht zum großen Teil auf einer Mit-
arbeiterbefragung. Warum glau-
ben Sie, haben Sie Ihre Mitarbeiter
bereits zum dritten Mal nach ganz
vorne gewählt?
Als Herzstück unseres Klinik
verbunds sehen wir unsere aus
geprägte werteorientierte Unter
nehmenskultur, die auf Unter
nehmensEssenzen basiert. Diese
haben wir in Großgruppen
Veranstaltungen zusammen mit
unseren Mitarbeitern entwickelt.
Zentrale Werte unseres Unter
nehmens sind z. B. Gemeinschaft,
Menschlichkeit, Achtsamkeit, Ent
wicklung Schönheit und Ästhetik,
Wirtschaftlichkeit, Ökologische Aus
richtung sowie Ganzheitlichkeit.
Wir freuen uns sehr darüber, dass
unsere Mitarbeiter Ihr Vertrauen
in uns in dieser Befragung wieder
bestätigt haben. Ich denke, dass
eine Klinik von innen heraus das
leben muss, was sie selbst vorgibt
zu sein. Natürlich haben es famili
engeführte Unternehmen wie das
unsere in diesem Bereich etwas
leichter, als große Klinikgruppen.
Werte werden bereits in den Fami
lien gelebt und an die Mitarbeiter

weitergegeben. Korrespondiert
mein Inneres mit den Werten mei
nes Arbeitgebers und fühle ich
Sinn bei der Arbeit, dann ist das
für mich ein guter Arbeitsplatz. Na
türlich auch, dass ich als Mensch
in meinem Lebensumfeld verstan
den werde und mir flexible Modelle
geboten werden, damit die Arbeit
ein sinnhafter Teil meines Lebens
sein kann. Wir wissen, dass unsere
Mitarbeiter unser höchstes Gut sind
und deshalb tun wir auch viel für
sie. Unsere Mitarbeiter erhalten
eine Vielzahl von Angeboten wie
Fortbildungsangebote und ein kom
plexes Gesundheitsmanagement
System, das auch Themen wie
Stressmanagement, Meditation,
Sinn und Arbeit enthält. So versu
chen wir unsere Maßnahmen nach
unserem Motto „Arbeitsplatz als
Lebensplatz“ auszurichten und die
Ergebnisse der Befragung bestäti
gen uns darin, dass wir auf einem
guten Weg sind. ■
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Die Situation auf dem
Arbeitsmarkt wird sich
deutlich verschärfen

Arbeitsbedingungen
sind entscheidender
Wettbewerbsfaktor
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Bereits zum achten Mal hat das
international tätige Forschungs
und Beratungsinstitut Great Place
to Work die Qualität und Attrak
tivität der Arbeitsplätze von Klini
ken und Pflegeeinrichtungen in
Deutschland untersucht. An der
Vergleichsstudie und dem ange
schlossenen Wettbewerb „Beste

Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“
können seit 2013 zudem auch sozi
ale Dienstleister teilnehmen. Part
ner ist der Zeitverlag, Herausgeber
der Wochenzeitung „DIE ZEIT“.
Über 180 private, öffentliche und
gemeinnützige Unternehmen nah
men an der aktuellen Untersu
chung teil und stellten ihre Qua
lität als Arbeitgeber freiwillig auf
den Prüfstand. Die Besten des

Teilnehmerfeldes erhalten die
Auszeichnung „Beste Arbeitgeber
Gesundheit & Soziales 2014“, dif
ferenziert nach den Kategorien
„Kliniken“, „Pflege“ und „Soziales“.
Nichtplatzierte Unternehmen blei
ben anonym. Bewertungsgrund
lage sind Befragungen der Mit
arbeiter sowie eine Analyse der
Maßnahmen der Personal und
Führungsarbeit der teilnehmen
den Unternehmen.

Great Place to Work untersucht
zentrale Faktoren wie Vertrau
en, Identifikation und Teamgeist
am Arbeitsplatz und die Quali
tät der Maßnahmen in Bereichen
wie Mitarbeiterführung, berufli
che Entwicklung, Gesundheitsför
derung und WorkLifeBalance.
Rund 35.000 Beschäftigte aller Be
rufsgruppen bewerteten anonym
ihren Arbeitgeber und die erlebte
Arbeitsplatzkultur. Der Fragebogen
umfasst mehr als 60 Einzelfragen.
Die Mitarbeiterurteile fließen zu
zwei Dritteln in die Bewertung
ein. Hinzu kommen die Ergebnis
se der Auditierung der Personal
arbeit. „Immer mehr Unternehmen
machen sich auf den Weg, ein sehr
guter Arbeitgeber zu werden. Die
Gesundheits und Sozialbranche
hat hier teils noch erheblichen
Nachholbedarf; viele schreiten aber
bereits mit gutem Beispiel vor
an“, sagt Frank Hauser, Leiter von
Great Place to Work.

Denn Gesundheitseinrichtun
gen und soziale Dienste, die sich
in der Gestaltung einer attrakti
ven Arbeitsplatzkultur nachhal
tig engagieren, profitieren von
höherer Motivation ihrer Mitar
beiter, erreichen ihre Ziele besser
und haben nicht zuletzt bessere
Chancen bei der Gewinnung und
Bindung von Fachkräften. ■

Herr Hauser, seit 2002 sucht Great
Place to Work nach Deutschlands
besten Arbeitgebern. Seit einigen
Jahren werfen Sie auch einen ge-
naueren Blick auf Unternehmen
bestimmter Branchen und Regio-
nen. So nehmen Sie etwa Kliniken,
Pflegeeinrichtungen und soziale
Dienstleister unter die Lupe. Wa-
rum haben Sie sich gerade diese
Branchen ausgesucht?
hAuser: Grundsätzlich machen
wir Unternehmen aller Branchen
darauf aufmerksam, dass eine po
sitive Arbeitsplatzkultur möglich
und wichtig ist. In manchen Bran
chen gelten die Arbeitsbedingun
gen als besonders kritisch. Wie
gut oder schlecht es darum be
stellt ist, lässt sich beispielsweise
am Krankenstand oder den Fluk
tuationsraten messen. Ganz oben
auf dieser Problemliste stand der
Gesundheits und Pflegebereich.
Daher haben wir uns entschieden,
hier auf die Suche nach sehr guten
Arbeitgebern zu gehen, die Vor
bild für andere sein können.

Kliniken, Pflegedienste oder sozi-
ale Einrichtungen sind also keine
guten Arbeitgeber?
Das wäre zu schwarzweiß ge
dacht. Unsere branchenspezifi
sche Untersuchung zeigt deutlich,
dass es auch hier sehr gute, ja tolle
Arbeitgeber gibt. Und immer mehr
Kliniken, Pflegeeinrichtungen und
soziale Dienstleister arbeiten am
Thema Arbeitsplatzkultur und
Arbeitgeberattraktivität. Vor eini
gen Jahren war dies eher noch
die Ausnahme. Mittlerweile lässt
sich glücklicherweise sagen: Es
hat sich hier etwas getan und es
tut sich weiter etwas. Die meisten
Unternehmen handeln allerdings
erst, weil sie vermehrt Druck von
außen spüren. Viele haben bereits
große Probleme, junge Talente für
sich zu gewinnen und gute Fach
kräfte zu halten. Das hat zum
einen mit demografischen Ent
wicklungen und zum zweiten mit
den oft unattraktiven Arbeitsbe
dingungen zu tun. Hier besteht
weiterhin dringender Handlungs
bedarf. Immer mehr Einrichtun

gen erfahren aber auch, dass es
nicht nur notwendig, sondern
auch sehr nützlich für sie ist, ein
guter Arbeitgeber zu sein.

Great Place to Work hat in diesem
Jahr 13 Kliniken und sieben Pflege-
einrichtungen für ihre Leistungen
und ihr Engagement als Arbeitge-
ber ausgezeichnet. Was ist Ihnen
dabei besonders aufgefallen?
Zunächst zeigt die aktuelle Unter
suchung erneut, dass die Beschäf
tigten der Branche sich in hohem
Maße mit ihrer Arbeit identifi
zieren und diese als verantwor
tungsreich und sinnvoll erleben.
Speziell die ausgezeichneten Ein
richtungen zeigen dann, dass die
Personal und Führungsarbeit
mittlerweile ein hohes Maß an
Qualität und Systematik erreicht
hat, um Gesundheit, Leistungs
fähigkeit und Zufriedenheit der
Beschäftigten zu fördern. Das hat
uns beeindruckt. Unternehmen
anderer Branchen verfolgen schon
seit Jahrzehnten eine systemati
sche Personalarbeit und arbeiten
auch schon länger daran, wie sie

zum Beispiel die Identifikation
der Arbeitnehmer fördern und die
Arbeitsatmosphäre verbessern
können. In diesem Jahr wird mehr
als deutlich: Die TopArbeitgeber
der Gesundheits und Pflegebran
che stehen in dieser Hinsicht an
deren Branchen in Nichts nach.

Die Kliniken Heiligenfeld aus dem
bayrischen Bad Kissingen stehen
auf Rang eins der Kategorie „Kli-
niken“. Was macht die Geschäfts-
leitung als Arbeitgeber richtig?
Der Inhaber, Joachim Galuska,
hat früh erkannt, dass Menschen
nur dort gesund werden, wo die
Mitarbeiter selbst auf Dauer ge
sund sind. Das klingt zunächst
lapidar. Die konsequente Um
setzung dieses Ansatzes ist aber
längst nicht die Regel. Für die
meisten Einrichtungen und ihre
Mitarbeiter steht die Gesundheit
und Pflege der Patienten im Mit
telpunkt. Es gibt eine hohe Ein

satz und zum Teil auch Opfer
bereitschaft. Dabei kommen die
Bedürfnisse und die Gesundheit
der Beschäftigten jedoch oft unter
die Räder des täglichen Betriebs.

In der Kategorie „Pflege“ sticht
das Unternehmen domino-world
aus dem brandenburgischen Bir-
kenwerder heraus. Der Gründer
der Altenpflegedienste, Lutz Kar-
nauchow, hat einen vollständig
neuen Ansatz erarbeitet, wie Alten-
pflege funktionieren kann. Sind
neue Wege immer die besseren?
Die Fähigkeit, Neues zu ent
wickeln, zu testen und dann
sinnvoll anzuwenden ist ein wich
tiges Merkmal erfolgreicher Un
ternehmen. Oft scheitert aber die
Umsetzung des Neuen im Unter
nehmensalltag. Das Unternehmen
dominoworld hat seine Ideen
nicht einfach für sich stehen las
sen, sondern über ein intensives
und vielschichtiges Schulungs
programm systematisch daran
gearbeitet, dass alle Mitarbeiter
das Pflegekonzept verinnerlichen.
Auch für die Zusammenarbeit

gibt es viel Orientierung und Un
terstützung. Es wurden Führungs
leitlinien, Arbeitszeitkonzepte und
Mitwirkungsprozesse erarbeitet
und die Ansätze so weit gedacht,
dass Führungskräfte und Mit
arbeiter bei der Umsetzung nicht
allein gelassen werden. Es gibt zum
Beispiel zehn DominoRegeln, die
für die Anwendung im jeweils
konkreten Arbeitsalltag übersetzt
und mit den Mitarbeitern regel
mäßig und intensiv diskutiert
werden.

Beide Top-Unternehmen setzen
eine Vielzahl an Maßnahmen um.
Vor allem aber zeigen sich die Be-
schäftigten sehr zufrieden. Gibt es
Grundpfeiler, auf die jedes beson-
ders gute Miteinander zwischen
Mitarbeitern und Geschäftsleitung
und den unmittelbaren Führungs-
kräften baut?
Ja. Einzelne Maßnahmen und Pro
gramme sind dabei wichtige In
strumente, aber nicht das Ent
scheidende. Beschäftigte wollen
vor allem Respekt erleben. Zum
einen für ihre fachliche Kompe

tenz, indem sie Teil von Entschei
dungen sind, ihre Unterstützung
von Verbesserungsprozessen ge
fragt ist und ihre Talente gefördert
werden. Zum anderen sollten
Chefs ihre Mitarbeiter auch als
Person respektieren und diese
nicht nur als Funktionsträger und
Erfüller von Aufgaben sehen. Un
ternehmen müssen die Gesund
heit der Beschäftigten fördern und
die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben unterstützen. Hinzu
kommt als weitere wichtige Quali
tät von Arbeitgebern deren Fair
ness, also ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen dem, was
Unternehmen geben und was sie
von ihren Mitarbeitern verlangen
und erwarten. Dies betrifft natür
lich die Bezahlung, aber auch auf
die Vergabe von Aufgaben und Po
sitionen. Wichtig ist zudem die
Glaubwürdigkeit der Leitungskräf
te. Geschäftsführung und Füh
rungskräfte müssen transparent
kommunizieren, Kompetenz für
den Job mitbringen und persönli
che Integrität zeigen.

Kann sich jedes Unternehmen zu
einem guten oder sogar großarti-
gen Arbeitgeber mausern?
Davon bin ich überzeugt. Wo der
Wille vorhanden ist, kann jedes
Unternehmen ein sehr guter Ar
beitgeber werden. Um dorthin
zu gelangen, muss man nicht
gleich den großen Wurf landen.
Man kann mit einzelnen Verbes
serungsmaßnahmen beginnen.
Führen die ersten Ideen zum Er
folg, kann man in die nächste
Runde gehen. Gerade Kliniken
und Pflegeeinrichtungen kennen
solche Prozesse der kontinuierli
chen Verbesserung. Dazu muss die
gesamte Führungsmannschaft in
die Verantwortung gebracht wer
den. Fasst ein Lern und Ver
änderungsprozesses einmal Tritt,
können jede Chefin und jeder Chef
ihr Unternehmen zu einem ausge
zeichneten Arbeitgeber machen. ■
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gebe� aufs
e�ge�. i�
	e� B�a�che� Gesu�	he�
 u�	
Soz�ales �s
 	�es ��ch
 e��fach.
d�e Gew���e� 	es ak
uelle�
ra�k��gs „Bes
e A�be�
gebe�
Gesu�	he�
 & Soz�ales 2014“
bewe�se� abe�, 	ass auch u�
e�
ha�
e� A�be�
sbe	��gu�ge�
aus�e�che�	 raum fü� e�� gu
es
M�
e��a�	e� vo� A�be�
gebe��
u�	 A�be�
�ehme�� �s
.

AttrAKtiv und

erfolgreich ArBeiten

Bes
e A�be�
gebe�
Gesu�	he�
 & Soz�ales 2014

gesAMtzufriedenheit

der MitArBeiter

83 %
(n�ch
pla
z�e�
e E����ch
u�ge�: 54%)

stolz Auf die leistung des

eigenen unternehMens

85 %
(n�ch
pla
z�e�
e E����ch
u�ge�: 66%)

WeitereMPfehlungs-

BereitschAft

80 %
(n�ch
pla
z�e�
e E����ch
u�ge�: 49%)

KrAnKenstAnd

4,8 %
(n�ch
pla
z�e�
e E����ch
u�ge�: 5,6%)

Ausgewähl
e du�chsch��

swe�
e 	e� P�e�s
�äge� 2014;
Quelle: G�ea
 Place 
o Wo�k.

G�ea
 Place 
o Wo�k ha
o�k ha

�� 	�esem Jah� 13 Kl���ke�,Kl���ke�,
s�ebe� Pflegee����ch
u���ch
u�
ge� u�	 v�e� Soz�albe
��ebealbe
��ebe
fü� �h�e Le�s
u�ge� u�	e� u�	
�h� E�gageme�
 als A�als A�
be�
gebe� ausgeze�ch�e
.ze�ch�e
.

Intensiver Dialog
mit den Mitarbeitern
ist notwendig

Ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess
führt zum Erfolg
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PlAtz unternehMen BrAnche MitArBeiter ort
Bundes-
lAnd

internet

K
A
t
e
g
o
r
ie

»
K
l
in

iK
e
n

«

1 He�l�ge�fel	 Kl���ke� Psych�a
��sche u�	
psychosoma
�sche Kl���ke� 682 Ba	

K�ss��ge� BY www.he�l�ge�fel	.	e

2 	e’�g��sFachkl���k Psych�a
��sche u�	
psychosoma
�sche Kl���k 100 Ege�hause� BW www.	e�g��s.	e

3 drKK�a�ke�haus te
e�ow Aku
k�a�ke�haus 200 te
e�ow MV www.	�kkh
e
e�ow.	e

4 Fachkl���k S
. Ma��e� We�
ach Psychosoma
�sche Kl���k 32 We�
ach BY www.hauss
ma��e�.	e

5
Schö� Kl���k
Be�ch
esga	e�e� La�	 Psychosoma
�sche Kl���k 298 Schö�au am

Kö��gssee BY www.schoe�kl���ke�.	e/
p
p/kkh/bgl

6 Wolfah�
Kl���k Aku
 u�	 rehakl���k 259 G�äfelfi�g BY www.wolfa�
kl���k.	e

7 ArCUS Kl���ke� Pfo�zhe�m Spo�
kl���k fü� O�
hopä	�e u�	
U�fallch��u�g�e 438 Pfo�zhe�m BW www.spo�
kl���k.	e

8 Schö� Kl���k Mü�che� Schwab��g neu�olog�sche Kl���k 351 Mü�che� BY www.schoe�kl���ke�.	e/
p
p/kkh/�km

9 Schö� Kl���k Ba	 B�ams
e	
 Psychosoma
�sche Kl���k 368 Ba	
B�ams
e	
 SH www.schoe�kl���ke�.	e/

p
p/kkh/bb�

10 Al�ceHosp�
al da�ms
a	
 Aku
k�a�ke�haus 389 da�ms
a	
 HE www.al�cehosp�
al.	e

11 Ka
ha���e�Hosp�
al U��a Aku
k�a�ke�haus 940 U��a nW www.ka
ha���e�hosp�
al.	e

12 Ma��e�k�a�ke�haus Soes
 Aku
k�a�ke�haus 502 Soes
 nW www.ma��e�k�a�ke�haussoes
.	e

13
Kl���ke� 	es La�	k�e�ses
neuma�k
 �.	.OPf. Aku
k�a�ke�haus 1.257 neuma�k


�.	.OPf. BY www.kl���kum�euma�k
.	e
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1 	om��owo�l	 S
a
�o�ä�e u�	 ambula�
e Pflege 535 B��ke�we�	e� BB www.	om��owo�l	.	e

2 S
. Ge�eo� Se��o�e�	�e�s
e S
a
�o�ä�e u�	 ambula�
e Pflege 312 Hückelhove� nW www.s
ge�eo�.��fo

3
d�ako��sches Soz�alze�
�um
rehau S
a
�o�ä�e u�	 ambula�
e Pflege 88 rehau BY www.al
e�h�lfe�ummelsbe�g.	e/

s
a�	o�
e_�ehau1.h
ml

4 FAZMEd Ambula�
e i�
e�s�vpflege 185 So��ebe�g tH www.fazme	.	e

5
A	ve�
Wohlfah�
swe�k
Se��o�e�he�m nea�	e�
al S
a
�o�ä�e Pflege 175 Me

ma�� nW www.se��o�e�he�m�ea�	e�
al.	e

6
CBt  Ca��
as Be
��ebsfüh�u�gs
u�	 t�äge�gesellschaf
 S
a
�o�ä�e Pflege 1.883 Köl� nW www.cb
gmbh.	e

7 Baye��S
�f
 S
a
�o�ä�e u�	 ambula�
e Pflege 477 E�la�ge� BY www.baye��s
�f
.	e

K
A
t
e
g
o
r
ie

»
s
o
z
iA

l
e
s

«

1 Be
�euu�gske

e Am Seelbe�g Soz�al u�	 psycho
he�apeu
�sche
E����ch
u�ge� 169 Ha��ove� ni www.seelbe�gha��ove�.	e

2
e	ucca�e B�l	u�gs
k��	e�
agess
ä

e� K��	e�
agess
ä

e� 536 Köl� nW www.e	ucca�e.	e

3 Ma��e�he�m We

���ge� E����ch
u�g 	e�
Beh��	e�
e�h�lfe 120 We

���ge� nW www.ma��e�he�mwe

���ge�.	e

4 diE BrÜCKE Lübeck Soz�al u�	 psycho
he�apeu
�sche
E����ch
u�ge� 333 Lübeck SH www.	�eb�ueckeluebeck.	e

s
o
n
d
e
r

P
r
e
is

e So�	e�p�e�s »Ve�e��ba�ke�
 vo� Be�uf & P��va
lebe�« Ka
ha���e�Hosp�
al U��a

So�	e�p�e�s »Gesu�	he�
sfö�	e�u�g« He�l�ge�fel	 Kl���ke�

So�	e�p�e�s »Qual�fiz�e�u�g« 	om��owo�l	 / S
. Ge�eo� Se��o�e�	�e�s
e

So�	e�p�e�s »Kle��e Pflegee����ch
u�ge�« K�o�e�hof i�
e�s�vpflege (Kemp
e�)
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ines eisele

Für viele Berufstätige ist bei der
Wahl eines Arbeitsplatzes wich
tig, wie gut der Job mit dem Fami
lien und Privatleben vereinbar
ist. Das gilt besonders für Mit
arbeiter in sozialen Einrichtun
gen und der Gesundheitsbranche,
wo laut Statistischem Bundesamt
drei Viertel aller Beschäftigten
weiblich sind. Trotz eines Men
talitätswandels in Bezug auf die
Aufgabenteilung zwischen Mann
und Frau ist es immer noch oft
die Frau, die den größeren Anteil
des Haushalts und der Kinderer
ziehung übernimmt. Die Fami

lienfreundlichkeit, die in allen
Berufszweigen immer mehr zum
Thema wird, spielt daher in der
Gesundheitswirtschaft und in
sozialen Einrichtungen eine be
sonders große Rolle.

Viele Unternehmen in Deutsch
land haben mittlerweile erkannt,
dass sie ihren Mitarbeitern in
diesem Punkt entgegenkommen
müssen. Denn eine höhere Zu
friedenheit der Angestellten wirkt
sich letztendlich positiv auf das
gesamte Unternehmen aus. Wer
attraktive Angebote für Eltern
schafft, kann leichter qualifizier
tes Personal anwerben und vor
allem auch halten.

Ein positives Beispiel ist das
KatharinenHospital in Unna, das
ein Fachkräftesicherungsmodell
mit vielen Punkten zur Familien
freundlichkeit erarbeitet hat. „Ei

ner der wichtigsten Bausteine ist
die Flexibilisierung der Arbeits
zeiten“, sagt Personalleiterin Jutta
Kappel. „Wir bieten unseren Mit
arbeitern – übrigens auch im ärzt
lichen Dienst – schon seit Jahren
Teilzeitmodelle an.“ Angestellte
des Krankenhauses können außer

dem GleitzeitRegelungen nutzen
sowie sich in Notfällen kurzfristig
freistellen lassen. Der Arbeitgeber
versucht, auf die jeweilige Lebens
lage seiner Mitarbeiter individuell
einzugehen.

Eine langfristige Dienstplanung
soll dazu beitragen, dass Mit
arbeiter verlässliche Arbeitszei
ten haben. Außerdem bietet das
KatharinenHospital seinen Ange
stellten eine psychologische Hot
line und eine FamilienBeratung
an, kooperiert mit verschiedenen
Kindertagesstätten und bietet ei
nen BabysitterKurs für ältere Kin
der von Mitarbeitern an. Nachdem
sie den Kurs absolviert haben,

können sie die Betreuung jüngerer
Kinder übernehmen.

Neben neuen Arbeitszeitmo
dellen spielen die Angebote der
Kinderbetreuung oft die größte
Rolle für die Vereinbarkeit von Be
ruf und Familie. Denn Beschäftig
te der Gesundheitsbranche und
sozialer Einrichtungen beginnen
ihre Schichten oft, wenn normale
Kindertagesstätten geschlossen
haben. In manchen Kliniken gibt
es deshalb betriebsinterne Kitas,
die auf die Arbeitszeiten der Mit
arbeiter eingestellt sind.

Weil die Gesellschaft altert, ist
zunehmend auch die Betreuung
pflegebedürftiger Angehöriger ein

Thema. Häusliche Pflege fällt oft
mals auf weibliche Familienmit
glieder zurück, auch wenn diese
berufstätig sind. Wenn ihr Arbeits
feld sowieso in der Pflegebranche
liegt, ist der moralische Druck,
die private Pflege Angehöriger zu
übernehmen, oft besonders groß.
Daher sollten Arbeitgeber ihren
Angestellten auch hier unter die
Arme greifen, zum Beispiel durch
eine gezielte Beratung und Fort
bildungen, sagt Personalleiterin
Kappel: „Es ist oft hilfreich, wenn
die Führungskräfte für das The
ma sensibilisiert sind und die Ver
einbarkeit von Beruf und Familie
vorleben.“ ■

zw�����
 B��, K�
����mm� 	
� s	p�mak�

educcAre

BrAnche

Soz�ale d�e�s
le�s
e�

MitArBeiter 730

KontAKt

Clau	�a Bü

�e�
Al
e� Ma�k
 36–42
50667 Köl�
tel. 0221/46619400
��fo@e	ucca�e.	e

Weitere inforMAtionen

www.e	ucca�e.	e
www.facebook.com/e	ucca�e

KliniKen des lAndKreises neuMArKt i.d.oPf.

BrAnche W�� s��	 e�� Schwe�
pu�k
k�a�ke�haus m�
 457 Be

e�
ve�
e�l
 auf 16 Fachab
e�lu�ge�
sow�e 8 Beha�	lu�gsplä
ze� �� 	e�
tageskl���k fü� Schme�z
he�ap�e
sow�e Leh�k�a�ke�haus 	e�
F��e	��chAlexa�	e�U��ve�s�
ä

E�la�ge�nü��be�g. i� 	e�
Kl���ke� s��	 �u�	 1.500 M�
a�be�

e� beschäf
�g
.

greAt PlAce to WorK

2012, 2013, 2014

Wir Bieten K��	e�be
�euu�g
0 b�s 14 Jah�e, Gesu�	he�
s
p�og�amme, Fo�
 u�	 We�
e�
b�l	u�g

Weitere inforMAtionen

www.kl���kum�euma�k
.	e
www.kkhpa�sbe�g.	e

KontAKt

nü��be�ge� S
�. 12
92318 neuma�k
 �.	.OPf.

tel. 09181 / 4200
Fax 09181/4203861
��fo@kl���kum.�euma�k
.	e

Ein BEitrAG dEr
WolfArtKliniK

Im bundesweiten Rating der bes
ten Krankenhäuser ist die Wolf
artKlinik in MünchenGräfelfing
immer unter den ersten Zehn.
Preise wie „Bayerns Best 50“ oder
Spitzenwerte im „Krankenhaus
report 2014“ mit einer Patienten
Weiterempfehlungsquote von über
95 Prozent untermauern dies.

Spezialisiert ist die Wolfart
Klinik auf die Fachbereiche Or
thopädie, Endoprothetik und
Sportmedizin, Allgemeine Chir
urgie, Unfallchirurgie, Adiposi
tas, Plastische und Ästhetische
Chirurgie und Frauenmedizin.
Hier werden zahlreiche Ärzte
jedes Jahr im Ranking der
Zeitschrift Focus unter die
TOPMediziner Deutschlands
gewählt.

greAt PlAce to WorK

„Dass wir diesen Preis erhalten
haben, hat damit zu tun, dass
unsere Mannschaft hoch mo
tiviert ist und sich unglaublich
für die Patienten einsetzt. Im
Gegenzug stärken wir unse
re Mitarbeiter, sind offen für
Kritik und lassen gute Leu
te auch einfach mal machen.
Das wiederum merken unsere
Patienten an der Qualität der
medizinischen Versorgung, der
Pflege, am Essen und am Service.
Wir freuen uns, ein attraktiver
und verlässlicher Arbeitgeber
zu sein“, so Inhaber Florian
Wolfart. ■

„W� pa���
 �	 �����m P���“ stecKBrief

d�e Wolfa�
Kl���k �� Mü�che�
G�äfelfi�g �s
 e��e bel�eb
e A	�es
se. Hochmo
�v�e�
e M�
a�be�
e�
kümme�� s�ch h�e� um k�oche�
geschä	�g
e P�ofi u�	 Ama

eu�spo�
le�, we�	e�	e El
e��,
Übe�gew�ch
�ge u�	 Se��o�e�.

KontAKt

Wal	s
�asse 7
82166 G�äfelfi�g
tel. 089/85870
��fo@wolfa�
kl���k.	e
www.wolfa�
kl���k.	e

siBylle schiKorA

Jan Weyer, Geschäftsführer des
DRKKrankenhauses Teterow, ist
überzeugt: Die Führungs und
Unternehmenskultur entscheidet
über die Wettbewerbsfähigkeit
eines Krankenhauses. Nur wer
Wert darauf legt, im Klinikalltag
mit Mitarbeitern fair umzugehen,
wird sich künftig gegen die Kon
kurrenz durchsetzen. „Patienten
und Fachkräfte entscheiden sich
aufgrund einer guten Unterneh
menskultur dafür, ihre Gesund
heit einer bestimmten Klinik anzu
vertrauen“, sagt Weyer. Schließlich
sei die Fachkompetenz überall
gleich ausgeprägt. Auch neue wis
senschaftliche Erkenntnisse kä
men in kürzester Zeit in der Kli
nik an. „Entscheidend ist also der
menschliche Umgang zwischen
Kollegen und mit den Patienten“,
sagt Weyer. Die Führungsmann
schaft sei gefordert, eine solche
Atmosphäre zu schaffen.

Immer mehr Unternehmen aus
der Gesundheits und Pf lege
branche erkennen, dass sie sich
nicht nur um ihre Patienten küm
mern müssen, sondern auch um
ein angenehmes Arbeitsumfeld für
die Mitarbeiter. „In beiden Bran
chen herrscht ein massiver öko
nomischer Druck, der mit Macht
beim Mitarbeiter ankommt“, sagt
Günter Voß, Leiter des Lehrstuhls
für Arbeits und Industriesozio
logie der Technischen Universi
tät Chemnitz. „Wenn Chefs Ange
stellte mit dieser Herausforderung
allein lassen, müssen sie damit
rechnen, dass ihre Belegschaft
krank wird oder den Arbeitgeber
wechselt.“ Um dem vorzubeugen,
sind vor allem leitende Angestellte
gefragt. „Sie prägen das Arbeits

umfeld – und sollten das auch be
wusst tun“, sagt Voß.

Es ist allerdings nicht ganz
einfach, eine positive Führungs
kultur aufzubauen. Schließlich
bringt nicht jeder leitende Mitar
beiter automatisch die Fähigkei
ten mit, die er benötigt, um ein
guter Vorgesetzter zu sein. Und
im Studium oder der Ausbildung
haben die wenigsten gelernt, wie
sie Mitarbeiter richtig führen
und motivieren. Deshalb sollten
Kliniken, Pflegedienste und so
ziale Einrichtungen großen Wert
darauf legen, ihrer Führungs
mannschaft beizubringen, wie
sie Angestellte fachlich und sozial
kompetent führen.

Die gute Nachricht: „Führung
kann man lernen“, sagt Voß. „Aller
dings nicht an zwei Wochenend
Seminaren.“ Es sind vielmehr per
manente Trainings notwendig.
„Leitende Mitarbeiter sollten in der

Lage sein, Angestellte zu motivie
ren, Aufgaben gezielt zu verteilen
und vor allem zu erkennen, wann
Kollegen Unterstützung benöti
gen.“ Für solche Aufgaben müs
sen Führungskräfte ein Feinge
fühl entwickeln. „Die Sensibilität
im Umgang mit Mitarbeitern
müssen sie von Grund auf erler
nen“, sagt Voß.

Arbeitssoziologe Günter Voß rät
allen Kliniken, Pflegediensten und
sozialen Einrichtungen dazu, ih
ren Führungskräften Unterstüt
zung zu bieten. Er sieht in den
meisten Einrichtungen großen
Handlungsbedarf: „Zwar wissen
die meisten Chefs und leitenden
Angestellten, dass eine gute Füh
rungskultur für die gemeinsame
Arbeit notwendig ist“, sagt Voß.
„Der immense wirtschaftliche
Druck macht es ihnen aber nicht
leicht, ihre guten Vorsätze im
Alltag zu leben.“ Eine besonders

schwierige Position übernehmen
mittleren und untere Führungs
kräfte. Sie bekommen mit, wie
sich der Druck von oben auf jeden
Mitarbeiter auswirkt. Gleichzeitig
müssen sie diesen selbst ausüben.
„Diese Situation zerreißt viele lei
tende Angestellte“, sagt Voß.

Das gilt auch in sozialen Ein
richtungen. Die Kölner Kinder
tagesstätten Educcare haben
darauf reagiert und gibt ihren
Leiterinnen die Möglichkeit, in
ungezwungener Atmosphäre mit
einander über Führungsprobleme
zu sprechen. Mit einem externen
Moderator und der Geschäfts
führung können alle leitenden
Mitarbeiterinnen über das Thema
„Führen und geführt werden“ re
flektieren und sich austauschen.

Wegen der Nähe zum Team
spielen Gruppenleiter bei der Um
setzung der Führungskultur eine
besonders wichtige Rolle. Da sie

am nächsten an den Mitarbeitern
sind, können sie direkt auf deren
Sorgen eingehen, sie gezielt för
dern und in schwierigen Situatio
nen helfen. „Abteilungsleiter und
Geschäftsführer sind dafür zu
weit weg“, sagt Juhani Ilmarinen,
ehemaliger Leiter des Finish Insti
tute of Occupation Health (FIOH).
Ilmarinen forscht seit mehr als
35 Jahren über die Verbesserung
der Arbeitsfähigkeit und die opti
male Zusammenarbeit zwischen
Führungskräften und Mitarbei
tern. Er sieht Geschäftsführer
von Kliniken, Pflegediensten und
sozialen Einrichtungen unter Zug
zwang: „Sie müssen den Anfang
machen und das Training der
Führungskräfte zur Chefsache
erklären“, so Ilmarinen. „Sie ent
scheiden, ob ihre Einrichtung
langfristig gesunde und motivier
te Mitarbeiter beschäftigt.“

Der Experte nennt mehrere
Grundregeln für die Mitarbeiter
führung: An erster Stelle müssen
Führungskräfte Angestellten Re
spekt und Anerkennung zollen.
„Ein respektvoller Umgang mit
Mitarbeitern ist in der Gesund
heits und Pflegebranche beson
ders wichtig“, sagt Ilmarinen.
„Weil die Arbeitsbedingungen in
beiden Branchen extrem hart sind,
die Gehälter gleichzeitig niedrig.“
Zudem ist das Vertrauen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
entscheidend für eine gute Füh
rungskultur. „Chefs und Teamlei
ter müssen Versprechen an ihre
Angestellten auch tatsächlich um
setzen“, fordert Ilmarinen. Es reicht
also nicht aus, sich eine positive
Arbeitskultur auf die Fahne zu
schreiben. Die gesamte Klinik –
speziell die Führungskräfte – müs
sen diese auch leben. Als vierte

Grundregel sollten sich Chefs
vornehmen, ihre Beschäftigten
in schwierigen Situationen immer
zu unterstützen, wenn etwa einem
Mitarbeiter die Arbeit über den
Kopf wächst oder er Personal
ausfälle kompensieren muss und
deshalb viel Arbeit in kurzer Zeit
erledigen soll.

Ilmarinen ist überzeugt, dass
deutsche Unternehmen auf ei
nem guten Weg sind. „Während
sich früher nur eine ausgewählte
Gruppe leitender Angestellte fit
für die Mitarbeiterführung ge
macht hat, ist das Thema heute
zum Glück weiter verbreitet.“ ■
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Anerkennung und
Respekt für die Leistung
der Mitarbeiter

Flexible Arbeitszeiten
und Teilzeitmodelle
auch für Ärzte

Angestellte spüren
einen zunehmenden
wirtschaftlichen Druck
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MArvin MilAtz

Mit Demenzkranken singen und
Spaß haben: Das lernen die Pfle
gekräfte der St. Gereon Senio
rendienste in Hückelhoven bei
Aachen auf einer ClownSchule.
Bei den Mitarbeitern ist die
Fortbildung sehr beliebt. Denn
hinterher sind sie in der Lage,
mit Menschen, die an Demenz
erkrankt sind, auf einer emotio
nalen Ebene zu kommunizieren
und ein abwechslungsreiches und
würdevolles Programm zu gestal
ten. „Die ClownTechniken ma
chen den Umgang mit den Pati
enten leichter“, sagt Bernd Bogert,
Geschäftsführer der Altenhilfe.
„Deshalb sind unsere Mitarbeiter
nach der Fortbildung viel moti
vierter als vorher.“

Generell beschränken sich
viele Pflegedienste und Kranken
häuser längst nicht mehr auf
FortbildungsPflichtprogramme
wie Pflegetechniken, Hygiene
schulung oder Datenschutz
belehrung. Arbeitgeber nutzen
vielfältige Lehrgänge, Work
shops und Weiterbildungen, um
ihre Angestellten zu qualifizie
ren und fit für den Job zu halten.
„Wir müssen es schaffen, dass
lebenslanges Lernen wirklich
Alltag wird“, forderte Bundes
kanzlerin Angela Merkel, die
im Januar 2014 den Deutschen
Pflegetag eröffnete. Denn mit
lebenszyklusorientierten Fort
bildungen steigern die Betriebe
nicht nur das Qualifikationsni

veau und die Leistungsfähigkeit
ihres Personals. Sie präsentieren
sich auch als attraktiver Arbeit
geber und können Fachkräfte
für sich begeistern.

So ermöglicht zum Beispiel
die sozialtherapeutische Ein
richtung Laufer Mühle im frän
kischen Adelsdorf ihren Mit
arbeitern die Ausbildung zum
Erholungstherapeuten. Die ge

schulten Mitarbeiter geben ihr
neues Wissen später an ihre
Kollegen weiter. So profitiert die
gesamte Einrichtung. Die Schön
Klinik in MünchenHarlaching
hat einen alternativen Fortbil
dungskatalog eingeführt. Darin
finden sich unter anderem Klet
terkurse, QigongStunden sowie
ein Modellflugzeugbau und ein
Whiskyseminar. Für den Arbeit
geber sind die Kurse nicht alle
von unmittelbar berufsbezoge
nem Nutzen, aber sie stärken die
Motivation der Mitarbeiter.

Ob es um neue Pflegetech
niken, die Weiterbildung zum
Stationsleiter oder um Wissens
training geht: Eine breite Palette
an Fortbildungsmöglichkeiten
fördert das Betriebsklima, be
legt die Studie „Weiterbildungs
trends 2013“ des Meinungsfor
schungsinstituts TNS Infratest.
Danach führen Weiterbildungen
nicht nur zu höherer Leistungs
bereitschaft, wie 57 Prozent der
befragten Personalexperten aus
deutschen Unternehmen bestä
tigen. Über die Hälfte der Be
fragten ist zudem überzeugt,
dass Schulungsangebote die Ver
bundenheitzum Arbeitgeber stär
ken. In der Pflegebranche sei das
besonders entscheidend, meint
St.GereonGeschäftsführer Bo
gert: „Wenn sich jemand für die
anstrengende Aufgabe entschei
det, alte Menschen zu pflegen,
sollten wir als Arbeitgeber alles
dafür tun, dass ihm sein Job
Spaß macht.“ Deshalb unter
stützt und fördert Bogert jede
Fortbildung, die seine Arbeit
nehmer beantragen.

Unterstützung von öffentli
chen Stellen gibt es auch: Wenn
kleine und mittelständische Un
ternehmen ihre Mitarbeiter zu
Schulungen und Weiterbildungen
schicken, können sie einen finan
ziellen Zuschuss bei der Bundes
agentur für Arbeit beantragen.
Über das Programm „WeGebAU“
können Betriebe 75 Prozent der
Lehrgangskosten für Beschäftigte,
die das 45. Lebensjahr vollendet
haben, erstattet bekommen. Bei
jüngeren Beschäftigten beträgt
die Förderung 50 Prozent der
Kosten. Außerdem gibt es einen
Zuschuss zu den Fahrtkosten. ■

André schMidt-cArré

Eine hohe Fluktuation in seiner
Belegschaft gehört für Personal
chef Berhane Abraham mittler
weile zum Alltag. Die Kliniken
Neumarkt in der Oberpfalz ha
ben 1300 Mitarbeiter, Abraham
muss jährlich 30 bis 50 Stellen
neu besetzen. „Früher sind Assis
tenzärzte nach Abschluss ihrer
Weiterbildung oft jahrelang Fach
arzt gewesen, bevor sie Oberarzt
wurden“, sagt Abraham. „Heu
te erwarten viele den direkten
Aufstieg. Und suchen sich eben
woanders einen Job, wenn wir
gerade keine passende Stelle frei
haben. Angebote bekommen sie

genug.“ Damit im künftig weiter
verschärften Wettbewerbsumfeld
keine Personalengpässe auftre
ten, sorgt Abraham vor: Die Klinik
ist seit drei Jahren auf Mediziner
Jobmessen in Prag und Bratislava
präsent. „Wir bauen uns dort ei
nen Pool von MedizinStudenten
auf, aus dem wir dann mittelfris
tig rekrutieren können“, sagt Ab
raham. Bis es soweit ist, hält der
Personalchef über Jahre Kontakt
zu den Studenten, lädt potentielle
Kandidaten zum Hospitieren ein,
die derweil im Wohnheim der Kli
nik unterkommen.

Wie Personalchef Abraham
geht es mittlerweile vielen Recrui
tern im Gesundheitswesen: Wer
Fachkräfte aus medizinischen,
pflegenden und sozialen Berufen
einstellen will, muss strategisch
planen und langfristige Kontakte
aufbauen. „Unternehmen müssen
sich heutzutage bei den Fach
kräften bewerben, wenn sie beim
Rekrutieren Erfolg haben wollen“,
sagt Dennis Hoffmeister, Gesund
heitsexperte bei der Personal

beratung Michael Page. Früher
genügte es, in den einschlägigen
Fachzeitschriften Anzeigen zu
schalten und schließlich aus den
Stapeln von Bewerbermappen die
Besten herauszusuchen. Heute
müssten Personaler aktiv Kontak
te knüpfen und Talente ans Unter
nehmen binden, lange bevor die
Kandidaten einen Arbeitsvertrag
unterschreiben.

Dabei sollten Arbeitgeber aber
mit Augenmaß vorgehen, meint
RecruitingBerater Henrik Zabo

rowski. „Kliniken, Pflegedienste
und Sozialeinrichtungen sollten
nicht der Versuchung erliegen,
wahllos sämtliche verfügbare
Kanäle zu bedienen.“ Für Unter
nehmen sei es vor allem wichtig,
ihre spezifischen Zielgruppen zu
erreichen. Das funktioniert etwa
auf Bewerbermessen im In und
Ausland oder in sozialen Netzwer
ken wie Facebook oder Xing. „Un
ternehmen sollten im Netz nur
nicht versuchen, sich pauschal
mit Jugendsprache anzubiedern.

Sondern die Art der Ansprache
auf die Zielgruppe und das Um
feld abstimmen. Das kann sonst
schnell nach hinten losgehen“,
warnt Zaborowski.

Gut gemacht kann das Anwer
ben im Internet aber durchaus
funktionieren. Auf Youtube etwa
stellen Kliniken bereits Filme ein,
in denen Krankenschwestern für
ihren Arbeitgeber die Werbetrom
mel rühren. Das VideoPortal
zählt längst zu den wichtigsten
Medien im Internet. „Wer seine
Filme mit den passenden Such
begriffen verbindet, kann hoffen,
gefunden zu werden.“ Personaler
sollten sich aber nicht allein auf
die neuen Medien verlassen. „Ich
bin immer wieder überrascht, wie
viele Menschen nichts mit sozi
alen Medien zu schaffen haben“,
sagt Zaborowski. Zumal Ärzte
eher als konservativ gelten. „Eine
Stellenausschreibung zusätzlich zu
klassischen Inseraten auf Facebook
oder Xing zu platzieren, kann aber
durchaus sinnvoll sein.“

Bei der Suche nach fertig aus
gebildeten Medizinern zählen In
serate im Ärzteblatt nach wie vor

zum Standard – aber eben nur als
eines von vielen Instrumenten.
Und die Direktansprache per Te
lefon ist noch immer das Mittel
der Wahl, wenn es um Spitzenjobs
geht. „Je spezieller der zu beset
zende Job ist, desto kleiner wird
der Kreis der Kandidaten“, sagt
Berater Hoffmeister. Wenn ein
Spezialchirurg gebraucht wird,
stehen bundesweit vielleicht zehn
Ärzte zur Auswahl. „Die kennt
man dann auch.“

Um Nachwuchskräfte zu re
krutieren, hilft auch ein guter
Draht zu Hochschulen. „Beim
strategischen Rekrutieren junger
Ärzte ist der Kontakt zu den Uni
versitäten sehr wichtig.“ Personal
chef Abraham von den Kliniken
des Landkreises Neumarkt hält
deshalb Kontakt zu zwei Univer
sitäten der Region in Regensburg
und Erlangen. Einige der Chefärz
te des Krankenhauses lehren dort
und werben vielversprechende
Medizinstudenten als Hospitan
ten. „Für uns ist dann wichtig,
auch mit diesen Studenten über
Jahre hinweg in Verbindung zu
bleiben“, so Abraham. Ehemalige
Hospitanten treffen sich regelmä
ßig zum Stammtisch, im Optimal

fall bringen sie weitere Studenten
mit. Außerdem fördert die Klinik
derzeit zehn Medizinstudenten
mit Stipendien, in der Hoffnung,
dass sie später ihre Assistenzstelle
in Neumarkt antreten. Gleichzei
tig fungieren die Stipendiaten als
Multiplikatoren an den Unis. Sie
rühren zum Beispiel die Werbe
trommel, wenn die Klinik ihren
jährlichen „Medicura Neumarkt“
startet, einen Tag der offenen Tür
für Medizinstudenten mit Fach
vorträgen jenseits klassischer
Medizinthemen, kostenlosem Mit

tagessen und Aktionen wie etwa
einem Alternssimulator. „Solche
Events sind wichtig fürs Rekrutie
ren“, sagt Abraham.

Das Konzept der langfristi
gen Planung geht auf, bislang hat
Abraham den Pool der ausländi
schen Mediziner nicht anzuzap
fen brauchen. Um mehr männ
liche Schulabgänger als bisher
vom Pflegeberuf zu begeistern,
veranstaltet die Klinik regelmä
ßig BoysDays für Pflege, an de
nen Achtklässler der umliegen
den Gymnasien und Realschulen
einen Tag lang in der Klinik den
Job kennenlernen. Außerdem
können werdende Pfleger und
Pflegerinnen im Rahmen einer
dualen Ausbildung parallel ne
ben der Arbeit Pflegewissen
schaften studieren. „Es ist uns
wichtig, jungen Menschen lang
fristige Karrierewege in der Pfle
ge aufzuzeigen“, sagt Abraham.

Wie Personaler über mehre
re Jahre Kontakt zu Kandidaten
halten, kann in der Praxis ganz
unterschiedlich aussehen. Bei
Studenten können mehrere Ein
ladungen pro Jahr Sinn machen,
bei Ärzten mit vollem Termin
kalender reicht auch schon eine
gelegentliche Information zu ge
planten Fachvorträgen im Haus.
„Es geht einfach darum, in Er
innerung zu bleiben und mitzu
bekommen, wo die Leute gerade
beruflich unterwegs sind“, sagt
Zaborowski. Er rät Personalern in
medizinischen, pflegenden und
sozialen Unternehmen dazu, mit
viel versprechenden Kandidaten
auch dann den Kontakt zu halten,
wenn man eine konkrete Stelle
am Ende des Auswahlprozesses
mit einem anderen Bewerber be
setzt. „Solange man vernünftig
und fair miteinander umgeht,
ist es überhaupt kein Problem,
jemandem abzusagen und ihn
später für eine andere Stelle noch
einmal anzusprechen.“ ■
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Ein BEitrAG dEr
Arcus KliniKen

Die ARCUS Kliniken gehen
aus einer 1989 gegründeten, ortho
pädischen Gemeinschaftspraxis
hervor. Der Gründer, Prof. Rieser,
spezialisierte sich früh auf
minimalinvasive Operations
Methoden bei Gelenkserkran
kungen und gründete 1995 mit
seinen Partnern die „ARCUS
Sportklinik“, eine privatwirt
schaftliche eigentümergeführte
Klinik. Im Jahr 2006 erhielten die
Pforzheimer Gelenkspezialisten
die Zulassung als öffentliches
Plankrankenhaus und eröffneten
zusätzlich die „ARCUS Klinik“, die
es ermöglichte auch gesetzlich
versicherte Patienten zu behan
deln. Das Behandlungsspektrum
wurde im Laufe der Jahre be
darfsgerecht erweitert von Über
lastungsschäden und Verletzun
gen am Bewegungsapparat zur
Behandlung von Knie, Hüft,
Schulter, Ellenbogen und Sprung
gelenksverletzungen. Ein weite
res Behandlungsgebiet bildet
heute Endoprothetik. Mit jähr
lich knapp 9.500 Operationen

zählen die Kliniken inzwischen
zu den größten orthopädisch
sporttraumatologischunfallchi
rurgischen Zentren in Deutsch
land und Europa. Das schnelle
Wachstum erforderte es, viele
Hürden in kurzer Zeit zu meistern.
Eine große Herausforderung war
dabei auch das Personalmanage
ment. Um dem steigenden Bedarf
an Fachleuten gerecht zu wer
den, wurde das Personal weiter
qualifiziert, Mitarbeiter hinzu
gewonnen und neue Berufsgrup
pen etabliert. Aktuell zählt das
Unternehmen 440 Mitarbeiter.
Personalleiterin Sigrun Goos er
innert sich: „Natürlich ging das
nicht von heute auf morgen und
wir mussten auch Reibungs
verluste in Kauf nehmen als wir
2006 bis 2007 200 neue Mitarbei
ter integrieren mussten“. Gerade
für die langjährigen Mitarbeiter
war die Umstellung oft nicht ein
fach, doch es gelang, sie in den
Wachstumsprozess einzubinden.

Die Klinikleitung vertraute
auf die Kompetenz und das
Verantwortungsbewusstsein der
Experten in den einzelnen Ab
teilungen und förderte das Enga

gement der Mitarbeiter durch
größtmögliche Handlungsfreiheit
und gezielte Unterstützung. So
konnten Stärken gefördert und
persönliche Präferenzen in der
Weiterbildung stärker berück
sichtigt werden. Viele Mitarbei
ter schätzen die gestalterischen
Möglichkeiten, die sich aus dem
Wandel ergeben. „Daraus ist ein
besonderes Arbeitsklima ent
standen, das wir uns bewahrt
haben und das uns ausmacht“,
erläutert Frau Goos. Die Stärke
der Kliniken sieht sie in der
schnellen Handlungsfähigkeit
und einer hohen Flexibilität, die
unnötige Bürokratisierung ver
meidet und ökonomische Ar
beitsabläufe gewährleistet. Und
natürlich in der hohen Identifika
tion der Mitarbeiter mit „ihrem“
Unternehmen. ■
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Einladungen an
mögliche Kandidaten
aus dem Ausland

Boys-Day soll Schüler
für den Pflegeberuf
begeistern

Qualifikation und
Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter steigern
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Drei Krankenhäuser der Schön Klinik sind im aktuellen Great Place to Work® Wettbewerb
„Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2014“ unter den besten Kliniken platziert. Wir
freuen uns über die hohe Mitarbeiterzufriedenheit in der Schön Klinik Bad Bramstedt, der
Schön Klinik Berchtesgadener Land und der Schön Klinik München Schwabing!

Zufriedene Mitarbeiter = zufriedene Patienten
Zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Schön
Klinik. Denn nur durch das Engagement und die hohe Leistungsbereitschaft unserer Mitarbei-
ter gelingt es uns, unseren Patienten eine messbar und spürbar bessere Behandlung zu bieten.
Deshalb arbeiten wir aktiv daran, dass die Schön Klinik ein Ort ist, an demman gerne arbeitet.

Und was schätzen Mitarbeiter an ihrer Schön Klinik?
„Ich kann etwas mitgestalten.“
„Alle Berufsgruppen arbeiten auf Augenhöhe.“
„Es gibt eine Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder.“

In einem Krankenhaus, in dem sehr viele Mitarbeiter betonen: „Meine Arbeit ist für mich mehr
als ein Job“, kann man gut arbeiten – und ist auch als Patient in guten Händen.

Informationen über die Schön Klinik als Arbeitgeber und alle
offenen Stellen finden Sie online unter www.schoen-kliniken.de/karriere

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

Unsere Formel für gute Medizin.

SIBYLLE SCHIKORA

Jährlich gehen der deutschen
Volkswirtschaft 225 Milliarden
Euro durch die Lappen. Die Ur-
sache ist banal und erschre-
ckend: Der Milliardenverlust ent-
steht, weil Arbeitnehmer krank
sind. Das zeigt eine Erhebung
der Beratungsgesellschaft Booz
& Company. Demnach kosten die
Krankheitstage eines Mitarbei-
ters jeden Arbeitgeber jährlich
fast 1200 Euro.

Unternehmen haben es selbst
in der Hand, wie krank ihre An-
gestellten sind. Denn der Job
wirkt sich häufig auf den Ge-
sundheitszustand von Arbeit-
nehmern aus. Stress, Mobbing und
falsche Führung können phy-
sisch und psychisch krank ma-
chen. Für die Gesundheitsbran-
che und für soziale Einrichtungen
gilt das besonders. Dort arbeiten
viele Mitarbeiter in Schicht-
diensten und müssen täglich mit
emotional belastenden Situatio-
nen umgehen. Zudem ist die
Arbeit oft körperlich anstren-
gend. Mit einem betrieblichen
Gesundheitsmanagement können

Arbeitgeber dabei helfen, dass
ihre Mitarbeiter die Herausfor-
derungen ihres Jobs meistern
und dabei gesund bleiben.

Es lohnt sich zudem auch fi-
nanziell, in die Gesundheit von
Mitarbeitern zu investieren. Be-
rater von Roland Berger haben
das konkret ausgerechnet: Mitar-
beiterausfälle lassen sich mit ei-
nem gezielten Gesundheitsma-
nagement um bis zu 40 Prozent
senken. Zum Beispiel indem Ar-
beitgeber stressfreiere Arbeitsbe-
dingungen schaffen und eine
passende Gesundheitsvorsorge
aufsetzen.

Augenmerk sollte die Leitung
von Kliniken, Pflegeeinrichtun-
gen und sozialen Dienstleistern
auch auf die Gesundheit älterer
Mitarbeiter legen. Denn bereits
heute scheidet mehr als ein Vier-
tel der deutschen Arbeitnehmer
aus gesundheitlichen Gründen
frühzeitig aus dem Berufsleben
aus. Hinzu kommt: „Der demo-

grafische Wandel und das stei-
gende Renteneintrittsalter in
Deutschland werden dazu füh-
ren, dass die Belegschaft durch-
schnittlich älter wird – und damit
auch anfälliger für Krankheiten
und weitere Belastungsfaktoren
am Arbeitsplatz“, sagt Maren
Hauptmann, Autorin der Roland-
Berger-Studie.

Handeln ist also gefragt. Doch
wie? Ein modernes betriebliches
Gesundheitsmanagement be-
steht aus fünf Säulen: Es sollte
sowohl physische als auch psy-
chosoziale Maßnahmen enthal-
ten. Zudem spielen die Kompe-
tenz der Führung, die Art der
Arbeitsorganisation und die ge-
samte Unternehmenskultur eine
wesentliche Rolle. „Gerade die
letzten drei Aspekte sind beson-
ders wichtig, weil Mitarbeiter in
helfenden Berufen dazu neigen,
sich selbst hintanzustellen“, sagt
Niels Gundermann, Geschäfts-
führer des Fürstenberg-Instituts
in Köln, das Unternehmen bei der
Einführung und Umsetzung eines
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements berät. „Damit Ange-
stellte nicht bis zur Erschöpfung

arbeiten, bedarf es einer starken
Führung, die je nach Situation,
Ziel und Zielgruppe adäquat
reagiert.“

Viele Arbeitgeber aus der
Gesundheitsbranche haben die
Bedeutung der betrieblichen
Gesundheitsförderung längst ver-
standen. Etwa die Caritas Be-
triebsführungs- und Trägerge-
sellschaft CBT aus Köln, die rund
30 in der Altenhilfe tätige Häuser
unterhält. Führungskräfte wer-
den hier gezielt zum Thema
gesundheitsförderndes Führen
fortgebildet. Zudem stehen spe-
ziell als Gesundheitslotsen aus-
gebildete Mitarbeiter aus den
einzelnen Einrichtungen als An-
sprechpartner und Botschafter
zum Thema Gesundheit in direk-
tem Austausch mit der Geschäfts-
führung.

Kliniken, Pflegedienste und
soziale Einrichtungen sollten auch
die Risiken psychischer Probleme
von Mitarbeitern nicht unter-
schätzen. „Psychische Erkran-
kungen sind als Massenphäno-
men in den Fokus gerückt, mit
dem wir erst noch lernen, um-
zugehen“, sagt Bernhard Badura,
Professur an der Universität
Bielefeld. Seine neueste Erkennt-
nis: Bei psychischen Belastungen,
die im schlimmsten Fall zu einem
Burnout oder einer Depression
führen, sollte nicht allein der
betroffene Mitarbeiter behan-
delt werden, sondern auch sein
berufliches Umfeld analysiert wer-
den, empfiehlt Wissenschaftler
Badura. „Die Unternehmens-
kultur, die Führung, die Arbeits-
bedingungen und die Teambe-
ziehungen in einem Unternehmen
spielen eine wesentliche Rolle
für den Gesundheitszustand von
Angestellten.“ ■

SIBYLLE SCHIKORA

Überstunden, Bereitschaftsdiens-
te und stetiger Leistungsdruck
gehören für junge Ärzte seit Ge-
nerationen zum Krankenhaus-
alltag. Nach Jahren stressiger
Prüfungen an der Uni sieht es im
ersten Job nicht besser aus. Bis
zu drei unbezahlte Überstunden
müsse so mancher junger Assis-
tenzarzt täglich ableisten, hört
man immer wieder aus deut-
schen Krankenhäusern.

Das könnte sich schon bald
ändern. Denn viele der jetzigen
Berufseinsteiger – unter dem
Schlagwort Generation Y be-
kannt – wollen sich nicht mehr
allein auf die Karriere konzent-
rieren. Schließlich werden sie bis
zum Renteneintritt sehr lange ar-
beiten müssen, haben ihre von
Überstunden geplagten Eltern an
Burnout oder Depressionen lei-
den sehen und wollen nicht ge-
nauso enden. „Deshalb peilen vie-
le keine stressige, steile Karriere
an“, sagt Jutta Rump, Leiterin des
Instituts für Beschäftigung und
Employability. „Lieber machen
sie Kompromisse beim Gehalt.“

Diese Mentalität bereitet Per-
sonalmanagern in der Gesund-
heitswirtschaft und in sozialen
Einrichtungen zunehmend Kopf-
zerbrechen. Mehr denn je brau-
chen sie die jungen Berufsein-
steiger als Assistenzärzte, Pfleger
und Fachkräfte. Denn der demo-
graphische Wandel sorgt für einen
stetigen Zuwachs an Patienten
und Pflegebedürftigen. Dass die
junge Generation weniger arbei-
ten möchte, passt Arbeitgebern
also gar nicht in den Kram.

Und es kommt noch schlim-
mer: Die Zahl der Schulabgänger
sinkt. Das verschärft den Wett-

bewerb um die jungen Talente,
die schon heute in Bewer-
bungsgesprächen oft in der bes-
seren Verhandlungsposition sind
„Wenn Personalmanager die An-
sprüche der Generation Y igno-
rieren, werden ihre Unterneh-
men auf der Strecke bleiben“,
sagt Expertin Rump.

Um sich auf die Wünsche der
neuen Generation einzustellen,
werden Arbeitgeber radikal um-
denken müssen. In Kranken-
häusern zum Beispiel wollen
viele Berufseinsteiger nicht Chef-
arzt werden. Über die Hälfte der
jungen Mediziner lehnt einen
Job in einer Klinik sogar wegen
der starren Hackordnung rund-
heraus ab. Die Generation Y
möchte flache Strukturen, be-
legte eine Studie der Universität
Trier bereits vor drei Jahren.

Laut Experten ist Job Sha-
ring ein vielversprechendes Ar-
beitsmodell für zukünftige Ge-
nerationen. Es kann dabei helfen,
die Ansprüche der Generation Y
und die steigende Arbeitslast
in Krankenhäusern und sozia-
len Einrichtungen zusammen-
zuführen. Denn noch ruht die
Verantwortung in Schlüsselposi-
tionen meist auf den Schultern
eines einzelnen Mitarbeiters, zum
Beispiel eines Facharztes oder
Stationsleiters. Die Angestellten
in diesen Positionen sind oft
überarbeitet. Also genau das, was
die Generation Y nicht möchte.

Einige Arbeitgeber in der
Gesundheitsbranche versuchen
bereits, auf die Bedürfnisse
von Vertretern der jungen Ge-
neration einzugehen. Im Sana-
Klinikum in Remscheid zum
Beispiel gibt es dazu seit einigen
Jahren ein Pilotprojekt. Im Wo-
chenrhythmus teilen sich zwei
Oberärztinnen in der Neurologie
eine Stelle. So kommt das Kran-
kenhaus dem Wunsch der jun-
gen Generation nach mehr Frei-
zeit entgegen. ■

Investitionen in Gesundheit und FitnessLeben statt Karriere
Wenn sich Ar-

beitgeber um die
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EIN BEITRAG DES
KLINIKUMS ITZEHOE

Das Klinikum Itzehoe ist eines
der größten Krankenhäuser in
Schleswig-Holstein und akade-
misches Lehrkrankenhaus der
Universitäten Hamburg, Kiel und
Lübeck. Als Schwerpunktvers-
orger mit stationär über 27.000,
ambulant rund 36.000 Patienten
im Jahr und als Mitglied des
Krankenhausverbundes 6K, Ver-
bund kommunaler Krankenhäu-
ser in Schleswig-Holstein, ge-
währleistet das Klinikum Itzehoe
innovative, medizinische Versor-
gung auf hohem Niveau und
individuelle Pflege nach neuesten
Standards. Neben der Schwer-
punktversorgung stellt das Klini-
kum Itzehoe hoch differenzierte
und spezialisierte Leistungsan-
gebote bereit (z. B. Gefäß-Zent-
rum, Darm-Zentrum, Trauma-
Zentrum, Perinatal-Zentrum).

Die enge Verzahnung der am-
bulanten und stationären Thera-
pie wird im Klinikum Itzehoe
unter anderem im Bereich der
psychosozialen Medizin groß ge-
schrieben. Die Behandlungen von
akut-psychiatrisch Erkrankten
werden in der häuslichen Um-
gebung durch ein interdiszipli-
näres Team aus dem Klinikum

Itzehoe betreut. Der neue Hub-
schrauberplatz, die neue Rettungs-
wache und weitere Baumaßnah-
men tragen zur kontinuierlichen
Erweiterung des Klinikums bei.
Darüber hinaus werden techni-
sche Innovationen gefördert, so
z. B. mit der mobilen Dokumen-
tation von Anästhesie- und Pati-
enteninformationen in der Klinik
für Anästhesiologie via iPad.

Mit etwa 1.800 Mitarbeitern
ist das Klinikum Itzehoe ein effi-
zientes und zukunftsorientiertes
Unternehmen. Den Mitarbeitern
wird eine gesunde Basis für ihre
Karriere- und Lebensplanung in
einem attraktiven Umfeld mit
hoher Lebensqualität in der Met-
ropolregion Hamburg geboten.
Die Nähe zur Nord- und Ostsee
bietet Lebensqualität und attrakti-
ve Freizeitmöglichkeiten in Itzehoe
und Umgebung. Flexible Arbeits-
zeiten, die hauseigene Kita auf
dem Gelände des Klinikum Itzehoe
und die weiterführenden Schulen
vor Ort schaffen eine angenehme
Lebens- und Arbeitsatmosphäre.

Das Klinikum Itzehoe ist im
Kreis Steinburg einer der wich-
tigsten Aus- und Weiterbildungs-
träger. In fünfzehn verschiedenen
Ausbildungsberufen bietet das
Klinikum Itzehoe ca. 150 Auszu-
bildenden eine qualifizierte Aus-

bildung und eine berufliche Pers-
pektive an. Der Schwerpunkt liegt
mit über hundert Ausbildungs-
plätzen, neben den technischen,
kaufmännischen und gastrono-
mischen Bereichen, bei der Aus-
bildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger/in.

Auch das angebotene Duale
Studium zum Bachelor of Science
in Kooperation mit der Nordaka-
demie Elmshorn und die folgen-
den Seminare und Fachweiterbil-
dungen tragen zur Förderung
von Sozial- und Führungskom-
petenzen bei.

Das Klinikum Itzehoe ist ein
Klinikum mit vielen Möglich-
keiten. Durch ein innovatives,
leistungsorientiertes Team, mo-
derne apparative Ausstattung,
Weiterentwicklung von Füh-
rungskompetenzen, einen Be-
triebskindergarten, attraktive Ar-
beitsbedingungen und leistungs-
gerechte Vergütung schafft das
Klinikum Itzehoe die Vereinbar-
keit von Familie & Beruf. ■

Frischer Wind für moderne Medizin

STECKBRIEF

· Schwerpunktversorger in
Schleswig-Holstein

· Akademisches Lehrkranken-
haus der Universitäten
Hamburg, Kiel und Lübeck

FACHABTEILUNGEN 10

BETTEN 693

MITARBEITER 1.800

PATIENTEN STATIONÄR 27.450

PATIENTEN AMBULANT 36.500

KONTAKT

Klinikum und Seniorenzentrum
Itzehoe – Zweckverband
des Kreises Steinburg und der
Stadt Itzehoe

Robert-Koch-Straße 2
25524 Itzehoe
Tel. 04821/772-0
info@kh-itzehoe.de
www.kh-itzehoe.de/karriere
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Unseren Beschäftigten
bieten wir eine gesunde
Basis für ihre Karriere-
und Lebensplanung in
einem attraktiven Umfeld
mit hoher Lebensqualität.
Weitere Informationen
finden Sie direkt über
unseren QR-Code.
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MArvin MilAtz

Die Krankenkasse AOK firmiert
als „Die Gesundheitskasse“, der
Medikamentenhersteller Ratio
pharm wirbt seit Jahren mit „Gute
Preise. Gute Besserung“ und Ni
veas blaue Cremedöschen haben
es zu Weltruhm gebracht. Eine
eingängige Marke prägt sich bei
Verbrauchern ein und schafft eine
Bindung zum Produkt.

Arbeitgeber wollen den Erfolg
ihrerMarkeinsPersonalmarketing
überführen. Und mit einer star
ken Arbeitgebermarke den Fach
kräftemangel in den Griff kriegen.
Das nennt sich Employer Bran
ding. Dabei soll das Unternehmen
seine Werte und Einstellungen mit
prägnanten Worten und Symbo
len vermitteln  und damit Bewer
ber anlocken.

Folgen Arbeitgeber fünf Schritten,
können sie ihre Arbeitgebermar
ke erfolgreich auf dem Personal
markt platzieren.

die unternehMensKultur

AnAlysieren

Grundlage einer Arbeitgebermarke
ist die Identität des Unternehmens,
sprich seine Rolle als Anbieter von
Arbeitsplätzen und seine spezi
fische Kultur des Arbeitens und
der Zusammenarbeit. Um eine
starke Arbeitgebermarke zu ent
wickeln, muss ein Unternehmen
erst einmal herausfinden, wo sei
ne Qualitäten, Stärken und Ein
zigartigkeiten liegen und was es
für Mitarbeiter attraktiv macht.
Wichtigster Faktor beim Employer
Branding: Der „Markenkern“ muss
authentisch und glaubwürdig
sein, also von innen heraus wach
sen und tatsächlich im Unter
nehmen gelebt werden. Luftige
Versprechen und reine Fassaden
anstriche können hingegen schnell
zum Bumerang werden. Experten
empfehlen dazu unter anderem

Mitarbeiterbefragungen. Größere
Unternehmen greifen dabei oft
auf externe Berater zurück. So auch
die Gesundheitskasse Barmer,
die mit einer EmployerBranding
Agentur kooperiert. Bisher warb
die Kasse mit dem Slogan „Die
Gesundexperten“. Das kann sich
schon bald ändern, denn die Bar
mer GEK erfindet sich gerade neu.
Dafür hat die Krankenkasse vor
knapp zwei Jahren ein Team für
Employer Branding im Personal
bereich geschaffen. Seitdem über
arbeitet die Kasse ihren Auftritt
auf dem Arbeitsmarkt. Um die
Identität ihres eigenen Unterneh
mens greifbar zu machen, ver
anstaltete die Personalabteilung
Diskussionsgruppen, in denen die
Mitarbeiter Aspekte der Firmen
kultur identifizierten.

dAs zuKunftsszenArio

PlAnen

Nachdem Unternehmen ihre Mit
arbeiterkultur kennengelernt ha
ben, müssen sie den Blick nach
vorn richten: Welche Mitarbeiter
braucht das Unternehmen in Zu
kunft und welche Qualifikationen
sollen diese mitbringen? Denn
Employer Branding dient dazu,
zukünftige Mitarbeiter bereits
anhand der Wertevorstellung ge
zielt anzuwerben. „Eine Employer
Brand soll potentielle Kandidaten
ansprechen, die ihre Werte ähn
lich denen ihres zukünftigen Ar
beitgebers sehen“, sagt Anja Lüthy,
Professorin an der Fachhoch
schule Brandenburg, Autorin und
Coach in Einrichtungen des Ge
sundheitswesens. Dadurch kön
nen sich besonders kleine Unter
nehmen viel Ärger ersparen: Denn
holen sie sich einen Mitarbeiter
ins Haus, der nicht zu ihnen passt,
stört dieser den Ablauf des gesam
ten Unternehmens.

Arbeitgeber mit einer überzeu
genden Arbeitgebermarke können
aber nicht nur Personal präziser

auswählen, auch können sie mehr
Personal auf sich aufmerksam
machen als bisher. „Ein guter
Ruf als Arbeitgeber spricht sich
schnell herum“, sagt Lüthy. Das
erhöht die Anziehungskraft von
Unternehmen, die mit ihren Ar
beitgeberwerten werben.

PAssende Werte finden

Eine Marke wird nur dann stark,
wenn die Unternehmenswerte zu
gespitzt sind. Oft neigen Unter
nehmen allerdings zum genauen
Gegenteil: Sie verallgemeinern. Zu
den Klassikern gehören Transpa
renz, Innovation, Weiterbildungs
möglichkeiten und Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. „Das bietet
doch bereits jedes moderne Unter
nehmen“, sagt Regina Esslinger,
Beraterin bei der Deutschen Em
ployer Branding Akademie. Um
aus der breiten Masse hervorzu
stechen, sollten Arbeitgeber tiefer

blicken lassen, Teilaspekte her
vorheben und „ruhig mal Kante
zeigen“. So sucht die Techniker
Krankenkasse laut jeder Stellen
ausschreibung Mitarbeiter, die en
gagiert sind, wenn es um Men
schen geht, die auf Erfahrungen
zurückblicken, aber nach vorne
schauen und Routine darin ha
ben, Dinge anders zu sehen. Wenn
Bewerber diese Werte mitbringen,
so seien sie herzlich willkommen
bei der Techniker Krankenkasse.

Auch iM PersonAl-

MAnAgeMent einsetzen

Mit einer Arbeitgebermarke kön
nen Unternehmen nicht nur Fach
kräfte gewinnen. Sondern auch
ihr gesamtes Personalmanage
ment neu strukturieren. Die Un
ternehmenswerte helfen Arbeit
gebern, Leitfäden zu entwickeln.
Sieht etwa eine Altenpflegeein
richtung ihre Unternehmenswer

te darin, ihren Mitarbeitern mehr
Freizeit zu gewähren, so sollte das
auch im Schichtplan erkennbar
sein, findet Beraterin Esslinger.
„Ein strenger Arbeitsplan wäre
ein Verrat an den eigenen Werten.“
Auch die Barmer GEK plant, ihre
neue Employer Brand nach innen
strahlen zu lassen. „Eine Arbeit
gebermarke ist viel mehr als nur
eine neue Form des Personal
marketings“, sagt Brokbals. So
würden die Mitarbeiter auch
sensibilisiert, die Werthaltungen
im Arbeitsalltag mit Leben zu fül
len – vom Rekrutierungsgespräch
bis zum Führungsverhalten.

von den grossen lernen

Employer Brands sind in der Ge
sundheitswirtschaft noch neu.
Internationale Großkonzerne hin
gegen setzen bereits seit Jahren
auf starke Arbeitgebermarken,
um Personal zu rekrutieren. Der
deutsche Sportwarenhersteller
Adidas startete zum Beispiel im
letzten Jahr eine großangelegte
PersonalKampagne. Das Unter
nehmen möchte damit ein Prob
lem angehen, das vielen Kran
kenhäusern, Pflegeeinrichtungen
und sozialen Dienstleistern nur
allzu vertraut sein dürfte: Mit der
Konzernzentrale im mittelfrän
kischen Herzogenaurach liegt
das Unternehmen fernab aller
Ballungszentren. Trotzdem braucht
das Unternehmen dort quali
fizierte Arbeitnehmer. Mit der
Kampagne möchte Adidas zei
gen, was das Unternehmen und
der Ort Herzogenaurach für
neue Mitarbeiter zu bieten ha
ben. Und so den relativen Stand
ortnachteil ausgleichen. Zu den
Meistern des Employer Bran
dings zählt auch der amerikani
sche ITKonzern Google. Bei der
Untersuchung „100 Best Compa
nies to Work for“ von Great Place
to Work belegt Google in diesem
Jahr den ersten Platz. ■
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Ein BEitrAG dEr
cBt

Die Treppe als Symbol für Auf
stieg und Karriere? HansWerner
Dreßler, der Mann mit den mar
kanten Tattoos lacht: „Na ja, mein
Berufsweg ist nicht unbedingt
klassisch. Ich bin an vielem inter
essiert und habe verschiedenes
ausprobiert, bevor ich vor zehn
Jahren in der CBT angekommen
bin.“ Dreßler ist examinierter
Altenpfleger in der „Villa Gauhe“,
einer Einrichtung für Menschen
mit geistiger Behinderung. „Die
eindrucksvolle Treppe ist eher Teil
der Wohn und Lebensqualität
in unserem tollen denkmalge
schützten Haus. Hier im Team zu
arbeiten, macht einfach Spaß.“
Dreßler strebt zwar aktuell nicht
nach einer Leitungsfunktion, sehr
wohl aber nach Verantwortung
und Mitgestaltung. Mehrere Jahre
hat er sich in der Mitarbeiterver
tretung engagiert. Und er hat das
Angebot der CBT angenommen,

sich zur Fachkraft für Hygiene
management weiterzuqualifizie
ren. Seit 2012 nimmt er diese Auf
gabe für seine Einrichtung wahr.
Als Mitglied der unternehmens
weiten „Fachkonferenz Hygiene“
ist der engagierte Altenpfleger und
Freizeitmusiker stets auf dem ak
tuellen Stand der Fachdisziplin,
sorgt für die Umsetzung in der
Villa Gauhe, schult und berät Kol
leginnen und Kollegen.

Auch Marita Doll ist auf ver
schiedenen „Baustellen“ aktiv.
Nach Stationen als Altenpflegerin,
Leitung des Nachtdienstes und
Wohngruppenleitung ist die Mut
ter einer Tochter heute für den
Pflegedienst des Hauses St. Lucia
in Wesseling verantwortlich. Hier
hat die CBT vor Jahren eine der
bundesweit ersten Hausgemein
schaften für demenzkranke Men
schen etabliert, nach wie vor ge
hört das Haus in diesem Bereich
zu den führenden Pflegeheimen
in Deutschland. Marita Dolls liebs
tes Projekt ist die Aktion „Talent

förderung“. In der Fortbildung
entdecken und schulen die Teil
nehmer in Interviews, Tests und
Rollenspielen ihre Fähigkeiten
und Talente. Marita Doll ist eine
von vier leitenden Mitarbeiten
den, die das Projekt als geschulte
Beobachter begleiten; sie ist be
geistert von dem Konzept: „Viele
der eingeladenen Nachwuchskräf
te machen in dem Training Riesen
schritte nach vorn. Die Situationen,
die miteinander entwickelt und ge
übt werden, orientieren sich an den
realen Anforderungen im Pflege
dienst. Auch wir „Beobachter“ ler
nen für unsere tägliche Arbeit, für
die Auswahl und Führung der Mit
arbeitenden, jede Menge dazu.“

Mit Tatjana Pohlmann hat eine
Mitarbeiterin aus ihrem eigenen
Team an dem Training teilgenom
men – und sich nach dem Talent
programm entschieden, noch ein
mal die Schulbank zu drücken.
Inzwischen steht sie kurz vor dem
BachelorAbschluss ihres berufs
begleitenden Studiums der Pflege

wissenschaft. In Absprache mit
der CBT hat sie für die Dauer des
Studiums ihre Arbeitszeit redu
ziert, ihr Team nimmt Rücksicht
bei der Dienstplanung, und der
Arbeitgeber unterstützt die ange
hende Pflegemanagerin unter an
derem mit der Übernahme der
Studiengebühren.

Übertragung von Verantwor
tung, Förderung von Eigeninitiati
ve, individuelle Karriereplanung,
Fortbildung, Peergrouplearning,
das sind für Stefanie Krones, Pro
kuristin der CBT und verantwort
lich für die Geschäftsbereiche Per
sonal und Qualität, wesentliche
Elemente des erfolgreichen Perso
nalmanagements der CBT: „Den
Mitarbeitenden, ihrem Können
und ihrer Motivation, verdanken
wir unseren Ruf und unsere Markt
führerschaft.Da ist es nicht nur
Notwendigkeit, sondern Herzens
anliegen, für unsere Kunden und
für die Mitarbeitenden beste Rah
menbedingungen zu schaffen.“
Die Juristin, die sich vor neun Jah
ren bei der CBT bewarb, weil
das CaritasUnternehmen gerade
als einer der Besten Arbeitgeber
ausgezeichnet worden war, unter
streicht die Bedeutung der vertrau
ensbasierten Unternehmens und
Führungskultur. Die Wertschät
zung jedes Mitarbeitenden als
Mensch mit Stärken und Schwä
chen, sei ein Schlüssel für Moti
vation und Freude bei der Arbeit
und auch für das hohe fachliche
Niveau. „Damit ist auch die Quali
tätssicherung in der CBT nicht
Selbstzweck, vielmehr dient sie
dazu, Mitarbeitende dabei zu un
terstützen, fachlich selbstbewusst,
reflektiert und mit ressourcen
orientiertem Blick auf die Bewoh
ner die Ergebnisse ihrer eigenen
Arbeit zu erkennen und wertzu
schätzen. Wir möchten, dass Mit
arbeitende mit Stolz über ihren
Beruf und die Erfolge ihrer Arbeit
sprechen: Wir sind Fachleute in

der Altenpflege; wir ermöglichen
Mobilität und Teilhabe; wir ver
hindern freiheitsentziehende Maß
nahmen; wir erhalten Selbststän
digkeit und Lebensqualität.“

Selbstbewusste Mitarbeitende
kommen auch in der Cross
MediaKampagne des Kölner
CaritasUnternehmens zu Wort.
Medienkanäle wie Facebook und
YouTube werden hier zur An
sprache junger Menschen genutzt.
Speziell für den Auftritt in YouTube
wurden Filme produziert, die das
Berufsbild Altenpflege sowie Aus
bildungs und Karrieremöglich
keiten in der CBT mit frischen
Bildern und OTönen von Auszu
bildenden und Mitarbeitern der
CBT bewerben. Stefanie Krones:
„Wir haben tolle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Echte Charakter
köpfe. Fast 2.000 engagierte und
kompetente Frauen und Männer
setzen sich in den Häusern der
CBT für eine professionelle und
wertebasierte Pflege und Beglei
tung hilfebedürftiger Menschen
ein. Möchten Sie dabei sein? Be
werben Sie sich, wir freuen uns
auf Sie!“ ■
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MENSCHEN.
MÖGLICHKEITEN.
LEIDENSCHAFT.

WollenSie gemeinsammit uns einenechtenUnterschied
machen imLebenvonPatienten?

MöchtenSie in einemBioPharma-Unternehmenarbeiten,
das führend imMarkt ist und indemSie Ideen indieTat
umsetzenkönnen?

DannbewerbenSie sichunter
TalentAcquisition.de@abbvie.com

abbvie.de I abbvie.com

Ein BEitrAG VOn
ABBvie deutschlAnd

Das BioPharmaUnternehmen
AbbVie arbeitet jeden Tag an Lö
sungen, um das Leben von Patien
ten weltweit zu verbessern – sei es
in der Erforschung und Entwick
lung von neuen Arzneimitteln
oder in der Erarbeitung von Ini
tiativen, die Patienten im Alltag
mit der Erkrankung unterstützen.
Dabei begreift AbbVie Patienteno
rientierung nicht als Schlagwort,
sondern bietet konkrete Ansätze
und Lösungen. Alexander Wür
fel, Geschäftsführer von AbbVie
Deutschland erklärt, was sei
ne Mitarbeiter motiviert, jeden
Tag ihr Bestes zu geben, welche
Möglichkeiten der neue Unter
nehmenshauptsitz in Wiesbaden
bietet und wofür sich AbbVie bei
seinen Patienten und Mitarbei
tern einsetzt.

Die Mitarbeiter sind der Kern Ih-
res Erfolgs – wie fördern Sie das?
AlexAnder Würfel: Im Mit
telpunkt unserer Arbeit steht der
Mensch: Nach innen sind dies
unsere Mitarbeiter, nach außen
Patienten und andere wichtige
Teilnehmer des Gesundheitswe
sens. Unseren Mitarbeitern er
möglichen wir ein innovatives,
flexibles und kreatives Arbeits
umfeld, in dem sie ihr Potenzial
voll einsetzen können, um einen
echten Unterschied im Leben von
Patienten zu machen. Wir sind
uns bewusst, dass AbbVie seine
Ziele nur erreichen kann, wenn
unsere Mitarbeiter persönlich
hinter diesen stehen und diese
leben. Dies schaffen wir, indem
wir als Arbeitgeber neue Wege ge
hen und die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Mitarbei
ter in besonderem Maße fördern.
Unser Engagement möchten wir

auch extern messen lassen, wie
zum Beispiel durch die Teilnahme
an Programmen wie „Great Place
to Work“.

Wie setzen Sie das in der Praxis um?
Ein Beispiel hierfür ist unser neu
er Unternehmenshauptsitz in
Wiesbaden, den wir im Januar er
öffnet haben. Dort folgen wir dem
Prinzip: arbeiten unabhängig von
Zeit und Raum. Konkret heißt das,
dass unsere Mitarbeiter entspre
chend ihrer Aufgabe verschiede
ne Arbeitsbereiche, etwa Zonen des
konzentrierten Arbeitens, aber
auch Bereiche für den offenen
Austausch und Kommunikation
nutzen oder außerhalb des Ar
beitsumfeldes arbeiten. Damit
schaffen wir eine Arbeitskultur,
die unterschiedlichen Familien
und Arbeitsformen Rechnung
trägt. Gleichzeitig brechen wir
mit herkömmlichen Büroland

schaften und schaffen Räume, in
denen unsere Mitarbeiter neue
Ideen entwickeln können – bei
spielsweise unser Innovations
Labor.

Wie kommen Ihre Mitarbeiter mit
dem Wechsel in die neue Arbeits-
landschaft klar?
Der Wechsel an sich ist kein Prob
lem. Wir haben bereits in unserer
alten Zentrale angefangen den
Ansatz „Life Navigation“ zu im
plementieren, den wir jetzt voll
leben können. „Life Navigation“
verfolgt die Idee, dass jeder
Mensch zu verschiedensten Zei
ten an unterschiedlichsten Orten
am produktivsten ist. So können
Mitarbeiter ihre tägliche Arbeit
besser ins eigene Leben integrie
ren. Damit jeder Mitarbeiter
weiß, welcher Arbeitstyp er ist,
haben wir Trainings durchge
führt. Dort haben die Mitarbeiter
auch gelernt, wie sie den Ansatz
zielführend anwenden können.

Was bieten Sie Ihren Mitarbeitern
neben einer modernen Arbeits-
landschaft?
Unsere neue Arbeitslandschaft er
möglicht uns ein flexibles Arbei
ten. Das setzen wir auch in unse
ren Arbeitsmodellen um. Neben
Home OfficeMöglichkeiten ge
hören dazu Vertrauensarbeitszeit
und die Möglichkeit, in Teilzeit zu
arbeiten. Aber das reicht natürlich
noch nicht, um Mitarbeiter zu bin
den oder neue Talente zu gewin
nen. Deshalb haben wir weitere
Anreizsysteme eingeführt. Jungen
Familien bieten wir etwa Kinder
betreuungsmöglichkeiten. Doch
wir fördern nicht nur Familien.
Wir ermöglichen allen Mitarbei
tern, in besonderen Lebenslagen
ihre Arbeitszeit vorübergehend zu
reduzieren, beispielsweise wenn
ein Pflegebedürftiger betreut wer
den muss oder wenn berufsbeglei
tende Abschlüsse anstehen.

Wie engagieren Sie sich für die
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am
Arbeitsplatz?
Wir setzen auf ein unterneh
mensweites betriebliches Ge
sundheitsmanagement und auf
die Erfahrungen unserer chro
nisch kranken Mitarbeiter. Dafür
haben wir einen „Arbeitskreis
Gesundheit“ ins Leben gerufen,
um Maßnahmen der betriebli
chen Gesundheitsförderung zu
planen, evaluieren und optimie
ren. Dazu gehören verschiedene
Screenings, Gesundheitschecks
und Sehtests, aber auch Angebo
te wie Massagen am Arbeitsplatz,
BetriebssportAngebote, Lauf
treffs sowie WalkingGruppen.
Ein weiteres Beispiel ist unser
Programm „Dr. Beck“. Hier stel
len wir allen Mitarbeitern eine
App zur Verfügung, die ihnen
hilft Rückenschmerzen vorzu
beugen, sie aber auch während
einer Therapie unterstützt.

Sie erwähnten gerade, dass Sie auf
die Erfahrungen Ihrer chronisch
kranken Mitarbeiter setzen. Wie
machen Sie das?

Wir haben hierfür ein Mitarbei
tergremium etabliert, an dem alle
AbbVieKollegen, die entweder
selbst chronisch erkrankt sind
oder über Angehörige Erfahrung
in diesem Bereich haben, eingela
den sich hier einzubringen. So er
halten wir wertvolle Erfahrungen
von Betroffenen und können die
Arbeitsbedingungen konkret ver
bessern. Derzeit arbeiten wir zu
sammen mit unserer Personalab
teilung und dem Betriebsrat an
einem barrierefreien Arbeitsum
feld für unsere Mitarbeiter. Unser
Ziel ist es eine Atmosphäre ohne
Stigmatisierung zu schaffen und
Benachteiligungen für chronisch
kranke Mitarbeiter abzubauen.

Engagieren Sie sich für das Thema
„Erhalt der Arbeitsfähigkeit von
chronisch Kranken“ auch außer-
halb Ihres Unternehmens?
Wir bieten zahlreiche Medikamen
te für chronisch kranke Menschen
an. Daher liegt es nahe, dass wir
uns intensiv auch mit den tägli
chen Herausforderungen dieser
Menschen beschäftigen. Für viele
von ihnen bedeutet die Erkran
kung oft das Ende ihrer
Erwerbsfähigkeit. Das geht meist
mit einem Verlust der Lebens
qualität einher. Dabei ist eine Ein
gliederung von chronisch Erkrank
ten in die Betriebsabläufe generell
möglich. Das zeigen viele Bei
spiele. Wir haben uns auf die Fah
ne geschrieben, dieses Thema zu
treiben und möchten andere Un
ternehmen, Beschäftigte, Politiker,
Arbeitgeber und Arbeitnehmeror
ganisationen, Ärzte sowie Sozial
partner mit ins Boot holen. Denn
nur gemeinsam können wir lang
fristig bessere Rahmenbedingun
gen für chronisch kranke Arbeit
nehmer schaffen. Leider ist dieses
Thema in unserer Gesellschaft
noch unterrepräsentiert, dabei lei
det ein Drittel der Deutschen an
einer chronischen Erkrankung. ■
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W
ie kann die Zeitung der 
Zukunft aussehen? In 
einem roten, in die Jah-
re gekommenen Back-
steingebäude hockt Rob 
Wijnberg vor seinem 
Laptop und glaubt, die 

Antwort gefunden zu haben. Im Frühjahr 2013 
war das, mittlerweile sind auch viele andere da-
von überzeugt. 29 000 Abonnenten hat sein 
Magazin heute – jeden Tag kommen zwischen 50 
und 60 neue hinzu. Es sind Zahlen, von denen 
andere Zeitungen in Deutschland, aber auch in 
den Niederlanden nur träumen können. Der 
Journalismus-Professor Jay Rosen von der ange-
sehenen New York University nennt Wijnbergs 
Projekt das interessanteste der letzten Jahre. 
Wijnberg wird von dem Branchenmagazin Vill-
amedia zum »Journalisten des Jahres« gewählt, 
internationale Medienblogs wie das Nieman jour-
nalism lab der Harvard-Universität feiern sein 
Projekt als die Zukunft des Journalismus.

Draußen prasselt der Februarregen gegen die 
Scheibe, und die Arme der gelb-grünen Bau-
kräne kreisen über den halb fertigen Gebäuden. 
Drinnen tippen Redakteure auf den Laptops, sie 
telefonieren und laufen mit ihren Headsets auf 
und ab. Eine Kaffeemaschine blubbert und 
pfeift, auf einem Tisch steht ein Pott Erdnuss-
creme. Erst in den letzten Jahren wurden hier vor 
den Toren Amsterdams die ersten Wohnungen 
und Bürotürme hochgezogen, das rote Back-
steingebäude wirkt dazwischen wie vergessen, 
wie aus vergangenen Tagen. Früher nutzte der 
Ölriese Shell das Gebäude als Labor. Dicke, un-
verputzte Rohre an den Decken erinnern daran, 
wie der Konzern Flüssigkeiten erhitzte, durch 
diese Rohre jagte und am Ende zu einem neuen 
Konzentrat vermischte. Ein altes Labor erschien 
Wijnberg als ein guter Ort für sein eigenes Ex-
periment, die Zeitung der Zukunft. De Corres-
pondent taufte er sie. Es ist ein optimistischer 
Name für ein Magazin im 21. Jahrhundert. Die 
Verlage sparen, Korrespondenten und Reporter, 

die durch die Welt reisen und ihren Lesern von 
dem Erlebten berichten, können sich nur wenige 
Zeitungen noch leisten. Rob Wijnberg, markan-
te Gesichtszüge, verwaschene Baumwollstrick-
jacke, ist ein optimistischer Mensch. Gerade hat 
er auch allen Grund dazu.

Zu Beginn, vor knapp einem Jahr, war der Cor-
respondent nicht viel mehr als ein einziges großes, 
verrücktes Versprechen. Fünf gute Geschichten 
pro Tag, Hintergrundstücke, Analysen, Repor-
tagen. Ein Magazin, von dem es keine Seiten zum 
Anfassen gibt, keine Ausgabe am Kiosk, das nur 
digital im Netz erscheint, das keinen großen Ver-
lag im Rücken und keine Anzeigen auf der Seite 
hat. Das erste Geld, das Startkapital, sollte über 
sogenanntes Crowdfunding gesammelt werden, 
bei dem Unterstützer über eine Onlineplattform 
Geld spenden. Und über Abos – verkauft, bevor 
es die Seite überhaupt gibt.

In einer der größten Talkshows der Nieder-
lande wirbt Wijnberg damals für sein Projekt. Er 
trägt ein dunkelblaues, seidig glänzendes Hemd, 
die obersten Knöpfe sind offen. Er sagt: »Wir 
brauchen unabhängige Journalisten, die nicht 
jedem Hype hinterherrennen.« Seine Haare rut-
schen nach vorne, er streicht sie wieder zurück. 
Er schaut jetzt an dem Moderator vorbei, sucht 
den Blickkontakt mit den Zuschauern. »Ich 
brauche keine Investoren, sondern Mitglieder.« 
Und die Menschen glauben ihm. 1,3 Millionen 
Dollar sammeln er und sein Team allein in den 
ersten Wochen, am Ende sind es 1,7 Millionen. 

Noch nie hat ein journalistisches Projekt 
durch Crowdfunding mehr Geld eintreiben 
können. 15 000 Abos werden in dieser Zeit ab-
geschlossen, für je 60 Euro im Jahr – und das ist 
in einem kleinen Land wie den Niederlanden 
mit gerade einmal 16,8 Millionen Einwohnern 
sehr viel. »A flying start«, ein fliegender Start, sei 
das gewesen, sagt Wijnberg und lacht. Er läuft 
jetzt durch das Gebäude, auch hinter den ande-
ren Türen, rechts und links vom Gang, haben 
Start-ups ihre Büros. Er steuert auf das Café zu. 
Junge Kreative löffeln hier Ingwer-Möhren-Sup-

pe und essen selbst gebackenen Nusskuchen. »Ist 
ein bisschen ruhiger hier«, sagt er und lässt sich 
auf einen Stuhl fallen. Selbst beim Sitzen bleibt 
er in Bewegung. Sein Knie wippt, seine Hände 
fahren durch die Luft, durch seine Haare. Seine 
ganze Energie scheint durch diese Bewegung 

nach außen zu fließen. Schon immer hatte er 
viele Ideen, viele unterschiedliche Interessen. 

Er wächst in Groningen auf, einer mittel-
großen Stadt im Nordosten des Landes, 180 

Die besten Geschichten, jeden Tag!
Rob Wijnberg ist 31. Er hat ein digitales Magazin gegründet: „De Correspondent“. Ein Erfolgsrezept für die Branche? VON LINDA TUTMANN

CHANCEN Hochschule S. 76-77 
Beruf S. 79

Leserbriefe S. 91
ZEIT der Leser S. 92
Stellenmarkt ab S. 78 

Bitte nicht noch mehr 
Doktoranden!
Warum Fachhochschulen kein 
Promotionsrecht haben sollten

Der Wunsch ist verständlich, und manche Wissen-
schaftsministerin ist derzeit geneigt, ihm nach-
zugeben: Die Fachhochschulen wollen auch Dokto-
ren ausbilden, sie fordern das Promotionsrecht. Doch 
so nachvollziehbar dieser Wunsch ist: Er ist falsch. 
Wir brauchen in Deutschland nicht mehr Doktoran-
den – wir brauchen weniger. Wir haben kein 
Mengen problem, wir haben ein Qualitätsproblem. 
Mal ganz abgesehen von der Frage, wo all die Dokto-
ren unterkommen sollen. In den Universitäten rangeln 
Nachwuchswissenschaftler schon jetzt um jede Stelle. 

Was wir vielmehr brauchen, ist eine bessere 
Qualität der Promotionsverfahren, vor allem in 
der Betreuung der Doktoranden. Aber wie soll ein 
FH-Professor, der 18 Stunden in der Woche leh-
ren muss, nebenbei noch Doktoranden betreuen? 
Und, denkt man den Gedanken einmal weiter: 
Wenn Fachhochschulen das Promotionsrecht be-
kommen – dann müssten auch die außeruniversi-
tären Forschungsinstitute es haben. Das allerdings 
würde zu einer Abwanderung exzellenter Jung-
forscher zu Max-Planck- und Helmholtz-Instituten 
führen und die Universitäten enorm beschädigen. 

Doch die Unis dürfen sich auf ihrem Privileg 
keineswegs ausruhen. Die Plagiatsdiskussion der ver-
gangenen Jahre hat gezeigt, wie nachlässig manche 
Fakultät mit diesem Recht umgeht. Die Unis müssen 
beweisen, dass sie die Qualität der Arbeiten sichern 
können. Dazu gehört auch, dass sie exzellente Ab-
solventen von Fachhochschulen, die bei ihnen pro-
movieren wollen, nicht abweisen dürfen. Heute 
müssen Fachhochschulen ihre Absolventen zur Pro-
motion ins Ausland schicken, weil die örtliche Uni-
versität sich weigert. Das darf nicht sein. Eine Koope-

rationspflicht, wie sie etwa im neuen Hamburger 
Hochschulgesetz steht, ist der richtige Weg.

Es geht nicht darum, den Fachhochschulen ein 
akademisches Privileg vorzuenthalten, sondern da-
rum, Doktoranden bestmöglich auszubilden, egal, 
wo sie vorher studiert haben. MARION SCHMIDT Fortsetzung auf S. 76  

Das Magazin
De Correspondent ist ein niederländisches  
digitales Magazin mit einem Schwerpunkt 
auf Hintergrundgeschichten. Finanziert wird 
es über Abos und ein Startkapital, welches 
durch Crowdfunding gesammelt wurde. Nur 
vier Monate nach dem Start der Seite hat sie 
29 000 Abonnenten. Jeden Tag kommen 
zwischen 50 und 60 hinzu. Acht Redakteure 
und rund 20 freie Autoren schreiben für den 
Correspondent. Das Magazin wird von der 
Agentur Momkai gestaltet. 

Der Gründer
Rob Wijnberg wird 1982 in Groningen ge-
boren. Er studiert BWL, Philosophie und 
Schauspiel. Mit 19 Jahren hat er eine erste 
Kolumne in der niederländischen Zeitung 
De Telegraaf. Er ist Autor mehrerer populär-
wissenschaftlicher Bücher. 2010 wird er Chef 
der Morgenausgabe des NRC Handelsblad, 
einer der führenden Tageszeitungen. 2013 
entwickelt er das Konzept für den Correspon-
dent. Im selben Jahr wird er Journalist des 
Jahres in den Niederlanden.

De Correspondent

Dollar sammelte Wijnberg über 
das Internet – so viel wie kein 

anderes journalistisches Projekt

Millionen

Rob Wijnberg und seine »meinungsstarken, eigenwilligen« Redakteure in dem Büroraum des »Correspondent« in Amsterdam 
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DIE ZEIT: Frau Schulze, als Wissen-
schaftsministerin sollen Sie Forschung 
und Lehre fördern – stattdessen führen Sie 

mit den Hochschulen Krieg. Aus Ärger über Ihren 
Entwurf für ein neues Hochschulgesetz haben die 
Unis Ihnen die Zusammenarbeit aufgekündigt. 
Die Bildungsrepublik fragt sich: Was ist da los in 
Nordrhein-Westfalen? 
Svenja Schulze: Wir befinden uns in der Auseinan-
dersetzung um ein Gesetz. Seit zweieinhalb Jahren 
reden wir mit allen Gruppen über die Veränderun-
gen, die wir mit dem neuen Gesetz vornehmen 
müssen. Das ist ein normaler demokratischer Pro-
zess – und kein Krieg.
Horst Hippler: Aber es ist doch nicht normal, dass 
die Universitäten eines Landes die Unterschriften 
zu den Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit 
dem Ministerium verweigern. In mehr als dreißig 
Jahren als Professor und Universitätspräsident 
habe ich solch heftigen Widerstand von Hoch-
schulen noch nie erlebt. 
ZEIT: Was bringt Sie und die Hochschulchefs in 
NRW denn so sehr gegen die Ministerin auf? 
Hippler: Uns stört das Misstrauen, dass Frau 
Schulze den Hochschulen entgegenbringt. Den 
NRW-Hochschulen wird unterstellt, sie würden 
ihren Aufgaben nicht gerecht. Das ist doch absurd.
Schulze: Ich sehe kein Misstrauen. Wir arbeiten 
sehr gut miteinander. 
Hippler: Aber Sie tun so, als ob die Hochschulen 
nicht zum Wohle des Landes handeln würden. 
Dabei hat sich gerade in Nordrhein-Westfalen die 

Wissenschaftslandschaft fantastisch entwickelt. 
Die Hochschulen habe ihre Drittmittel enorm ge-
steigert. Bei der Exzellenzinitiative sind zum Bei-
spiel die RWTH Aachen und die Universität Köln 
außerordentlich erfolgreich. Gleichzeitig haben die 
Hochschulen den doppelten Abiturjahrgang be-
wältigt und bieten heute mehr Studienplätze an als 
jemals zuvor. Und nach diesen Kraftakten und Er-
folgen kommen Sie und sagen, die Hochschulen 
würden ihrer Verantwortung für das Land nicht 
gerecht. Und legen einen Gesetzentwurf vor, der 
den Geist staatlicher Kontrolle atmet.
Schulze: Es geht nicht um eine Bilanz, sondern um 
eine Weiterentwicklung. Das Gesetz richtet sich in 
die Zukunft. Und da geht es darum, an den Hoch-
schulen für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen 
und für weniger Studienabbrecher. Wir brauchen 
mehr Transparenz bei der Frage, woher die Hoch-
schulen ihre Drittmittel bekommen, und wir müs-
sen dafür sorgen, dass wir auf allen Ebenen die 
Zahl der Frauen erhöhen. Für die Bewältigung 
dieser Aufgaben müssen Staat und Hochschulen 
wieder ein bisschen näher zusammenzurücken. 
ZEIT: Heißt näher zusammenrücken: Das Minis-
terium möchte wieder mehr entscheiden? 
Schulze: Im Augenblick hat das Land so gut wie 
keinen Einfluss auf die Hochschulplanung. Als 
Ministerin muss ich aber an die Interessen des 
Landes denken. Ich kann es nicht jeder Hochschu-
le überlassen, mit öffentlichem Geld ihre Interes-
sen zu verfolgen. Als Land sind uns die Hände ge-
bunden, wenn es etwa darum geht, die Vielfalt der 

kleinen Fächer zu erhalten. Wenn eine Universität 
beispielsweise beschließen würde, das einzige Stu-
dienangebot in den Agrarwissenschaften zu schlie-
ßen, dann kann ich nichts machen. Das geht nicht.
Hippler: Aber solche Pläne gibt es doch gar nicht! 
Schulze: Ein anderes Beispiel: Wir haben kaum 
Möglichkeiten, die Hochschulen dazu zu bewe-
gen, neue Studienplätze in bestimmten Fächern 
zu schaffen. Nehmen Sie die Berufsschullehrer, 
die wir für unser duales System händeringend su-
chen. Für eine einzelne Hochschule besteht we-
nig Anreiz, sich darum besonders zu kümmern. 
Deshalb müssen wir die Ausbildung dieser Lehrer 
regional bündeln.
ZEIT: Und das können Sie nicht mit den beste-
henden Gesetzen regeln?
Schulze: Nein. Ein weiteres Beispiel ist die Inklu-
sion. Wir brauchen in unseren Schulen Lehrkräf-
te, die behinderte wie nicht behinderte Schüler in 
einer Klasse unterrichten können. Als Land muss-
ten wir den Anstoß geben, dass sich die Lehrer-
ausbildung entsprechend ändert. Von selbst wären 
die Hochschulen nicht auf diese Idee gekommen. 
Hippler: Statt mit bürokratischer Steuerung könn-
ten sie auch mit Förderprogrammen arbeiten, um 
die Wünsche des Landes durchzusetzen.
Schulze: Wir geben heute 13 Prozent des Landes-
haushalts für Wissenschaft und Forschung aus, das 
sind jährlich rund sechs Milliarden Euro. Während 
in anderen Bereichen gekürzt wird, investieren wir 
in Bildung. Aber auch in Nordrhein-Westfalen 
sind die Landesmittel begrenzt.

Kilometer von Amsterdam entfernt. Dort be-
ginnt er, Wirtschaftswissenschaften zu studie-
ren. Ökonomische Zusammenhänge interes-
sieren ihn: Wie funktioniert Wirtschaft, wie 
baut man ein Unternehmen auf, was bedeutet 
Globalisierung? Doch das Fach ist ihm zu abs-
trakt. Er zieht nach Amsterdam, besucht dort 
eine Schauspielschule, mit Schwerpunkt auf 
Comedy. Er mag es, Menschen zum Lachen zu 
bringen, wohl auch das Scheinwerferlicht. 
Doch die Welt des Theaters ist ihm zu klein. 
Erst als er anfängt, Philosophie zu studieren, 
hat er das Gefühl anzukommen. Das Studium 
prägt ihn mehr als alles andere. Schon damals 
schreibt er philosophische Essays und Ge-
schichten. Als 19-Jähriger bekommt er seine 
erste Kolumne beim Telegraaf, der niederlän-
dischen Boulevardzeitung. Wenn man ihn 
heute fragt, was er denn nun sei, Philosoph, 
Chef redakteur oder Unternehmer, sagt er: »Ich 
bin ein denkender Journalist«, als wäre dies et-
was Besonderes. 

Mit 29 Jahren wird Wijnberg Chef der 
NRCnext, der jungen Ausgabe des NRC Handels-
blad, einer der größten Tageszeitungen in den 
Niederlanden. Er setzt auf längere Geschichten, 
auf Debatten, er mag keinen schnellen Nach-
richtenjournalismus. »Es gibt nicht die eine und 
einzige Nachricht«, sagt er. Als die Chefredaktion 
des Hauptblattes wechselt – und von ihm fordert, 
mehr Nachrichten zu bringen, kündigt er. 
Wijnberg redet schnell und bestimmt, auch wenn 
sein Geschäft die Langsamkeit ist. Die Grundlage 
für den Correspondent formuliert er das erste Mal 
in einem Buch. Anfang 2013 erscheint De 
Nieuwsfabriek (»Die Nachrichtenfabrik«). Das 
Werk ist eine Auseinandersetzung mit der Schnell-
lebigkeit der Tageszeitungen. Kritiker sagen, dass 
viele der Gedanken nicht ganz neu seien, trotzdem 
wird das Buch ein Erfolg. Es ist nicht sein erstes, 
schon davor ist er in der Szene bekannt, veröffent-
licht mehrere populärwissenschaftliche philoso-
phische Abhandlungen mit Titeln wie »Mit Platon 
am runden Tisch« oder »Nietzsche und Kant lesen 
Zeitung«. Schon diese Bücher sind Bestseller, und 
Rob Wijnberg ist eine junge Stimme in den Nie-
derlanden. 2011 darf er bei der TED-Konferenz 
in Rotterdam sprechen, Größen wie Bill Clinton 
stellten bei der amerikanischen Mutterkonferenz 
schon ihre Ideen vor. Ist dies das Erfolgsgeheimnis: 
Braucht Journalismus Charisma?

Rob Wijnberg kann Starautoren für 
»De Correspondent« gewinnen

Die Persönlichkeiten werden immer wichtiger, 
in der Politik, aber auch im Journalismus. »Ich 
möchte eigenwillige Autoren, mit einer klaren 
und eigenen Sicht auf die Themen«, sagt 
Wijnberg. Er ist gut vernetzt, kann Stars der 
Branche als Autoren gewinnen, darunter Joris 
Luyendijk, der für den britischen Guardian 
schreibt, oder den niederländischen Autor Arnon 
Grunberg. Aber auch junge, ehrgeizige Journa-
listen wie Maurits Martijn. Der 31-Jährige kün-
digte für Wijnberg seinen Job als Reporter bei 
Vrij Nederland, einer großen niederländischen 
Wochenzeitung. Er kennt Wijnberg schon lange, 
als Autor und Publizist, heute sind sie Freunde. 
»Mir war klar, dass ich bei dem Projekt mitma-
chen wollte«, sagt er. Er verrät nicht, wie viel er 
bei dem Start-up verdient, aber es sei »nicht viel 
weniger als vorher«. Martijn schrieb beim Vrij 
Nederland über Sicherheit, Datenklau und Kor-
ruption. Auch beim Correspondent ist das sein 
Gebiet, er recherchiert, wie die niederländische 
Pharmaindustrie Studien und Daten manipuliert, 
wie die Geheimdienste die Debatte über Sicher-
heit bestimmen oder auch zu chinesischen Jour-
nalisten, die gegen die Zensur kämpfen. Angst 
vor dem Risiko, einen sicheren Job gegen die 
Arbeit bei einem Start-up zu tauschen, hatte er 
nicht. Zum Correspondent zu wechseln sei auch 

eine emotionale Entscheidung gewesen, der 
Wunsch, Teil dieser Vision und der Gemeinschaft 
zu sein. Wijnberg spricht nie vom Leser oder gar 
User, er benutzt das Wort Mitglieder. Es ist kein 
außergewöhnlich revolutionärer Gedanke, die 
Leser bei digitalen Medienformaten mit einzu-
binden, aber der Correspondent ist dabei beson-
ders konsequent. 41 000 Fans hat die Seite bei 
Facebook, fast so viele wie das NRC Handelsblad, 
Wijnbergs ehemaliger Arbeitgeber. Einmal im 
Monat organisiert einer der Redakteure einen 
»Korrespondenten-Abend«. Vor Kurzem redete 
Martijn über Computer- und Datensicherheit. 
Alle Teilnehmer durften ihren Laptop mitbringen 
– um ihn zusammen mit Computerexperten 
gegen Hackerangriffe aufzurüsten. 

Am nächsten Tag sitzt Wijnberg in einem 
Konferenzraum und verdreht die Augen. Ein Mit-
glied stört mit seinen unqualifizierten Kommen-
taren immer wieder die Diskussionen unter den 
Artikeln. »Wie sollen wir mit so jemandem um-
gehen?« In der Ecke steht ein übergroßer Com-
puter, auf ihm leuchtet auf rotem Hintergrund 
ein schwarzes, schnörkeliges C, für Correspondent. 
Eine altmodische Schrift, wie sie heute keiner 
mehr benutzen würde. Es ist der Entwurf der 
Design-Agentur Momkai. Für ihre Art, digitale 
Inhalte zu gestalten, wurde sie vielfach ausgezeich-
net. Ihr Ansatz ist unkonventionell, oft radikal, 
auch der Correspondent sieht anders aus als das, 
was man von herkömmlichen Onlineseiten ge-
wöhnt ist. Das Design ist klarer, reduzierter. Der 
Erfolg des Magazins hängt sicherlich auch mit 
dieser neuen Ästhetik zusammen. 

Harald Dunnink ist Gründer der Agentur, 
auch er ist erst Anfang 30 und sitzt mit am 
Tisch. Einmal pro Woche trifft sich das gesam-
te Team hier bei Momkai, um über banale Din-
ge wie pöbelnde Mitglieder zu diskutieren, aber 
auch darüber, wie es mit dem Correspondent 
weitergehen soll. Dunnink kommt gerade aus 
München, er hat dort mit Designern über den 
Correspondent gesprochen. Alle seien begeistert 
gewesen, sagt er: »Wer weiß, vielleicht könnten 
wir eine deutsche Version entwickeln.« Denn 
auch in Deutschland wird mal eifrig, mal ver-
zweifelt nach der Zukunft des Journalismus 
gesucht. Meistens geht es dann um Geld und 
die Frage, wie man mit digitalen Inhalten etwas 
verdienen kann. 

»Das wollen wir auch«, sagt Georg Dahm und 
lacht – wenn er hört, wie viele Leser der Corres-
pondent nach vier Monaten hat, wie viel Geld 
über Crowdfunding gespendet wurde und wie 
die Abozahlen Tag für Tag in die Höhe schnellen. 
Er ist Anfang vierzig, ehemaliger New Scientist-
Redakteur und sitzt in einem Büro mit Blick auf 
den Hamburger Hafen. Hier entwickelt er mit 
einem Kollegen das digitale Wissensmagazin Sub-
stanz. Die Idee ähnelt der des Correspondent: etwa 
drei große Geschichten pro Woche, ein Großteil 
der Finanzierung soll über Abos gesichert werden. 
Gerade läuft noch die Crowdfunding-Kampagne. 
In Deutschland diene der Correspondent als Vor-
bild, sagt Stephan Weichert, Professor für Jour-
nalismus in Hamburg. Auf dem Branchentreffen 
Digital Media Conference im Februar in Ham-
burg hatte er mit Kollegen diskutiert, wie ähnli-
che Projekte in Deutschland aussehen könnten. 
Klar sei dort allen gewesen, wie stark solche Pro-
jekte von der Führung abhängig seien: Persönlich-
keiten, die vernetzt sind, die Leser und Autoren 
begeistern können. »Diese Neugründungen 
brauchen eine Galionsfigur«, sagt Weichert.

Am späten Nachmittag steht Wijnberg vor 
dem roten Backsteingebäude unter einem Vor-
dach und raucht eine Zigarette. Es regnet im-
mer noch. In gut einem halben Jahr, wenn die 
ersten Abos gekündigt werden können, wird 
sich zeigen, ob das Konzept des Correspondent 
auch längerfristig funktioniert. Macht ihm das 
Angst? »Wir müssen einfach jeden Tag die bes-
ten Geschichten schreiben«, sagt er. War es Zu-
fall, dass der Correspondent in das einzige histo-
rische Gebäude eingezogen ist? War es, sagt 
Wijnberg, ihm habe der Ort einfach gefallen. 

 www.zeit.de/audio

Die besten Geschichten...

  Fortsetzung von S. 75

An die Leine 
genommen
Sie ist die Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen 
und will die Universitäten stärker kontrollieren. Er ist der 
Präsident aller Hochschulrektoren – und will sich das nicht 
gefallen lassen. Ein Streitgespräch zwischen der Politikerin 
Svenja Schulze und dem Professor Horst Hippler
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Hippler: Also Sie wollen mehr kontrollieren, weil 
Sie sparen müssen.
Schulze: Die Landesregierung macht das Gesetz 
nicht, weil sie sparen will. Es geht darum, Verant-
wortung gegenüber dem Steuerzahler wahrzuneh-
men. Gerade im Hinblick auf die Schuldenbremse 
müssen wir transparent machen, wofür wir das 
öffentliche Geld im Hochschulbereich ausgeben. 
Hippler: Das wissen Sie doch: 90 Prozent sind 
durch laufende Ausgaben, vor allem Gehälter, ge-
bunden. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Das kön-
nen Sie alles in den Berichten lesen, die Ihnen die 
Hochschulen regelmäßig zu-
kommen lassen. In keinem an-
deren Bundesland werden so 
viele Leistungsnachweise von 
den Unis ans Ministerium ge-
schickt wie in NRW.
Schulze: Gleichzeitig bekomme 
ich Anfragen des Parlaments zu 
den Hochschulen, die ich nur 
schwer beantworten kann. Mir 
geht es um Transparenz. Dafür 
brauche ich nicht viele Berich-
te, sondern wenige, aber aussa-
gekräftige Datensätze mit ver-
gleichbaren Fakten. Der einzige 
Nachweis für die Verwendung 
der sechs Milliarden Euro, die 
wir jährlich an die Hochschu-
len überweisen, sind die Jahres-
abschlüsse, die die Hochschu-
len vorlegen müssen. Diese Ab-
rechnungen sollten für das Jahr 
2012 bis Ende Juni 2013 vor-
liegen. Stellen Sie sich vor: Von 
einigen Hochschulen habe ich 
bis heute keine Abrechnung. 
Hippler: Aber müssen Sie des-
halb gleich die große Keule 
herausholen und im Gesetz-
entwurf drohen, den Hoch-
schulen bereits bewilligte Finanzmittel mitten im 
Jahr zu sperren? Das raubt uns doch jede Pla-
nungssicherheit.
Schulze: Das Land muss doch die Möglichkeit ha-
ben, die Hochschulen an ihre Pflicht zu erinnern. 
Bei Hunden, von denen man weiß, dass sie keine 
Zähne haben, nützt es auch nichts, dass sie bellen.
Hippler: Für mich und die Rektoren in Nord-
rhein-Westfalen geht das alles in Richtung einer 
Detailsteuerung der Hochschulen, die wir in 
Deutschland für überwunden hielten. Denn gera-
de die Wissenschaft entwickelt sich doch am bes-
ten, wenn sie frei und autonom ist. Ich nenne als 
Beispiel die Elektromobilität. Das Thema stand 
weder in einem Struktur-Entwicklungsplan, noch 
hat es irgendein Wissenschaftsminister vorausgese-
hen. Die Initiative kam von Professoren, die wuss-
ten, dass die Elektromobilität ein wichtiges Zu-
kunftsfeld werden wird. 
Schulze: Niemand will den Professoren ihre For-
schungsthemen vorschreiben. Die Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen werden auch in Zukunft 
die größten Freiheiten in ganz Deutschland ha-
ben. Schauen Sie zum Vergleich doch einmal nach 
Bayern, wo die Unis fast jedes Detail mit dem Mi-
nisterium abklären müssen. Das wollen wir nicht.

Hippler: Ich kenne keine andere Landesregierung, 
die für sich das Recht in Anspruch nimmt, Fakul-
täten das Promotionsrecht zu entziehen, wenn die 
Qualität nicht stimmt. 
Schulze: Es waren die Universitäten selbst, die eine 
Überprüfung der Qualität bei den Promotions-
verfahren angeregt haben, und ich habe diesen Vor-
schlag mit Sympathie aufgenommen. Denn man 
kann nicht einerseits forschungsstarken Fachhoch-
schulen das Promotionsrecht vorenthalten und auf 
der anderen Seite Universitätsfächer dulden, in 
denen seit Jahren keine Doktoranden mehr betreut 

werden. Zudem hatten wir hier 
in Nordrhein-Westfalen einige 
sehr unangenehme Plagiats-
fälle, an die ich Sie nicht zu er-
innern brauche. Wichtig ist 
mir, dass wir die Qualität des 
Promotionsverfahrens sicher-
stellen. Über die Instrumente 
können wir reden. Die Promo-
tion ist das höchste Privileg ei-
ner Fakultät. Damit muss man 
schon sorgsam umgehen.
Hippler: Da sind wir uns einig. 
Doch ob die Standards einge-
halten werden, kann nur die 
Wissenschaft beurteilen und 
kein Verwaltungsbeamter im 
Ministerium. Eine Universität 
muss selbst entscheiden, wie sie 
damit umgeht, wenn in einem 
Fach die Qualität der Promo-
tionen nicht stimmt. 
ZEIT: Wir haben noch nie von 
einer Universität gehört, die 
einer Fakultät wegen Qualitäts-
mängel das Promotionsrecht 
entzogen hätte. Würde die Po-
litik das machen, wäre das ein 
massiver Eingriff in die Hoch-
schulautonomie. 

Schulze: Ein solches Verfahren zur Qualitätssiche-
rung der Promotion kann nur die Wissenschaft 
selbst betreiben. Das ist im Gesetz klar geregelt. 
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der 
Wissenschaftsrat die Aufgabe übernimmt, bin aber 
auch für andere Vorschläge offen. 
ZEIT: Ganz so flexibel scheinen Sie aber nicht in 
allen Punkten zu sein. So verbietet das neue Gesetz 
den Hochschulen explizit, von den Studierenden 
eine Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen 
zu verlangen. Der Erläuterungstext zum Paragra-
fen benötigt 14 Absätze, um das Verbot mit allen 
Anwendungsfällen und Ausnahmen zu begrün-
den. Das liest sich schon sehr detailliert. 
Schulze: Die Universität ist keine Schule, und Stu-
denten sind erwachsene Menschen. Denen brau-
chen wir nicht vorzuschreiben, wo sie wann und 
wie oft anwesend sein müssen. 
Hippler: Aber muss man so etwas tatsächlich per 
Gesetz regeln? Sie maßen sich sogar an, für die 
Hochschulen zu entscheiden, dass die Lernziele 
eines Universitätsseminars eine Anwesenheit nicht 
nötig machen. Eine solche Einschätzung können 
Sie doch uns Professoren überlassen. 
Schulze: In der Vergangenheit kam es wegen der 
Anwesenheitspflicht immer wieder zu Streitigkei-

ten. Deshalb gab es vonseiten der Hochschulen 
und insbesondere der Studierenden die Bitte, das 
klar zu regeln. Dem sind wir nachgekommen. 
ZEIT: Sie behaupten, Ihr Gesetz sei ganz im Sin-
ne der Hochschulen. Warum sind die dann so 
aufgebracht?
Schulze: Es kursieren viele Missverständnisse. 
Etwa bei den Drittmitteln. Im Gesetzentwurf 
steht, dass die Hochschulen Forschungsprojekte, 
für die sie Geld etwa von Unternehmen bekom-
men, in geeigneter Weise öffentlich machen sol-
len. Dabei bleibt der Schutz von Betriebsge-
heimnissen ohne Wenn und 
Aber bestehen. In der Diskus-
sion hieß es dennoch, wir wür-
den die Zusammenarbeit der 
Hochschulen mit der Wirt-
schaft unmöglich machen, ja 
die ganze Industrie aus Nord-
rhein-Westfalen vertreiben.
Hippler: Fest steht, dass die 
Universitäten alle Projekte, für 
die sie externes Geld einwer-
ben, öffentlich machen sollen: 
mit der konkreten Höhe, dem 
Namen des Geldgebers sowie 
dem Forschungszweck. Wenn 
aber diese Informationen je-
dem zugänglich sind, also auch 
möglichen Konkurrenten, wer-
den sich die Unternehmen 
zweimal überlegen, eine For-
schungskooperation mit einer 
Hochschule einzugehen. 
Schulze: Wir haben gerade eine 
aufgeregte Debatte hinter uns 
über Forschungskooperationen 
deutscher Hochschulen mit 
Rüstungsfirmen oder auslän-
dischen Verteidigungsministe-
rien. Es muss im Interesse der 
Hochschulen sein, bei ihren 
Einnahmen Transparenz zu zeigen, damit es 
nicht zu Verschwörungstheorien über vermeint-
liche Abhängigkeiten von externen Geldgebern 
kommt. Diese Transparenz ist auch heute schon 
üblich, etwa bei den Bauingenieuren an der 
RWTH Aachen oder an der Uni Münster.
ZEIT: Was ist dagegen einzuwenden, Herr Hipp-
ler? Bislang mussten Journalisten in den USA re-
cherchieren, um zu erfahren, dass deutsche Hoch-
schulen für das Pentagon forschen. 
Hippler: Wenn die Hochschulen selber entschei-
den können, wie und in welchem Umfang sie ihre 
Drittmittel öffentlich machen, habe ich damit 
kein Problem. Aber an der Stelle ist Ihr Gesetz-
entwurf zu unbestimmt. Sie müssen die grund-
gesetzlich garantierte Freiheit der Wissenschaft be-
achten. Die Verantwortung für seine Forschung 
muss beim einzelnen Hochschullehrer bleiben und 
bei niemand anders.
Schulze: Im Grundgesetz steht aber auch, dass sich 
Deutschland für den Frieden einsetzt.
ZEIT: Sprechen Sie sich im Gesetzentwurf deshalb 
für eine Zivilklausel aus, die den Unis militärische 
Forschung verbietet? 
Schulze: Ich glaube, dass der Friedensauftrag der 
Wissenschaft an den Unis diskutiert werden 

muss. Aber jede Hochschule soll das individuell 
regeln. Wir wollen hier nichts überstülpen oder 
vorschreiben.
ZEIT: Geht es bloß um einen Anstoß zur Dis-
kussion? Im Gesetz stehen doch konkrete Rechts-
vorschriften.
Hippler: Genau das ist das Problem an Ihrem 
Gesetzentwurf: Er ist handwerklich schlecht ge-
macht und an vielen Stellen so unpräzise formu-
liert, dass die Hochschulen nicht wissen, woran 
sie sind. 
Schulze: Dieses Argument überrascht mich: Bis-

her hieß es, der Gesetzent-
wurf sei regelungswütig. Nun 
wird uns vorgeworfen, wir 
würden nicht genug Details 
klären. Mir aber beides gleich-
zeitig vorzuwerfen ist ein biss-
chen schwierig.
ZEIT: Herr Hippler, hätten die 
Universitäten sich nicht eini-
gen Ärger sparen können, 
wenn sie ihre Hausaufgaben 
gemacht hätten? Warum etwa 
muss die Politik regeln, dass die 
Hochschulen ihre wissen-
schaftlichen Mitarbeiter nicht 
mit kurzfristigen Kettenverträ-
gen abspeisen? 
Hippler: Das könnten wir tat-
sächlich selber regeln.
ZEIT: Warum tun Sie es nicht?
Hippler: Weil die Universitä-
ten dafür keine verlässliche Fi-
nanzierung haben. Viele Stel-
len werden aus Drittmitteln 
bezahlt, und die werden stets 
nur für ein paar Jahre befristet.
Schulze: Bei den Stellen für 
den wissenschaftlichen Nach-
wuchs mag das stimmen. Aber 
heute sind selbst Sekretärinnen 

an vielen Hochschulen nur noch befristet an-
gestellt. Das lässt sich nicht allein mit Drittmitteln 
erklären. Wir verhandeln deshalb im Moment ge-
meinsam mit den Hochschulen einen Rahmen-
kodex zum Thema »Gute Arbeit«. Wissenschaft 
muss als Beruf attraktiv bleiben.
ZEIT: Wenn Sie sich bei diesem Thema auf einen 
Kodex einigen können, warum geht das nicht 
ebenso bei anderen Themen wie der Veröffentli-
chung von Drittmitteln oder bei den Qualitäts-
standards für Promotionen?
Schulze: Es gibt so viele Punkte, die wir miteinan-
der vereinbaren müssten. Das geht nicht alles un-
terhalb der Gesetzesebene. Wir können beispiels-
weise nicht mehr Teilzeitstudiengänge ermögli-
chen, ohne die Rechtsvorschriften zu verändern. 
Wir können nichts gegen Studienabbrecher tun, 
wenn uns dazu Daten fehlen. Wir haben an so 
vielen Punkten Veränderungsbedarf, dass es sich 
lohnt, das Gesetz anzupacken. Wir machen das, 
weil es uns wichtig ist – und nicht aus Spaß.
Hippler: Den Aufwand hätten Sie sich sparen kön-
nen. Ein neues Gesetz ist nicht nötig.

Das Gespräch führten  
MARION SCHMIDT und MARTIN SPIEWAK 

1988 bis 1996 Schulze 
studiert in Bochum Politik-
wissenschaft. An der Uni ist 
sie auch Asta-Vorsitzende.

2000 bis 2004 Sie  arbeitet 
als Unternehmens beraterin.

2010 bis heute Seit vier 
Jahren ist Schulze Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung in NRW. Seit 
2004 sitzt sie als Abgeordnete 
der SPD im Landtag.

Svenja Schulze
1970 Hippler schließt sein 
Physikstudium ab, promo-
viert an der ETH Lausanne.

2002 bis 2012 Hippler leitet 
die Uni (TH) Karlsruhe, die 
2009 mit dem Helmholtz-
Forschungszentrum zum 
Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) fusioniert.

2012 bis heute Hippler ist 
Präsident der Hochschul- 
rektorenkonferenz (HRK).

Horst Hippler

Ländersache
Hochschulbildung ist in Deutsch-
land meist eine staatliche Aufgabe, 
93 Prozent aller Studierenden sind 
an öffentlichen Unis und Fachhoch-
schulen eingeschrieben. Und Hoch-
schulen sind Ländersache. Jedes 
Land entscheidet mit einem eigenen 
Gesetz, wie eigenständig die Unis 
agieren dürfen – oder wie eng sie 
vom Ministerium geführt werden.

Neue Gesetze
In den vergangenen Jahren haben 
viele Länder ihren Hochschulen 
mehr Eigenverantwortung gegeben, 
unter anderem dürfen sie nun ihre 
Professoren selbst berufen und über 
ihren Haushalt selbst bestimmen. 
Besonders weit ging Nordrhein-
Westfalen mit dem Hochschul- 
freiheitsgesetz, das 2006 vom dama-
ligen FDP-Wissenschaftsminister 
Andreas Pinkwart eingeführt wurde. 
Es gibt zudem einige Hochschulen, 
wie die Stiftungsuniversitäten in 
Niedersachsen und die TU Darm-
stadt, die vom Gesetzgeber mehr 
Autonomie zugebilligt bekommen 
haben. Derzeit werden in einigen 
Bundesländern neue Hochschul- 
gesetze verabschiedet, unter anderem 
in Baden-Württemberg und 
Hamburg. Tendenziell geht es über-
all darum, die Mitbestimmung 
innerhalb der Hochschulen wieder 
mehr zu stärken und die Aufgaben 
des vornehmlich extern besetzten 
Hochschulrats zu beschränken.

Proteste in NRW
Doch kein Land geht bei der Novelle 
des Gesetzes so weit wie NRW. Im 
November vergangenen Jahres hat 
SPD-Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze nach zweieinhalbjährigen 
Beratungen einen 355-seitigen Ent-
wurf für ein neues Hochschulgesetz 
vorgelegt. Er sieht mehr Planung 
und Kontrolle durch das Land vor, 
etwa bei Studiengängen und Dritt-
mitteln. Die Hochschulen in NRW 
protestieren dagegen. Über 140 
Stellungnahmen zum Gesetz sind in 
den letzten Wochen im Ministerium 
eingegangen. Die Uni-Rektoren 
befürchten Gängelungen durch 
Ministerialbeamte, die Wirtschaft 
warnt vor dem Verlust von Arbeits-
plätzen, wenn alle Forschungsprojek-
te offengelegt werden müssen. 
Anfang April soll ein neuer Gesetz-
entwurf in den Landtag eingebracht 
werden. Im Herbst soll das neue 
Gesetz verabschiedet werden, das 
dann Ende 2015 in Kraft treten soll.

Hochschulautonomie
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BILDUNGSMARKT� 

ANZEIGE

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

BETRIEBLICHES UMWELTMANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Umweltpolitik und -ökonomie; Normatives + strategisches Um-
weltmanagement;Kreislaufwirtschaft;Umweltmanagementsyst.;
Nachhaltiges Innovations- u. Kommunikationsmanagement etc.
April – Nov. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

EUROPÄISCHES UMWELTRECHT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Aufbau und Organe der EU; Europ. Gesetzgebungsverfahren;
EU-Umweltpolitik; EU-Naturschutz-, Gewässerschutz-, Immis-
sionsschutzrecht; Chemikalien-, Gentechnik- und Abfallrecht
April – Juli 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 790,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

FERNSTUDIUM „HISTORISCHE STADT“

Berufsbegleitendes zweijähriges Zertifikatsstudium
Präsenzseminare 2014 z.B. in Salzburg, Aachen, Lübeck
4 Module, Semesterbeginn: 1. April 2014

Tel.: 0451/302385, www.fernstudium-historische-stadt.de

INTERKULTURELLES TRAINING & TRAINERAUSBILDUNG

• 37. Interkulturelle Trainerausbildung, 11.04.-26.07.
Professionelles & praxisbezogenes Curriculum, 11 Tage
• Interkulturelles Training Gesundheitsbereich, 27.-29.03.
• Team-Management, 01.-02.04.
• West-, Zentral- und Ostafrika, 13.-14.05.

IKUD® Seminare - www.IKUD-Seminare.de - 0551-3811278

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

SYSTEMISCHE BERATUNG / DGSF-ZERTIFIKAT

24 Monate berufsbegleitend mit Supervision. Hamburg: Schnupperseminar/ Infoabend
kostenlos: 31.03.2014, ab 15 Uhr; Einführungsseminar: 17. - 18.05.2014
Gästehaus der Uni, Rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg
ptz cormann/Franzmathes, Kirchwerder Elbdeich 248, 21037 Hamburg
Tel. 040-18169191, ptz@cormanninstitute.de, www.ptz.cormanninstitute.de

Frauen & Karriere
Am 20. März 2014 in der ZEIT.

Kontakt für Anzeigenkunden

��Kristin.Zirnsak@zeit.de    040�/�32�80�1020    040�/�32�80�472

A

SCHULEN � 

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

Neben dem Beruf zum

Bachelor & Master
Start jederzeit

So studiert
man heute!BWL & Wirtschafts-

psychologie (B.A.):

2 x abends
oder
samstags
Start: 1. Mai

Infoveranstaltung: 11.03., 18 Uhr

Bachelor-Fernstudium: Master-Fernstudium:

17
2

E
T

Finde dein 
Masterstudium
Entdecke den richtigen Masterstudiengang
für dich – mit der Suchmaschine für 
Studiengänge auf ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/studiengaenge

www.zeit.de

STELLENMARKT

IT-Architektur 1)

Consulting 2)

Projektmanagement 3)

IT-Development 4)

1, 2, 3, 4: Vier Stationen in
24 Monaten auf dem Weg in
die internationale Welt der
Energie: Das E.ON Gradu-
ate Program (EGP) bietet
qualifizierten Absolventen
individuelle und vielseitige
Entwicklungsmöglichkeiten.
Steigen Sie ein. Denn: Ihre
Energie gestaltet Zukunft.

Weitere Infos: eon.com/egp
Vorstand

Die Stiftung öffentlichen Rechts Hamburger Kunsthalle sucht zum
1. Juli 2016 eine / einen

Direktorin / Direktor
für die Dauer von 5 Jahren

Gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer werden Sie
die Stiftung leiten. Sie sind verantwortlich für die wissenschaftliche
Leitung, die Pflege und den Ausbau der Sammlungen, das Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsprogramm, die Öffentlichkeitsarbeit und die
weitere Profilierung des Hauses durch innovative Konzepte.
Eine Wiederbestellung durch den Stiftungsrat ist möglich.

Die Hamburger Kunsthalle gehört zu den wichtigsten Kunstmuseen in
Deutschland. Ihre Sammlung führt durch sieben Jahrhunderte
Kunstgeschichte. Höhepunkte sind die mittelalterlichen Altäre von
Meister Bertram und Meister Francke, die holländische Malerei des
17. Jahrhunderts, die Malerei der deutschen Romantik mit den Haupt-
werken von Ph. O. Runge und C. D. Friedrich sowie eine erstklassige
Sammlung von Impressionisten und Klassischer Moderne. Mit der
Eröffnung der Galerie der Gegenwart im Jahr 1997 hat die zeitgenössi-
sche Kunst einen hervorragenden Stellenwert erhalten. Von Mitte 2014
bis voraussichtlich Ende 2015 wird die Hamburger Kunsthalle umfang-
reich modernisiert mit dem Ziel, die bedeutendsten Werke aller
Epochen in einem zentralen Rundgang angemessen und zeitgemäß zu
präsentieren und darüber hinaus die Depotsituation sowie die
stadträumliche Präsenz des Museums zu verbessern.

Ihre Aufgabe wird sein, den Rang der Hamburger Kunsthalle als
wichtigstem Museum für Bildende Kunst im norddeutschen Raum
weiter auszubauen und international zu festigen. Es gilt, die
Auseinandersetzung des Publikums mit alter und neuer Kunst durch
eine kluge Ausstellungspolitik und interessante analoge und digitale
Vermittlungsformen zu fördern und neue Kontexte für die Präsen-
tation der temporären und ständigen Sammlungen zu erschließen.

Wir setzen ein mit Promotion abgeschlossenes Hochschulstudium in
Kunstgeschichte sowie langjährige Ausstellungs- und Führungserfah-
rung voraus. Wir erwarten breite Kenntnisse der Kunst, möglichst
auch der modernen und zeitgenössischen Kunst, sowie internationale
Reputation. Wir suchen eine tatkräftige und phantasievolle Persön-
lichkeit mit den Fähigkeiten, die Öffentlichkeit für die Arbeit der
Hamburger Kunsthalle einzunehmen und Sponsoren und Mäzene zu
gewinnen.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen Frau Verena Westermann,
Telefon +49 40 428 24 294.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 30.04.2014 mit aussagefähigen
Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen bei der

Vorsitzenden des Stiftungsrats der Hamburger Kunsthalle
Frau Senatorin Prof. Barbara Kisseler
Kennziffer K12, Hohe Bleichen 22, 20354 Hamburg

KUNST & KULTUR

VERWALTUNG & MANAGEMENTtechniK & life science

Am Schauspielhaus Bochum AöR ist die Stelle der/des

Kaufmännischen Direktorin /Kaufmännischen Direktors

neu zu besetzen.

Die kaufmännische Direktorin oder der kaufmännische Direktor bildet zusammen
mit dem Intendanten der AöR Schauspielhaus Bochum den geschäftsführen-
den Vorstand, der die AöR eigenverantwortlich leitet. Sie/er ist verantwortlich für
alle kaufmännischen und finanziellen Angelegenheiten der AöR. In der AöR
Schauspielhaus Bochum sind derzeit insgesamt 270 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt.

Zu ihren/seinen Aufgaben zählen im Wesentlichen:
1.) Wirtschaftliche und kaufmännische Aufgaben:

– Vertretung der AöR im kaufmännischen und technischen Bereich
nach Außen,

– Verantwortung für das Gesamtbudget, Wirtschaftsführung und Controlling,
– Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat,
– Aufstellung des Wirtschaftsplanes sowie des Jahresabschlusses und

des Lageberichts,
– Suche und Pflege von Sponsoren.

2.) Rechtliche und organisatorische Aufgaben:
– Personalwirtschaftliche Entscheidungen,
– Arbeitsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzliche Entscheidungen,
– Verhandlung und Ausgestaltung von Verträgen,
– Grundsatzentscheidungen bei der Organisation von Veranstaltungen

in- und außerhalb des Schauspielhauses,
– Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation,
– Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat.

3.) Verwaltungsaufgaben:
– Grundsatzangelegenheiten der Verwaltung,
– Organisatorische Entscheidungen,
– Zusammenarbeit mit den städtischen Ämtern und Gremien,
– Dokumentationspflichten,
– Beschwerdemanagement.

Die Führungs- und Leitungsaufgaben der Stelle sind prägend. Gesucht wird
deshalb eine zielstrebige, verantwortungsbewusste und konfliktfähige Persön-
lichkeit mit Durchsetzungsvermögen, die neben einer ausgeprägten Kommuni-
kationsfähigkeit und unternehmerischen Geschick auch über hohe Fach-, Per-
sonalführungs- und Sozialkompetenzen verfügt.

Es wird von der Bewerberin/dem Bewerber ein einschlägiges abgeschlossenes
Studium (im Bereich Wirtschaftswissenschaften) sowie mehrjährige Erfahrung
in leitender Position mit Personalführung (vorzugsweise in einer kulturellen Ins-
titution) erwartet. Umfangreiche betriebswirtschaftliche Erfahrungen und Kennt-
nisse sowie rechtssichere Anwendung der Tarifverträge (TVöD und NV Bühne),
der Arbeitsschutzgesetze, des Landespersonalvertretungsgesetzes und sonstiger
gesetzlicher und verwaltungsrechtlicher Vorschriften werden vorausgesetzt. Die
Bewerberin/der Bewerber sollte in der Lage sein, wirtschaftliche, rechtliche
aber auch künstlerische Entwicklungen zu erkennen und daraus für die AöR
realistische Handlungsoptionen abzuleiten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die das eigenständige Profil des Schauspiel-
hauses Bochum unter Einhaltung der Budgetvorgaben, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Intendanten ausbaut und weiterentwickelt. Sicheres und kompe-
tentes Auftreten wird vorausgesetzt.

Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber wird befristet für fünf Jahre bestellt.
Eine Wiederbestellung ist entsprechend der Satzung der AöR Schauspielhaus
Bochum möglich.

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.

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung richten
Sie bitte bis spätestens 14. März 2014 persönlich an den

Vorsitzenden des Verwaltungsrates
Herrn Stadtdirektor Michael Townsend
Willy-Brandt-Platz 2–6, 44777 Bochum.

Die Stadt Northeim, ein verkehrsgünstig gelegener
Wirtschaftsstandort im Herzen Deutschlands,
bietet neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Leitung des Geschäftsbereiches Bau- und Stadtentwicklung
in einem attraktiven, vielfältigen Arbeitsumfeld einer modernen Verwaltung zur Besetzung an.

Der detaillierte Ausschreibungstext kann unter stellen.northeim.de eingesehen werden.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Tätigkeitsnachweisen richten Sie bitte
bis zum 31. März 2014 an den Bürgermeister der Stadt Northeim, Scharnhorstplatz 1, 37154 Northeim.

Die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen sucht

einen Verwaltungsleiter/eine Verwaltungsleiterin
in Vollzeitbeschäftigung. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an Vgr. TV-L 11

Aufgaben:
– Leitung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, Haushaltsplanung

in Abstimmung mit dem Vorstand sowie Koordination und Erstellung des
Jahresabschlusses und der Verwendungsnachweise

– Bearbeitung der Personalangelegenheiten
– Aufsicht über die verwaltungsrelevanten Vorgänge der Stiftung
– Beschaffungswesen und rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren
– Sachbearbeitung unterschiedlicher Verwaltungsangelegenheiten
– Drittmittelbeschaffung und -verwaltung

Anforderungen:
– Abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Betriebswirtschaft oder der

öffentlichen Verwaltung bzw. vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten
– Umfassende Kenntnisse im Haushaltsrecht des Landes Berlin und des

Bundes, im öffentlichen Beschaffungs- und Vergaberecht sowie in den
Bereichen Arbeits-, Tarif-, Steuer-, Reisekosten- und
Sozialversicherungsrecht

– Sehr gute Anwenderkenntnisse der MS-Office-Produkte sowie gute
allgemeine EDV-Kenntnisse

– Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit und
Kommunikationsfähigkeit

– Erfahrungen bei der Drittmittelbeschaffung

Aussagekräftige Bewerbungen erbitten wir bis zum 16. 03. 2014. an:
Vorstand der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Genslerstr. 66,
13055 Berlin.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt
behandelt. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen
frankierten Freiumschlag beilegen.

Die IG Metall ist eine große und moderne Gewerkschaft mit rund 2,3 Mio. Mit-
gliedern im Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie vertritt erfolgreich die Interessen
der Beschäftigten aus den Bereichen der Metall- und Elektroindustrie sowie der
Textil-, Holz- und Kunststoffbranche.

Zur Verstärkung unseres kompetenten Teams in der Vorstandsverwaltung
Frankfurt a.M. suchen wir ab sofort eine/n geeignete/n

Sekretär /Sekretärin beim Vorstand
FB Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik

Tätigkeiten
� Erarbeitung und Auswertung von sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen

Analysen für die gewerkschaftliche Arbeit sowie deren Vorträge
� Vorbereitung von Konzepten, Reden und Publikationen sowie Terminen
� Mitarbeit in fachspezifischen Arbeitsgruppen, Projekten und Gremien

Ihr Profil
� Fachwissen, das durch ein sozialwissenschaftliches Hochschulstudium

erworben wurde
� Generalistisches Profil
� Politisches und gesellschaftliches Engagement
� Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in gesellschafts-, wirtschafts- und

sozialpolitischen Fragestellungen
� Gute rhetorische, methodische und kommunikative Kompetenzen

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die ab sofort zu besetzen ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen und
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 21.03.2014 vorzugsweise elektronisch
an jasmin.welzenheimer@igmetall.de.

Sollten Sie noch Fragen haben, beantwortet Ihnen diese gerne Frau Jasmin
Welzenheimer aus dem Funktionsbereich Organisation und Personal unter der
Rufnummer 069 6693-2097.

IG Metall Vorstand � FB Organisation und Personal � Ressort Personalmanagement
Wilhelm-Leuschner-Straße 79 � 60329 Frankfurt am Main Köln,

Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für Lesben und Schwule NRW gesucht

zum 01.05.2014 im Rubicon. Aufgaben: Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Gremienarbeit,
Vernetzung etc. Näheres siehe: www.rubicon-koeln.de. Voraussetzung: abgeschlossenes
Studium in Sozialwesen o.ä. Qualifikation. Bewerbung bitte bis spätestens 10.03.2014 an:
Sozialwerk für Lesben und Schwule e.V., Dr. Beate Blatz, Rubensstr. 8-10, 50676 Köln

Wir stellen ein:

Eine/n Verkehrsplanerin /Verkehrsplaner
für den Bereich Stadtplanung.

Aufgaben: Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes, Erarbeitung
von thematischen und räumlichen Teilverkehrskonzepten, Funktion der/des
Fahrradbeauftragten.

Anforderungsprofil: abgeschlossenes Hochschulstudium (Dipl./Master)
der Fachrichtung Verkehrsplanung. Erfahrungen in verkehrsplanerischen
Prozessen Entgeltgruppe 13 TVöD – Kennziffer 16 / 2014.

Näheres zu den Aufgaben und zum Anforderungsprofil etc. finden Sie unter
www.bekanntmachungen.luebeck.de/stellen und unter www.berufe-sh.de.

Anforderung des kompletten Ausschreibungstextes auch bei
personal-und-organisationsservice@luebeck.de oder telefonisch unter
0451-122-1196, Herr Pagell.

Qualifizierte Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Weitere Stellenanzeigen finden Sie
auf den Seiten 80 bis 91



Wie geht es in den Job?

Wie ist der Arbeitsmarkt?

Wie wird man Unternehmer?

33 700
ca. 20 % 
Frauen

ca. 10 % 
Frauen

40 000

17 000

Studienanfänger: Auszubildende:

Absolventen:

Start-ups werden
jährlich in

Deutschland gegründet

2 von 5 

69 000

30 000
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41 000
Euro

45 000
Euro

Jah
r 4

Jah
r 3

153 000

277 000
Euro

196 000

der IT-Fachkräfte sind
arbeitslos

47 488

9000

5 %
Neueinstellungen 

waren zuletzt unbefristet

Euro im Jahr
verdient eine IT-Fachkraft

im Schnitt

Schon gewusst?

Schon gewusst?

Schon gewusst?

beträgt der Frauenanteil
in der IT-Branche

Ca. 20 %

Start-ups scheitern 
innerhalb der ersten 

fünf Jahre

4 von 5 

mit Master-
abschluss

mit 
Ausbildung

mit Bachelor-
abschluss
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BERUF SPEZIAL: IT & TELEKOMMUNIKATION

Blick über den 
Bildschirmrand

Spezielle Studiengänge

Bioinformatik, Mobile Computing, 
Mensch-Computer-Systeme, Maschinelle 
Sprachverarbeitung oder einfach schlicht 
Informatik – das Studienangebot in der 
IT wächst seit Jahren. Doch nur jeder 
zweite Student macht einen Abschluss. 

Fachkräfte gesucht
Jede zehnte Stellenanzeige in Zeitungen 
richtet sich an IT-Fachkräfte. 

Die Unternehmen suchen Experten für 
Big Data, Sicherheitstechnologien,  
Cloud-Services, mobile Anwendungen.

Feste Verträge
IT-Experten haben gute Chancen, gleich 
unbefristet eingestellt zu werden.

Hohe Einstiegsgehälter
Im Schnitt verdienen Berufsanfänger 
rund 38 300 Euro.

Zum Vergleich: Von den Absolventen in 
Physik, Chemie oder Biologie bekommt 
nur jeder zweite einen festen Vertrag.

Wer sind die Gründer?

Im Schnitt sind IT-Gründer 38 Jahre  
alt und haben schon 17 Jahre  
lang Berufserfahrung gesammelt.

Die Hälfte der Gründer hat einen Hoch-
schulabschluss. Jede dritte Gründung  
ist eine Ausgliederung aus einem bereits 
bestehenden Unternehmen.

Was kostet eine Gründung?

In den ersten vier Jahren braucht man 
durchschnittlich etwa 700 000 Euro,  
vor allem für die Gehälter der Mitarbeiter. 

Wo wird gegründet?

Vielfältige Lehrberufe

Typische Ausbildungsberufe sind Fach- 
informatiker, Systeminformatiker, 
IT-Systemelektroniker, Mediengestalter 
Digital/Print.

Wann ist eine Neugründung ein 
Start-up?

Die Gründung darf nicht länger als 
vier Jahre zurückliegen
Im Unternehmen arbeiten höchstens 
50 Mitarbeiter, der Gründer sitzt im 
Management
Der Umsatz übersteigt nicht 
zehn Millionen Euro im Jahr 
Das Unternehmen bietet  
Leistungen in den neuen Medien, in 
der Informationswirtschaft, der  
Telekommunikationsbranche oder 
der Internetwirtschaft an

Facebook-Gründer Mark 
Zuckerberg hat Informatik 
studiert, das Studium jedoch 
2006 abgebrochen – zwei 
Jahre nachdem er Facebook 
gegründet hatte.

Die Weltkonzerne Apple, 
Amazon, Microsoft, 
Google und Hewlett-
Packard sind alle in einer 
Garage entstanden.

Am 25. Juli 2014 ist der System  
Administrator Appreciation Day, 
kurz Sysadmin Day. Er kommt 
aus den USA, und die Russen 
feiern ihn besonders wild – mit 
großen Festivals im Wald.
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Ob auf dem Computer, Smartphone oder Tablet,  

ob von zu Hause oder unterwegs – nie zuvor wurde so viel  

am Computer gearbeitet wie heute. Doch wie steigt man  

eigentlich in die Branche ein? 

Und welche Chancen bietet sie? RECHERCHE: CHRISTOPHER PILTZ



KUNST & KULTUR

Der Kreis Borken, das öffentliche Dienstleistungsunterneh-

men für 370.000 Bürgerinnen und Bürger im Westmüns-

terland, bietet Ihnen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit

Dienstort Vreden eine unbefristete Stelle als

Im Rahmen des Strukturförderprogramms Regionale 2016

wird in der Stadt Vreden eine neuartige Kultureinrichtung

geschaffen, deren zentrales Anliegen ist, das Regionalbe-

wusstsein zu fördern und die Kulturgeschichte des West-

münsterlandes erlebbar zu machen. Weitere Informationen

hierzu finden Sie unter www.kulturhistorisches-zentrum.de.

• Zusammenführung der bestehenden Einrichtungen
Archiv, Landeskundliches Institut und Kreismuseum
zum Kulturhistorischen Zentrum Westmünsterland

• Leitung eines interdisziplinären Teams
• Entwicklung der Einrichtung zu einem Kompetenz-

zentrum für die kulturelle Bildung im westlichen
Münsterland und den benachbarten Niederlanden

• Mitwirkung bei der Schaffung eines virtuellen Kultur-
forums, über das die Bestände der Einrichtung nutz-
bar sind

• Entwicklung eines Leitbildes für das Zentrum und
Initiierung von Projekten

• Präsentation in Politik und Öffentlichkeit

• ein abgeschlossenes, einschlägiges Hochschulstudium
im Kulturbereich

• die Eignung zur eigenständigen Leitung einer Kultur-
einrichtung aufgrund mehrjähriger Berufserfahrung
einschließlich entsprechender Budget- und Personal-
verantwortung

• Kreativität und Gestaltungsfreude gepaart mit konzep-
tionellem und strategischem Denken auch in komplexen
Zusammenhängen

• überdurchschnittliches persönliches Engagement und
zeitliche Flexibilität

• hohe Belastbarkeit und Organisationstalent
• kommunikativer und kooperativer Leitungsstil

E14 TVöD

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht; bei

gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung wer-

den Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der

Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Das gleiche gilt für Menschen mit Behinderung.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 25.03.2014 mit den

üblichen Unterlagen an den Kreis Borken, Stabsstelle Per-

sonal, 46322 Borken oder per E-Mail (Anlagen bitte nur im

pdf-Format) an personal@kreis-borken.de. Als Ansprech-

personen stehen Ihnen Elisabeth Büning (02861/82-

1346) im Fachbereich Bildung, Schule, Kultur und Sport

sowie Petra Bonhoff (02861/82-2120) in der Stabsstelle

Personal zur Verfügung. Weitere Informationen zum Kreis

Borken finden Sie im Internet unter www.kreis-borken.de.

Ihre Aufgaben:

Unsere
Anforderungen:

Vergütung:

Leiter/Leiterin des im Aufbau befindlichen
Kulturhistorischen Zentrums Westmünsterland

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Schulleiterin/Schulleiter für eine Hamburger Stadtteilschule
Ausschreibungsnummer 2013�02999

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) sucht zum 01.08.2014 eine/einen:

Die Julius-Leber-Schule ist eine der größten und erfolgreichsten Stadtteilschulen in Hamburg.
1600 Schülerinnen und Schüler werden in 6 bis 8 Parallelklassen von 160 Kolleginnen und Kollegen in den
Jahrgängen 5 bis 13 unterrichtet. Am nordwestlichen Stadtrand gelegen, erreichen wir eine leistungsstarke
Schülerpopulation. Die Arbeitsatmosphäre im Kollegium ist ausgesprochen gut, intensive Kooperation ist
selbstverständlich. Wir zählen zu den inklusiven Schwerpunktschulen. Innerhalb unseres ausgeprägten
Neigungsangebots spielen Musik und Sport eine besondere Rolle. Im August 2013 hat mit der Klassen-
stufe 5 der Aufbau der teilgebundenen Ganztagsschule begonnen.

Als Schulleiterin bzw. Schulleiter gestalten Sie die Schule in einem 6-köpfigen Schulleitungsteam.
Zu den inhaltlichen Aufgaben gehören:
• Weiterentwicklung des Leitbildes der Schule,
• Unterrichtsentwicklung,
• personelle Entwicklung des Kollegiums.

Sie sollten neben Teamarbeit auch die Fähigkeit zu delegieren beherrschen.

Wichtig ist es, die Schulentwicklung in Zusammenhängen denken zu können, sodass Sie in der Lage sind,
pädagogische Ziele, organisatorische Sachzwänge und menschliche Ressourcen miteinander zu vernetzen.

Erfahrungen in einer Stadtteilschule bzw. Gesamtschule erscheinen unabdingbar. Genauso wichtig ist es,
vorher in einer Schulleitungsgruppe mitgearbeitet zu haben. Darüber hinaus sind Erfahrungen mit dem
Ganztag, mit einer Oberstufe und eigenem Unterricht einschließlich der Inklusion eindeutig förderlich.
Auch Kenntnisse von komplexen Organisationsfragen sind eine Hilfe, insbesondere durch die geschickte
Einbeziehung von Computerprogrammen.

Bei unveränderter Schülerzahl handelt es sich um das Amt einer Oberstudiendirektorin bzw. eines
Oberstudiendirektors der Besoldungsgruppe A 16 / Entgeltgruppe 15 Ü TV-L. Diese Funktion kann
entsprechend den Aussagen im Frauenförderplan der BSB aus familiären Gründen (§63 HmbBG) mit einer
höchstens auf 67 % reduzierten Arbeitszeit wahrgenommen werden.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung fördert die Gleichstellung von Frauen. Sie begrüßt es, wenn
sich der Anteil von Frauen an Beförderungsstellen und Leitungspositionen erhöht und fordert Frauen
ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden
ebenfalls ausdrücklich begrüßt. Schwerbehinderte haben Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten
Bewerberinnen und Bewerbern gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.

Die Behörde für Schule und Berufsbildung schreibt Leitungsstellen an Schulen auch im Internet aus.
Bewerbungen mit konzeptionellen Vorstellungen zur Wahrnehmung des Aufgabengebietes sollten daher
bis zum 20.03.2014 online unter www.hamburg.de/bewerbungen-online zur o.g. Ausschreibungsnummer
erfolgen. Telefonische Anfragen beantwortet: Herr OSR Ingo Vogler unter der
Tel.-Nr. 040 42863-2096; E-Mail: Ingo.Vogler@bsb.hamburg.de.

Auslagen im Zusammenhang mit der Bewerbung oder dem Auswahlverfahren können
nicht erstattet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.jls-hh.de

PÄDAGOGIK & SOZIALES

Mitten im Norden

www.swissinternationalschool.de
www.swissinternationalschool.ch

D: Ingolstadt / Kassel / Regensburg

D: Friedrichshafen / Ingolstadt / Regensburg

Die SIS Swiss International School ist eine private, international ausgerichtete Ganz-
tagesschule mit durchgängig zweisprachigem Unterricht und Schulalltag in Deutsch
und Englisch. Sie führt vom Kindergarten bis zur Hochschulreife und ist an vierzehn
Standorten in Deutschland, in der Schweiz und in Brasilien vertreten.

Für unsere wachsenden Standorte suchen wir zum Schuljahr 2014/15, teilweise ab sofort

Mit ihrem einzigartigen bilingualen Schulkonzept - Deutsch und Englisch sind gleichbe-
rechtigte Unterrichtssprachen - bietet die SIS ein interessantes pädagogisches Umfeld.
Details zu den einzelnen Stellen entnehmen Sie bitte unseren Websites.

Das Institut für soziale Arbeit e.V. (ISA) ist seit über 30 Jahren
bundesweit, vor allem aber in Nordrhein-Westfalen, im Feld der
Praxisforschung, Organisationsentwicklung und Qualifizierung tätig.

Wir suchen ab sofort eine/n:

Im Rahmen der Bundesinitiative wird die Transferagentur kommunales
Bildungsmanagement in NRW Informationen zu Ergebnissen aus »Lernen
vor Ort« und weiteren Transfergegenständen für alle interessierten Kom-
munen aufbereiten und die Kommunen unterstützen, ihre Ausgangssitua-
tion zu analysieren, Bedarfe zu identifizieren und geeignete Modelle dafür
auszuwählen und an ihre spezifischen Bedingungen anzupassen.

Dabei wird sie den Aufbau datenbasierten Bildungsmanagements unter-
stützen, den Austausch unter den Kommunen organisieren sowie Lern-
prozesse moderieren und Qualifizierungsangebote unterbreiten. Die
Transferagentur arbeitet mit Kommunen und für sie, um gute Rahmenbe-
dingungen für gelingende Bildungsbiographien unabhängig von sozialer
Herkunft zu schaffen.

Für diese interessante Leitungstätigkeit wünschen wir uns eine kommu-
nikationsstarke und engagierte Persönlichkeit, die über fundierte Kennt-
nisse in den einschlägigen Fachgebieten (kommunales Bildungsmanage-
ment, Bildungsmonitoring, Bildungsberatung) verfügt sowie Erfahrung in
der Beratung von Kommunen mitbringt.

Leiter/in
für die Transferagentur kommunales Bildungsmanagement in NRW

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 17.03.2014 an:
Institut für soziale Arbeit e.V., Truda Ann Smith, Studtstraße 20, 48149 Münster.

Nähere Informationen zu Aufgaben, Anforderungen sowie

unserem Angebot finden Sie auf www.isa-muenster.de

• Angebote zur liturgischen Bildung ehrenamtlicher Mitarbei-
terInnen in den Seelsorgeeinheiten im Blick auf die Vielfalt
liturgischer Formen

• Konzeption und Durchführung von Kursen zur liturgischen
Fortbildung der hauptamtlichen Pastoralen Dienste

• Angebote zur Vernetzung und Information der vor Ort Ver-
antwortlichen

• Mitarbeit an den allgemeinen Aufgaben des Instituts für Fort-
und Weiterbildung

Wir erwarten von Ihnen:
• abgeschlossenes Studium der katholischen Theologie
• einschlägige Kenntnisse und Arbeitsschwerpunkte in liturgi-

schen und liturgiepraktischen Themen
• mehrjährige Berufserfahrung im pastoralen Dienst
• Erfahrung in Kurskonzeption und -leitung
• Teamfähigkeit und zielorientierte eigenständige Arbeitsweise
• Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• sehr gute allgemeine PC-Kenntnisse (MS-Office) und Bereit-

schaft zur Einarbeitung in spezielle PC-Programme.

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges sowie verantwortungsvolles
Aufgabengebiet und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozial-
leistungen. Anstellung und Vergütung richten sich nach der Ar-
beitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-
DRS), vergleichbar dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt in EG 13 AVO-DRS
vorbehaltlich einer Stellenbewertung. Sofern das vorhergehen-
de Arbeitsverhältnis im öffentlichen oder kirchlichen Dienst vor
dem 01.11.2010 begründet wurde, kann eine Eingruppierung bis
EG 14 übernommen werden.

Die Mitgliedschaft in der Katholischen Kirche und die Identifika-
tion mit ihrem Auftrag setzen wir voraus.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15. März 2014 an Herrn Di-
rektor Prof. Dr. Thomas Fliethmann, Institut für Fort- und Weiter-
bildung, Postfach 9, 72101 Rottenburg. Weitere Informationen
unter institut-fwb.drs.de oder bei Herrn Direktor Fliethmann
(Tel. 07472-922150).
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Eltern als Lernbegleiter ihrer Kinder unterstützen und Familien somit
mehr Bildungschancen eröffnen – das ist das Ziel des familY-
Programms. Der buddY E.V. als bundesweit agierender gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Düsseldorf sucht ab sofort eine erfahrene, engagierte
Persönlichkeit

Bildungsrefrent/in (Projektmanager/in, Trainer/in)
für das familY-Programm

www.buddy-ev.de

Das Ev. Beratungszentrum des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Dipl. Sozialpädagogen/in
für die Telefonseelsorge mit Sitz in Kiel im Umfang von 19,5 Wochen-
stunden.

Sie gewinnen ehrenamtliche Mitarbeiter, bilden sie aus und begleiten sie
(Supervision). Außerdem übernehmen Sie Dienste am Seelsorgetelefon.

Weitere Infos unter www.kirchenkreis-altholstein.de. Ihre schriftliche
Bewerbung bitte bis zum 15.03.2014 an das Ev. Beratungszentrum,
P. Lars Palme, Falckstraße 9, 24103 Kiel

Berlin sucht Schulleiterinnen und Schulleiter
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin
hat folgende Stellen zu besetzen

1. OSZ Banken und Versicherungen
Schulnummer: 01B01, Alt-Moabit 10, 10557 Berlin (Mitte)
Bezeichnung: Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor

– BesGr. A 16 BBesOA –
Besetzbar: bei Stellenvakanz (vorauss. 14.05.2015)
Kennzahl: 1021/04 2014
Arbeitsgebiet: Schulleiterin/Schulleiter

2. Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule mit Grundstufe und
gymnasialer Oberstufe)
Schulnummer: 08K01, Fritz-Erler-Allee 86, 12351 Berlin (Neukölln)
Bezeichnung: Direktorin/Direktor

einer Integrierten Sekundarschule bzw.
Oberstudiendirektorin/Oberstudiendirektor
– BesGr. A 15 + Az (Fn. 1) / A 16 LBesOA –

Besetzbar: bei Stellenvakanz (voraussichtlich demnächst)
Kennzahl: 1019/20 2014
Arbeitsgebiet: Schulleiterin/Schulleiter

Die vollständigen Ausschreibungstexte und Anforderungen sowie weitere
Ausschreibungen von Funktionsstellen finden Sie im Internet unter der
Adresse

www.berlin.de/sen/bjw/service/stellenangebote/funktionsstellen.html

Da Frauen in Leitungspositionen noch immer unterrepräsentiert sind, ist
deren Bewerbung ausdrücklich erwünscht. Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen,
sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte innerhalb von drei
Wochen unter Angabe der Kennzahl an die Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft, I B 5.3 / 5.4, Bernhard-Weiß-Straße 6,
10178 Berlin richten.

Wenn Sie an einer Einstellung als Lehrkraft an einer öffentlichen
Berliner Schule interessiert sind, können Sie sich ebenfalls gerne
bewerben. Ihre Bewerbung ist willkommen! Die Stellenausschreibungen
und weitere Informationen finden Sie auf folgender Internetseite:

http://www.berlin.de/sen/bildung/lehreròwerden/einstellungen/



Weitere Informationen zu dieser Einrichtung finden Sie in der
Sonderveröffentlichung »Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales«

Das OP Spektrum umfasst die Bereich Orthopäde, Traumatologie und Gelenkchirurgie mit dem
Schwerpunkt Endoprothetik. Neben der Allgemeinanästhesie bzw. den rückenmarksnahen Verfah-
ren kommen sämtliche Leitungs- bzw. Plexusanästhesien zur postoperativen Schmerztherapie zur
Anwendung.

Die postoperative Überwachung erfolgt mittels modernster Technik in zwei Intermediate-Care
Stationen mit insgesamt 30 Betten, sowie einer Intensivstation mit 10 Betten.

Als Bewerber/in für die Leitungsfunktion verfügen Sie über eine Facharztausbildung Anästhesie
und Intensivmedizin. Fachliche und soziale Kompetenz und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
zeichnen Sie aus. Eine effektive Zusammenarbeit mit allen fachübergreifenden Bereichen ist für
Sie selbstverständlich. Des Weiteren haben Sie Erfahrung im Umgang mit den gängigen Kranken-
hausinformationssystemen.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamisch wachsenden leistungsori-
entierten Unternehmen. Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsumgebung mit modernster und
technisch hochwertiger Ausstattung, sowie Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines wachsenden
Unternehmens.

Die ARCUS Kliniken in Pforzheim gehören zu den größten und modernsten operativen Einrichtungen
für Orthopädie und Unfallchirurgie in Deutschland. Das Unternehmen besteht aus zwei orthopä-
disch/unfallchirurgischen Fachkliniken, der Arcus-Klinik (öffentl. Plankrankenhaus) und der Arcus
Sportklinik (Privatklinik). Dem Arcus-Verbund ist ein MVZ mit mehreren Facharztpraxen ange-
schlossen. Die 6 Operationssäle sind mit modernstem Equipment ausgestattet. Das renommier-
te Gesundheitsunternehmen genießt einen überregionalen Bekanntheitsgrad und behandelt eine
große Zahl von Patienten aus ganz Deutschland und dem Ausland. Wir verfügen über 134 Betten
in gehobenem Hotelkomfort. Die Anzahl der Beschäftigten liegt aktuell bei ca. 420 Mitarbeitern.

Jährlich behandeln unsere Spezialistenteams, derzeit bestehend aus 11 Leitenden Fachärzten für
Orthopädie und Unfallchirurgie sowie 3 Oberärzten und 12 Assistenzärzten, über 40.000 Patienten
und führen über 9.500 Operationen durch. Das Ärzteteam der Anästhesie besteht derzeit aus
7 Leitenden Ärzten und 4 Assistenzärzten (Kollegialsystem).

Zur Verstärkung des anästhesiologischen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

EINEN ASSISTENZARZT (M/W)
UND EINEN LEITENDEN FACHARZT (M/W)
FÜR ANÄSTHESIE UND INTENSIVMEDIZIN

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
ARCUS Kliniken Pforzheim, Personalabteilung

Rastatter Str. 17-19, 75179 Pforzheim, oder per Email an: personal@sportklinik.de

WIR SUCHEN SIE!

Mutter-Kind-Klinik Langeoog

Die Universitätsbibliothek Gießen stellt zum 01.10.2014 eine/einen

Bibliotheksreferendar/-in
Fachrichtung Theologie/Religionswissenschaft

für den Vorbereitungsdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken im Lande Hessen
(Bibliotheksreferendariat) ein. Das Referendariat dauert zwei Jahre und umfasst neben
dem Praxisteil an der Ausbildungsbibliothek theoretische Ausbildungsanteile, die als
Fernstudienmodule an der Humboldt-Universität Berlin absolviert werden.
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-
studium mit einer Regelstudienzeit von nicht weniger als vier Jahrenmit dem Hauptfach
Theologie oder Religionswissenschaft. Erwartet werden Vertrautheitmit dem Berufsbild
eines/einer wissenschaftlichen Bibliothekars/-in und Kenntnisse der Aufgaben wissen-
schaftlicher Bibliotheken. Neben der fachlich-methodischen Eignung sind Medien-
kompetenz, Dienstleistungsorientierung und Organisationsgeschick sowie sehr gute
Kenntnisse aktueller IT-bezogener Entwicklungen im Informationssektor und ausge-
prägtes Interesse an IT-basierten Bibliotheksdienstleistungen und wissenschaftlicher
Fachinformation erforderlich.
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus die Voraussetzungen für die
Berufung in das Beamtenverhältnis nach dem Hessischen Beamtengesetz und der
Hessischen Laufbahnverordnung in der jeweils gültigen Fassung erfüllen.
Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als familiengerechte Hochschule. Bewer-
berinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 201/32296/Z mit
den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Reifezeugnis, Zeugnis über die Hochschulprüfung,
ggf. weitere Zeugnisse und eine Liste wissenschaftlicher Veröffentlichungen) bis zum
31.03.2014 an den Direktor der Universitätsbibliothek, Otto-Behaghel-Straße 8,
35394 Gießen. Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - bevor-
zugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des
Verfahrens nicht zurückgesandt werden.

LEHRE & FORSCHUNG

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist das nationale Institut, das auf der Grund-
lage international anerkannter wissenschaftlicher Bewertungskriterien Gutachten und Stel-
lungnahmen zu Fragen der Lebensmittel-, Futtermittel-, Produkt- und Chemikaliensicherheit
und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes erstellt. In diesen Bereichen berät es die
Bundesregierung sowie andere Institutionen und Interessengruppen. Das BfR betreibt eige-
ne Forschung zu Themen, die in engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben
stehen. Es ist eine rechtsfähige Anstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

In der AbteilungWissenschaftliche Querschnittsaufgaben des BfR sind ab sofort, bei Vor-
liegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen und der Erfüllung des Qualifikationsprofils,
folgende Stellen zu besetzen:

Leiter/in der Fachgruppe
„Vergiftungs- und Produktdokumentation“

- bis Besoldungsgruppe A 15 BBesO -
Kennziffer: 1140/2014

Aufgaben: Leitung und Führung der Fachgruppe in fachlichen und organisatorischen Fragen
■ Wissenschaftliche und administrative Bearbeitung von Fragestellungen, die sich aus den
gesetzlichen Aufgaben (z. B. § 16 e ChemG) im Zusammenhang mit der Vergiftungs- und
Produktdokumentation ergeben ■ Fachliche Beratung der Bundesregierung, der Länder und
der Bewertungsbehörden ■ Weiterführung der wissenschaftlichen Arbeiten der Fachgruppe
auf den Gebieten der Klinischen und Regulativen Toxikologie ■ Geschäftsführung der
BfR-Kommission „Bewertung von Vergiftungen“; Zusammenarbeitmit den deutschenGiftinfor-
mationszentren undMitarbeit in nationalen sowie internationalenArbeitsgruppen und Kommis-
sionen ■ Weiterentwicklung der bundesweiten Erfassung des Vergiftungsgeschehens ■ Mit-
arbeit in der wissenschaftlichen Ausbildung / Lehre in den Bereichen Klinische Toxikologie /
Humantoxikologie ■ Mitarbeit bei oder Koordination von Projekten zur Risikominimierung im
Zusammenhang mit dem Vergiftungsgeschehen in Deutschland ■ Verfassen von wissen-
schaftlichen Publikationen, Erstellung von regelmäßigen Berichten über die Auswertung und
Bewertung der Ärztlichen Mitteilungen bei Vergiftungen ■ Moderation von wissenschaftlichen
Veranstaltungen und Umgang mit Medien ■ Fachgruppenübergreifende koordinierende Auf-
gaben in der Abteilung „Wissenschaftliche Querschnittsaufgaben“

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Medizin oder Pharmazie, Promoti-
on erforderlich, Habilitation erwünscht ■ Mehrjährige praktische Berufserfahrung in Praxis,
Krankenhaus, Giftinformationszentren oder vergleichbaren Einrichtungen erforderlich ■ Nach-
weisliche Fähigkeit zu wissenschaftlichenArbeiten, Publikationen und Qualifikationen auf dem
Gebiet der Klinischen bzw. Regulativen Toxikologie erforderlich ■ Gute Kenntnisse im Betrieb,
in der Handhabung und Entwicklung von größeren Datenbanken, Standardisierung und Har-
monisierung von Daten und gesichertem Datentransfer ■ Mehrjährige praktische Berufserfah-
rung bei der Leitung/Vertretung größerer Arbeitsgruppen oder wissenschaftlich interdisziplinä-
rer Teams ■ Erfahrungen in wissenschaftlicher Gremienarbeit, national und international bzw.
Geschäftsführung von Kommissionen ■ Stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein so-
wie ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit ■
Ergebnis- und ressourcenorientierte Arbeitsweise ■ Führungserfahrung von wissenschaftli-
chen interdisziplinären Teams ■ Fähigkeit zu familienbewusstem Führungsverhalten, Kennt-
nis der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten, Motivation und Leistungsbereitschaft
■ Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Führungskompetenzen ■ Sehr gute Fremdspra-
chenkenntnisse, insbesondere verhandlungssicheres Englisch ■ Gute EDV-Kenntnisse sowie
eine gewissenhafte Arbeitsweise, Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie die Be-
reitschaft zu Dienstreisen werden vorausgesetzt

Leiter/in der Fachgruppe
„Expositionsschätzung und -standardisierung“

- bis Besoldungsgruppe A 15 BBesO -
Kennziffer: 1141/2014

Aufgaben: Leitung und Führung einer interdisziplinären (Humanmedizin, Chemie, Ernäh-
rungswissenschaften, Mathematik) Fachgruppe in fachlichen und organisatorischen Fragen ■
Sicherstellung und Bereitstellung von Methoden und Daten zur Expositionsschätzung im Rah-
men der Risikobewertung und für die Erarbeitung von Standards zur Expositionsschätzung ■
Fachliche Beratung der Bundesregierung, der Länder und der Bewertungsbehörden ■ Wis-
senschaftliche Leitung, Koordination und Weiterentwicklung der Expositionsbewertung und
-standardisierung im Rahmen der Europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie für
Fragen der Exposition durch Verbraucherprodukte (Bedarfsgegenstände) und Lebensmittel im
Kontext gesetzlicher und wissenschaftlicher Anforderungen ■ Wissenschaftliche und organi-
satorische Leitung bei der Generierung und Verwendung von Verzehrsdaten zum Zweck der
Expositionsbewertung ■ Weiterentwicklung von Konzepten zur integrierten Betrachtung aller
Expositionsquellen, -pfade und -aufnahmewege ■ Weiterentwicklung von Konzepten und Im-
plementierung der probabilistischenModellierung und Unsicherheitsanalyse ■ Fachliche Ver-
antwortung und Koordination wissenschaftlicher Projekte, darunter eine vom BMEL geförderte
Verzehrsstudie bei Kindern (KiESEL) und eine im Rahmen des Umweltforschungsplanes ge-
förderte Studie zur Ermittlung der Hausstaubaufnahme sowie konsortialeMitarbeit im EU-Pro-
jekt „European Total Diet Study“, sowie fachliche Leitung einer geplanten nationalen „Total-
Diet-Studie“ ■ Einwerbung von Drittmittelprojekten und Verfassen von wissenschaftlichen
Publikationen ■ Geschäftsführung der BfR-Kommission „Expositionsschätzung und -standar-
disierung“ ■ Fachgruppenübergreifende koordinierende Aufgaben in der Abteilung „Wissen-
schaftliche Querschnittsaufgaben“

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium in einer naturwissenschaftlichen Diszi-
plin (z. B. Medizin, Lebensmittelchemie, Chemie, Mathematik, Ernährungswissenschaften,
Veterinärmedizin, Biochemie), Promotion erforderlich, Habilitation erwünscht ■ Fundierte
Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Risikobewertung und der Exposi-
tionsschätzung bei Verbrauchern und / oder im Arbeitsschutz, Schätzung der oralen, dermalen
und inhalativen Exposition, Charakterisierung von Expositionsszenarien, Expositionsmodellen
und Expositionsparametern, statistischen Beschreibung von Daten zur Exposition, Charakte-
risierung von Lebensmitteln und von Verbraucherprodukten, Methodik der Verzehrserhebun-
gen und deren Interpretation, Methodik der Gewinnung von Daten zur Beschreibung von
Konzentrationen von Stoffen in Lebensmitteln und Verbraucherprodukten, Vollzug von Re-
gulationen im Bereich der Lebensmittel-, Produkt- (Bedarfsgegenstände-Verordnung) und
Chemikaliensicherheit (REACH-Verordnung) ■ Nachweisliche Fähigkeit zu wissenschaft-
lichen Arbeiten, Publikationen und Qualifikationen auf dem Gebiet der Klinischen bzw. Regu-
lativen Toxikologie erforderlich ■ Mehrjährige praktische Berufserfahrung bei der Leitung/
Vertretung größerer Arbeitsgruppen oder wissenschaftlich interdisziplinärer Teams ■ Erfah-
rungen in wissenschaftlicher Gremienarbeit, national und international (EFSA, ECHA, WHO,
OECD) bzw. Geschäftsführung von Kommissionen ■ Stark ausgeprägtes Verantwortungsbe-
wusstsein sowie ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Kon-
fliktfähigkeit ■ Ergebnis- und ressourcenorientierte Arbeitsweise ■ Führungserfahrung von
wissenschaftlichen interdisziplinären Teams sind von Vorteil ■ Fähigkeit zu familienbe-
wusstem Führungsverhalten, Kenntnis der Zusammenhänge zwischen Führungsverhalten,
Motivation und Leistungsbereitschaft ■ Bereitschaft zurWeiterentwicklung von Führungskom-
petenzen ■ Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere verhandlungssicheres Eng-
lisch ■ Gute EDV-Kenntnisse sowie eine gewissenhafte Arbeitsweise, Flexibilität, Teamfähig-
keit und Belastbarkeit sowie die Bereitschaft zu Dienstreisen werden vorausgesetzt

Die Stellen können alternativ auch mit Tarifbeschäftigen (TVöD) besetzt werden. Die Ver-
gütung erfolgt aufgaben- und qualifikationsangemessen. Bis zum In-Kraft-Treten der neuen
Entgeltordnung ist die Eingruppierung vorläufig. Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Der Dienstort ist Berlin.

Nähere Auskünfte erteilt Herr Prof. Dr. Greiner (Tel.: 0 30 - 1 84 12 - 32 97;
E-Mail: Matthias.Greiner@bfr.bund.de).

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen (E-Mail-Bewerbungen können
nicht berücksichtigt werden) unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 3. April 2014
an das Bundesinstitut für Risikobewertung, Personalreferat - 11.17 -, Max-Dohrn-Str. 8–10,
10589 Berlin.

Das BfR begrüßt Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten.
Als innovative wissenschaftliche Einrichtung bietet das BfR familienfreund-
liche Arbeitsbedingungen. Dafür wurde das BfR im April 2009 mit dem
Zertifikat „audit berufundfamilie®“ ausgezeichnet. Das BfR gewährleistet
die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. An der Bewerbung
von Frauen besteht daher ein besonderes Interesse. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt; von
ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Bundesinstitut für Risikobewertung

Die IMC Fachhochschule Krems ist ein österreichisches Bildungsunternehmen mit Sitz in Krems. Wir
bieten berufspraktische Hochschulausbildung, die sich an internationalen Standards orientiert. Unsere
Kernbereiche sind Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Life Sciences.

An der IMC FH Krems werden zum nächstmöglichen Zeitraum folgende Stellen besetzt:

Studiengangsleiter/in
der Masterstudiengänge
Marketing & Sales /

Tourismusmanagement & Freizeitwirtschaft
Basis Vollzeit (40 WS)

Studiengangsleiter/in
für unseren Bachelorstudiengang

Advanced Nursing Practice
Basis Vollzeit (40 WS)

Studiengangsleiter/in
für unseren Bachelorstudiengang

Hebammen
Basis Vollzeit (40 WS)

Die detaillierte Ausschreibung finden interessierte Bewerberinnen und Bewerber unter:

www.fh-krems.ac.at/jobs

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Dokumentation Ihrer Lehr- und
Forschungstätigkeit, einer Auflistung aller bisherigen Publikationen sowie Ihren Gehaltsvorstellungen bis
spätestens 07.03.2014 an:

IMC Fachhochschule Krems
Monika Zwirner, Leitung Personal
3500 Krems, Piaristengasse 1, Tel.: +43/2732/802-510
E-mail: bewerbungen@fh-krems.ac.at
Bewerben Sie sich online unter: www.fh-krems.ac.at/jobs

Im Fachbereich 01 – Katholische Theologie und Evangelische Theologie –,
Katholisch-Theologische Fakultät, ist zum 1. Oktober 2014 die Stelle

einer Akademischen Rätin
- als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Hochschule -
oder

eines Akademischen Rates
- als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule -

(Bes.Gr. A 13 LBesG)
zu besetzen.

Zu den Aufgabenbereichen gehört vor allem die selbständige Planung und Durch-
führung von Lehrveranstaltungen (einschließlich entsprechender Prüfungen) in
den Sprachen: Latein, Altgriechisch und Hebräisch (Bibelhebräisch), jeweils nach
den Erfordernissen der verschiedenen an der Katholisch-Theologischen Fakultät
angebotenen theologischen Studiengänge. Eine Mitarbeit in der akademischen
Selbstverwaltung wird erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen:
• ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Klassische

Philologie an einer Universität oder einer vergleichbaren Hochschule,
ausgenommen mit einem Bachelorgrad

• grundsätzlich eine der Tätigkeit entsprechende Promotion im Fach
Klassische Philologie

• einen Nachweis entsprechender Hebräisch-Kenntnisse (Bibelhebräisch)
• grundsätzlich nach erfolgreich abgeschlossenem Hochschulstudium eine

hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten
• erwünscht sind zusätzlich ein Studienabschluss oder Kenntnisse im Fach
Katholische Theologie

Darüber hinaus werden erwartet:
• hervorragende hochschuldidaktische Fähigkeiten im Unterricht der o. g.

Sprachen
• möglichst bereits entsprechende Erfahrungen an einer Hochschule
• Erfahrungen in der Durchführung und Organisation von Prüfungen
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit, besonders mit den Fächern der Bibel-
wissenschaften sowie mit den Fächern Kirchengeschichte und Kirchenrecht

Wünschenswert wären darüber hinaus Erfahrungen in der akademischen
Selbstverwaltung.

Sofern die beamtenrechtlichen Voraussetzungen nicht oder noch nicht vorliegen,
kommt zunächst eine Einstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als
wissenschaftlicher Mitarbeiter (EG 13 TV-L) in Betracht.

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 Bewerbungmit den als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Publikationsverzeichnis,
Zeugnisse) richten Sie bitte bis zum 01.04.2014 an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Kruip
Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät
Fachbereich 01
55099 Mainz

TU Dresden is one of the German universities that were identified as an “excellence university”. Following
vacancies are offered:
Within a recently established Emmy Noether Research Group, a

Postdoc position (E 13 TV-L)
in the field of theoretical condensed matter physics is offered. The fixed term position starts at the earliest possible
date and is initially limited for a period of one year with the possibility of extension. The period of employment is
governed by the Fixed Term Research Contracts Acts (WissZeitVG). We are seeking outstanding and highly motivated
candidates with an excellent Ph.D. degree in physics. The successful candidate will perform theoretical modelling
and computer simulations of electronic transport and spin transport in organic semiconducting materials with intrinsic
nanoscale complexity. Further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2944
An der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Psychologie, Institut für Allge-
meine Psychologie, Biopsychologie und Methoden der Psychologie, sind an der Juniorprofessur für
Methoden der Psychologie mit Schwerpunkt komputationale kognitive Modellierung zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt

2 wiss. Mitarbeiter/innen / Doktoranden/-innen (E13 TV-L)
mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, bis 30.09.2017 (Beschäftigungsdauer gem. WissZeitVG),
in der Lehre im Bereich Methoden der Psychologie, Evaluation und Metaanalyse und Experimentelle Psychologie
sowie der Forschung im Rahmen des SFB „Volition und kognitive Kontrolle“ zu besetzen. Gesucht werden sehr gute
Universitätsabsolventen/-innen (Diplom oder M.Sc.) in Psychologie, Kognitionsforschung oder Kognitiver Neurowis-
senschaft. Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter: http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2948

LEHRE & FORSCHUNG

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Wir sind eine Mutter-Kind-Klinik auf der Nordseeinsel Langeoog und suchen
zum 1. Mai eine/einen

Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder
Ärztin/Arzt mit einschlägiger Erfahrung in den benannten Gebieten

Aufgabenschwerpunkte sind unter anderem:

� Vor- und Nachbereitung der Aufnahme-, Verlaufs- und Abschlussuntersuchungen der Kinder
� Erstellung des Behandlungsplans
� Sprechstunde, Beratung und Information für Kinder und deren Mütter
� Kooperation und Besprechungen mit den Rehabilitationsteams

Ihr Profil/persönliche Fähigkeiten:

� Abgeschlossenes Studium der Medizin, idealerweise Berufserfahrung in den o.g. Bereichen
� Freude und Engagement in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen
� Ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Wir bieten:

� Eine unbefristete und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team
� Die Möglichkeit zu regelmäßigem fachlichen Austausch und medizinischer Weiterbildung
� Adäquate Vergütung nach den Richtlinien AVR, beinhaltet zusätzliche Altersvorsorge
� Wohnraum kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden

Weitere Informationen zu unserem Haus finden Sie unter:
www.caritasklinik-langeoog.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Mutter-Kind-Klinik Langeoog – Klinikleitung
Süderdünenring 61, 26465 Langeoog
oder: leitung@caritasklinik-langeoog.de
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Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

schung betreibt.

Aufgabenprofil

• Ständige/r Ansprechpartner/in vor Ort für die QM-Beauftragten der Fachabteilungen im täglichen Betrieb

• Mitarbeit bei der Konsolidierung des vorhandenen QM-Systems

• Vorbereitung und aktive Begleitung von internen und externen QM-Audits

• Ausbau der Schnittstellen zwischen Controlling und QM

Anforderungsprofil
• Hochschulabschluss (Master oder Universitätsdiplom) im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich

• Anerkannte Zusatzqualifikation für den Bereich Qualitätsmanagement, insbesondere zur DIN EN ISO/IEC 17025

• Nachgewiesene mehrjährige Berufserfahrung im Qualitätsmanagement

• Praktische Erfahrungen im Labormanagement

• Affinität zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen

• Soziale Kompetenz, hohes Engagement und Durchhaltevermögen

• Verhandlungssicheres Englisch

Das Beschäftigungsverhältnis ist auf 5 Jahre befristet.

Junior Controllerin / Junior Controller
Bewerbungsfrist: 20.03.2014 / Stellenbewertung: EG 10/11 TVöD / Bewerbungskennziffer: 8/2014

Aufgabenprofil
• Fachliche Unterstützung des Referatsleiters

• Begleitung der Einführung moderner betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente

• Mitarbeit in zentralen Controlling- und QM-Projekten

• Mitwirkung in nationalen und europäischen Arbeitsgruppen

• Ausbau der Schnittstellen zwischen Controlling und QM

Anforderungsprofil
• Mindestens mit „gut“ bewerteter Hochschulabschluss (Bachelor oder FH-Diplom) in Betriebswirtschaft oder

einem artverwandten Studiengang

• Fundiertes Fachwissen und praktische Erfahrung

• Interesse am Controlling in Behörden/öffentlichen Einrichtungen

• Hohe Sozialkompetenz, Ausdauer und Belastungsfähigkeit sowie Teamfähigkeit

• Affinität zu Fragestellungen aus dem Bereich des Qualitätsmanagements

• Verhandlungssicheres Englisch

Das Beschäftigungsverhältnis ist auf 3 Jahre befristet.

Projektmitarbeiterin /Projektmitarbeiter
Bewerbungsfrist: 20.03.2014 / Stellenbewertung: EG 10/11 TVöD / Bewerbungskennziffer: 9/2014

Aufgabenprofil
• Fachliche Unterstützung des Referatsleiters

• Projektbegleitung und Projektsteuerung in den Bereichen Controlling und Qualitätsmanagement

• Mitarbeit bzw. Leitung interner Arbeitsgruppen

• Ausbau der Schnittstellen zwischen Controlling, Verwaltung und Fachabteilungen

Anforderungsprofil
• Mindestens mit „gut“ bewerteter Hochschulabschluss (Bachelor oder FH-Diplom) in Betriebswirtschaft,

Wirtschaftsinformatik oder einem artverwandten Studiengang

• Fundiertes Fachwissen und praktische Erfahrung

• Interesse am Controlling in Behörden/öffentlichen Einrichtungen

• Hohe Sozialkompetenz, Ausdauer und Belastungsfähigkeit sowie Teamfähigkeit

• Hohe IT-Affinität, insbesondere Kenntnisse im Bereich Datenbanken

• Verhandlungssicheres Englisch

Das Beschäftigungsverhältnis ist auf 3 Jahre befristet.

Weitere Informationen erteilt gerne: Marco Reiss, Tel.: 06103 77 1037; E-Mail: Marco.Reiss@pei.de

Die Eingruppierungen erfolgen gemäß den tarifrechtlichen Bestimmungen des TVöD. Die wöchentliche Arbeits-

zeit beträgt 39 Stunden; Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Das Institut ist bei der Wohnungssuche

behilflich. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Das Paul-Ehrlich-

Institut fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und ist daher an Bewerbungen von Frauen interessiert.

Bundesinstitut für Impfstoffe

und biomedizinische Arzneimittel

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Personalreferat des Paul-Ehrlich-Instituts
Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 63225 Langen
>> www.pei.de

Kontakt für weitere Informationen:
E-Mail bewerbungen@pei.de
Telefon 06103 77 1100
Bitte geben Sie die Bewerbungskennziffer an.

With 5,500 employees, Forschungszentrum Jülich – a member of the Helmholtz Association – is one of the
large interdisciplinary research centres in Europe and stands for the next generation of key technologies.
Work with us on the grand challenges in the fields of health, energy & environment, and information tech-
nology, as well as on the many and varied tasks of research management.

The Institute of Bio- and Geosciences – Agrosphere (IBG-3) conducts research to improve our understanding of
hydrological and biogeochemical processes in terrestrial systems. Studies focus on the fate and behavior of
anthropogenic and geogenic substances, the analysis of exchange processes and nutrient dynamics in the soil-
plant-atmosphere continuum. A combination of experiments, modelling and innovative observation technologies
is used to bridge the gap between model, process and management scale. Its research contributes to the sustai-
nable and resource-conserving use of soils and water and to the quantification of the effect of climate and land
use change on terrestrial ecosystems. We offer a competent and interdisciplinary working environment, as well
as an excellent framework in the areas of experiments and modeling.

The IBG-3 Institute is part of the Centre for High-Performance Scientific Computing in Terrestrial Systems (HPSC
TerrSys) of the Geoverbund. The Centre applies advanced supercomputing technologies for integrated modelling
of terrestrial systems with respect to the hydrologic, energy and biogeochemical cycles.

For our Institute of Bio- and Geosciences - Agrosphere (IBG-3) we are seeking a

PhD Student (m/f)
with a degree in computational geoscience, computer
science, mathematics or any related natural sciences
for a 3 year position.

Jobdescription:
In the IBG-3 and HPSC TerrSys, advanced modeling platforms are developed and applied for simulating a suite
of processes in terrestrial systems. The project is in cooperation with Shell Global Solutions International BV,
The Netherlands, and aims at developing advanced HPC technologies for large-scale basin simulations, including
geomechanical, energy, and multiphase flow and transport modeling. The developed tools are used to improve
predictions of HC generation, expulsion and migration over large spatial and geologic time scales. The specific
task of the PhD project is to contribute to the technical development of multi-physics numerical algorithms for
HPC environments in the Jülich Supercomputing Centre. The project offers the unique opportunity to connect
novel theoretical techniques to an applied problem in a state-of-the-art computational environment.

Requirements:
• University degree in computational geoscience, computer science, mathematics or similar with a good final grade

(in the German system 2.0 or better); preferably with knowledge in coupled geomechanical-fluid flow modeling
• Advanced knowledge of numerical methods
• Experience in (parallel) programming preferably in C/C++ and/or Fortran
• Strong English writing and communication skills

We Offer:
• Working in an interdisciplinary environment as well as excellent facilities for numerical simulation studies;
• Opportunities to being part of the national and international scientific community
• Specialized courses, summer schools, seminars by renown experts
• Three months internship with Shell Global Solutions International BV, The Netherlands, therefore position is

advertised in-house and externally

For further information please contact Prof. Dr. Stefan Kollet, e-mail: s.kollet@fz-juelich.de

Equal opportunity is a cornerstone of our staff policy. Applications from disabled persons are welcomed.

Please send your application – quoting the reference number D009/2014 – with the relevant documentation to:

Mr. K. Beumers, Institut für Bio- und Geowissenschaften
Forschungszentrum Jülich GmbH,
52425 Jülich, Germany
e-mail: k.beumers@fz-juelich.de

Wir sind die NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs und bilden rund 400
Studierende in SystemtechnikNTB zu interdisziplinären FH-Ingenieuren mit Bachelor- und
Master-Abschluss aus.
Das Institut für Entwicklung mechatronischer Systeme (EMS) ist im Bereich der Mobilität
Partner des Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER). Gemeinsam mit
verschiedenen Hochschulpartnern bauen wir ein „Swiss Battery Research Center“ für
Anwendungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen auf.

Zum Aufbau des NTB-Teams suchen wir einen Ingenieur für unsere Forschung:

Ihre Aufgaben
� Leitung und Durchführung von Forschungsprojekten
� Koordination der Forschungsvorhaben mit den Netzwerkpartnern
� Mitarbeit beim Aufbau des Forschungsteams
� Akquisition von Forschungsaufträgen
� Veröffentlichungen

Ihr Profil
� Ingenieurstudium und Promotion
� Praktische Erfahrung bevorzugt im Bereich von Thermomanagement und/oder Crash von

Strukturen, idealerweise im Bereich von Hochvolt-Batterien

Weitere Informationen: www.ntb.ch/stellenangebote

Senior Research Engineer (m/w)

Thermomanagement und Crashtauglichkeit von Batterien

Die NORDAKADEMIE ist eine von namhaften Unternehmen getragene
private Fachhochschule, deren Studienangebote sich durch praxisorien-
tierte Lehrinhalte und herausragende Studienbedingungen auszeich-
nen. Mehr als 300 Betriebe aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligen
sich an vier dualen Bachelorstudiengängen (Angewandte Informatik,
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschafts-
informatik) und bilden zurzeit rund 1.500 Studierende im Wechsel von
Theorie und Praxis gemeinsam mit der NORDAKADEMIE aus. Ebenfalls
im Bildungsangebot der Hochschule sind ein berufsbegleitender
MBA-Studiengang und vier berufsbegleitendeMasterstudiengänge (Wirt-
schaftsinformatik/IT-Management, Marketing and Sales Management,
Financial Management and Accounting, Wirtschaftsingenieurwesen).

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind die

Professuren
Marketing/Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,

Informationssysteme
und

Mathematik
zu besetzen.

Einstellungsvoraussetzungen:
• einschlägiger Universitätsabschluss und besondere Befähigung zur

wissenschaftlichen Arbeit (Promotion und andere wissenschaftliche
Publikationen),

• besondere Leistungen in mindestens fünfjähriger Berufspraxis, da-
von mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches, sowie

• pädagogische Eignung und Lehrerfahrung.

Die Stellen sind attraktiv ausgestattet (leistungsorientierte Vergütung,
eigenes Budget, Unterstützung bei Forschungsvorhaben). Es erwarten
Sie hoch motivierte Studierende sowie anspruchsvolle und sehr befrie-
digende Aufgaben in einem engagierten Team an unseren Standorten in
Elmshorn und Hamburg.

Ebenfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind mehrere auf drei Jahre
befristete Stellen als

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
– Vollzeit oder Teilzeit; in Anlehnung an TVöD (TV-L) –

zu besetzen.

Die Stellen sind in den Fachrichtungen
• Betriebswirtschaftslehre (Rechnungswesen, Controlling, Steuerlehre

oder Planung/Organisation),
• Informatik,
• Ingenieurwissenschaften (Laboringenieur/in)
ausgeschrieben.

Vorausgesetzt wird ein einschlägiges Studium (Uni/FH). Wünschens-
wert ist darüber hinaus Berufserfahrung in dem Bereich der Ausschrei-
bung. Das Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in Forschungsprojekten
sowie die Mitwirkung in der Lehre. Bei Interesse und Eignung besteht
die Möglichkeit zur Teilnahme an einem unserer Masterprogramme.
Promotionsprojekte werden von uns unterstützt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2014 an das Präsidium der

NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft
Köllner Chaussee 11 ·25337 Elmshorn

Weitergehende Informationen über die NORDAKADEMIE Hochschule
der Wirtschaft finden Sie im Internet unter www.nordakademie.de.

Historische
Kommission
zu Berlin e.V.

An derKarl-Franzens-Universität Graz ist am Institut für Pharma-
zeutischeWissenschaften zumnächstmöglichen Termin folgende
Vollzeitstelle für die Dauer von sechs Jahren zu besetzen:

Universitätsassistent/-in mit Doktorat
für den Bereich Pharmakologie und Toxikologie

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl MB/57/99
ex 2013/14 bis 26. März 2014 per E-Mail an bewerbung@
uni-graz.at einzureichen. Informationen zu den Bewerbungs-
modalitäten und weitere Voraussetzungen finden Sie unter
jobs.uni-graz.at/MB/57/99

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt die/den

Direktorin/Direktor des Archivs der
Max-Planck-Gesellschaft

(Kennziffer 19/14)

Das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem ist ein wissen-
schaftshistorisch orientiertes Spezialarchiv für die Überlieferung der Kai-
ser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft mit einer umfangreichen Spezialbi-
bliothek zur Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es sichert
und verwahrt Verwaltungsunterlagen der Gesellschaft und ihrer Institute
und Forschungseinrichtungen sowie die Nachlässe ihrer Wissenschaft-
lichen Mitglieder. Daneben spielt die Beteiligung an der wissenschafts-
historischen Forschung und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit der
Max-Planck-Gesellschaft eine wichtige Rolle. Das Archiv der Max-Planck-
Gesellschaft ist als eine zentrale Einrichtung organisatorisch in die Gene-
ralverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft integriert.

Ihre Aufgaben
Die Tätigkeit des/der Direktors/in des Archivs der Max-Planck-Gesell-
schaft umfasst die vollständige Breite und Tiefe archivischer Tätigkeiten
und erfordert daher gründliche Vertrautheit sowie Erfahrung und ausge-
prägte Fachkompetenz in allen Bereichen des Archivwesens, vor allem
aber auch im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung, die für die
zukünftige Ausrichtung und Weiterentwicklung des Archivs von zentraler
Bedeutung sein wird. Die Aufgabe schließt die Beteiligung an der be-
reichsspezifischen Forschung und Lehre sowie an der Öffentlichkeitsar-
beit ein. Schließlich umfasst diese Position eine Vielzahl von herausfor-
dernden Führungs- und Managementaufgaben.

Ihr Profil
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Promotion

erwünscht) in Verbindung mit der Laufbahnbefähigung für den höheren
Archivdienst oder einer vergleichbaren Qualifikation

• einschlägige Berufserfahrung in einem/r staatlichen oder wissenschaft-
lichen Archiv/Bibliothek, Vertrautheit mit archivischen Fachinformati-
onssystemen und modernen Informationstechnologien sowie Vor-
kenntnisse oder dezidiertes Interesse an naturwissenschaftlicher For-
schung

• Offenheit für wissenschaftshistorische Fragestellungen sowie die
nachgewiesene Bereitschaft zur Kooperation mit anderen Institutionen

• hohes Maß an Führungskompetenz, Team- und Kommunikationsfähig-
keit, organisatorisches Geschick, Leistungsbereitschaft und Belastbar-
keit

• sicheres Auftreten, gewandte schriftliche und mündliche Ausdrucks-
weise, sehr gute/aktive, sichere Englischkenntnisse in Wort und
Schrift, Bereitschaft zur Initiative und fachlichen Weiterbildung

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis und je nach
Qualifikation und Berufserfahrung eine Besoldung entsprechend der
Besoldungsgruppe W 2 Bundesbesoldungsgesetz sowie verschiedene
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. Ihr Arbeitsplatz liegt in Berlin-
Dahlem und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Max-Planck-Gesellschaft will den Anteil von Frauen in den Bereichen
erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter
sind ausdrücklich erwünscht.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf ihre vollständige
Online-Bewerbung (Kennziffer 19/14) unter: www.mpg.de/karriere/gv

Bewerbungsfrist: 31. März 2014

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
zur Förderung der Wissenschaften e. V.
Generalverwaltung München
Abteilung Zentrale Dienste
www.mpg.de

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Generalverwaltung

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

LEHRE & FORSCHUNG www.academics.de

The Austrian Academy of Sciences (ÖAW) is seeking to fill the vacant position of

DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR EUROPEAN TORT LAW (f/m)
The Institute for European Tort Law (ETL) conducts comparative legal research in the field of tort law in
Europe also with regard to other legal systems. This research programme aims to contribute to the
enhancement and harmonisation of tort law in Europe through the framework provided by the Principles
of European Tort Law (PETL) and related research, and in particular to provide a principled basis for
rationalisation and innovation on national and EU level.

This position is initially limited for a period of five years but it can be extended after positive scientific
evaluation. Place of employment is Vienna. In an attempt to increase the share of women in academic
leadership positions, the ÖAW especially invites female candidates to apply for the present position. A
competitive salary is offered for this position.

Candidates are requested to send a cover letter including the standard documents such as CV, list of
publications with reprints of the five key publications, short description of the current and/or future
research activities, as well as an outlook on the potential scientific development of the Institute to the
following address (closing date for applications is May 15, 2014):

Doz. Dr. Michael ALRAM, Vice President
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Vienna, AUSTRIA
vizepraesident@oeaw.ac.at

Any questions concerning this position should be directed to Dr. Alexander Nagler by phone
+43/1/51581/1272 or by mail: alexander.nagler@oeaw.ac.at.

For more information about the Austrian Academy of Sciences please visit the homepage
http://www.oeaw.ac.at.
Information about the Institute is available under http://www.etl.oeaw.ac.at.

The director‘s responsibilities include:
• leading and coordinating the scientific and
administrative duties related to the research
projects undertaken within the Institute

• supervising and editing the publications of the
Institute

• conducting original comparative legal research in
the Institute‘s sphere of activity

• attending national and international conferences

The profile for this position requires:
• background in academic research activities with
internationally demonstrated research profile
(habilitation or equivalent qualification)

• research focus on tort law and comparative legal
research with relevant publications in these fields

• integration in national and international research
networks

• experience in cooperation with and management
of international projects and experience in raising
third-party funds

• commitment to teamwork
• excellent knowledge of the English language

Bei der Historischen Kommission zu Berlin e. V. ist vom 1. Juli 2014 an die Stelle

einer/eines wissenschaftlichen Geschäftsführerin/Geschäftsführers
neu zu besetzen.

Die Historische Kommission zu Berlin e. V. wurde im Jahre 1958/59 gegründet. Sie
versteht sich in der Nachfolge der 1925 gegründeten Historischen Kommission für
die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin. Der Verein bezweckt die
Förderung und Erforschung der Landesgeschichte und der Historischen Landes-
kunde Berlin-Brandenburgs bzw. Brandenburg-Preußens in Form von wissenschaft-
lichen Arbeiten, Vorträgen, Tagungen und Veröffentlichungen. Dem Verein gehören
knapp 100 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deut-
schen und europäischen Raum als kooptierte Mitglieder an.

Das Arbeitsgebiet umfasst die wissenschaftliche Betreuung der Publikationsvorhaben
der Kommission, eigene Forschungen zur Berliner und Brandenburg-Preußischen
Geschichte, Pflege des Internetauftritts sowie die Geschäftsführung.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Geschichte (möglichst
der Berliner und Brandenburg-Preußischen Landesgeschichte) sowie der Nachweis
der selbständigen wissenschaftlichen Tätigkeit (Promotion ist erwünscht); erwartet
werden außerdem Erfahrungen in der Gremien- und der Öffentlichkeitsarbeit,
Kenntnisse des öffentlichen Haushaltsrechts, sowie Teamfähigkeit und Leistungs-
bereitschaft.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TV-L Land Berlin Entgeltgruppe 13. Die Über-
tragung der Aufgaben ist zunächst auf drei Jahre befristet. Eine Wiederbestellung
ist zulässig.

Die Historische Kommission zu Berlin e. V. strebt einen höheren Anteil von Frauen
an und bittet daher qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewer-
ben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berück-
sichtigt.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Hochschulzeugnissen und Schriftenverzeichnis
richten Sie bitte zum 31. März 2014 an die Historische Kommission zu Berlin e. V.,
z. Hd. des Vorsitzenden Prof. Dr. Michael Wildt, Kirchweg 33, 14129 Berlin.

Ansprechpartner für Ihre Fragen ist Prof. Dr. Michael Wildt (michael.wildt@geschichte.
hu-berlin.de).
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Am Fachbereich 10 - Mathematik und Informatik - der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster ist am Institut für Informatik zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Professur (W2) für Praktische Informatik
befristet auf einen Zeitraum von fünf Jahren (ohne tenure-Option) zu
besetzen. Für die Ausstattung der Stelle stehen keine zusätzlichen
Personalmittel zur Verfügung.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die ein
Gebiet der praktischen oder theoretischen Informatik grundlagenorien-
tiert und engagiert in Forschung und Lehre vertritt und die bereits
vorhandenen Forschungsgebiete in sinnvoller Weise ergänzt. Es wird
die Bereitschaft zur engen Kooperation mit den anderen Arbeits-
gruppen am Institut sowie mit universitären und außeruniversitären
Partnern und zur Mitarbeit in existierenden und geplanten Forschungs-
verbünden erwartet. Ferner wird eine Beteiligung an der Lehre, an
Prüfungen und Abschlussarbeiten sowie an der akademischen
Selbstverwaltung vorausgesetzt.

Die/Der zu Berufende soll zur breiten Abdeckung der informatik-
bezogenen Lehrveranstaltungen, insbesondere im Bereich der Wahl-
veranstaltungen und Projektseminare, in den Bachelor-/Master-
Studiengängen des Fachbereichs beitragen.

www.hsu-hh.de

An der Helmut-Schmidt-Universität/Universi-
tät der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw H)
ist in der Fakultät für Geistes- und Sozialwis-
senschaften die Besetzung der

Professur W 2
„Weiterbildung unter
besonderer Berücksichtigung
professionellen Handelns“
zum 01.01.2015 geplant.
Der/Die Stelleninhaber/-in soll das Fach Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung in Forschung und Lehre vertreten. Inhaltliche Schwerpunkte
der Professur liegen auf Aspekten des professionellen Handelns und
der Professionsentwicklung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung.
Dies schließt Kenntnisse über Adressaten/Zielgruppen/Teilnehmende,
Lehren/Lernen, Strukturen/Organisationen/Institutionen und Inhalts-
bereiche der Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit ein.
Die Professur bietet Lehre vorrangig im Studienschwerpunkt Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung im Rahmen des Bachelor- und Masterstudien-
gangs Bildungs- und Erziehungswissenschaft an. Einschlägige Lehr- und
Prüfungserfahrungen werden vorausgesetzt.
Bewerber/-innen sollen einen Studienabschluss und eine qualifizierte
und einschlägige Promotion im Bereich der Erziehungswissenschaft
mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung/Weiterbildung aufweisen
und im inhaltlichen Schwerpunkt der Professur durch eigene empirische
Weiterbildungsforschung ausgewiesen sein. Darüber hinaus sind zusätz-
liche wissenschaftliche Leistungen oder eine Habilitation im Bereich
der ausgeschriebenen Professur nachzuweisen. Erfahrungen in der Ein-
werbung von Drittmitteln werden vorausgesetzt.
Die HSU/UniBw H bietet für Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter
sowie Offiziere ein wissenschaftliches Studium mit Bachelor- und Master-
abschlüssen an, das mit verkürzten Regelstudienzeiten nach dem Trimes-
tersystem durchgeführt und durch interdisziplinäre Studienanteile (ISA)
ergänzt wird.
Es wird erwartet, dass die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber die
Studierenden auf berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der
Bundeswehr, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden erfordern, vorbereitet und darüber hinaus Aufgaben auf dem
Gebiet der Weiterbildung sowie Lehrangebote im Bereich ISA übernimmt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung von
Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundesbeamten-
gesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer am Tag der
Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Jeder Dienstposten steht weiblichen und männlichen Bewerbern gleicher-
maßen offen. Die HSU/UniBw H hat sich die berufliche Förderung von
Frauen zum Ziel gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen be-
sonders begrüßt.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Ihre Bewerbung richten Sie ausschließlich in elektronischer Form bitte

Die Ruhr tickt anders.

Der FachbereichWirtschaft

sucht

eine Professorin/einen Professor

für das Lehrgebiet

Wirtschaftsinformatik,

insb. IT-gestützte BWL

www.fh-dortmund.de/stellen

Donau-Universität Krems
Universität für Weiterbildung

Die Donau-Universität Krems ist die europaweit führende Anbieterin von
berufsbegleitenden Universitätslehrgängen. Spezialisiert auf universitäre
Weiterbildung aktualisiert sie das Wissen von AkademikerInnen und
Führungskräften und stellt sich der gesellschaftlichen Herausforderung des
lebenslangen Lernens. Die Weiterbildungsuniversität bietet anwendungso-
rientierte Forschung und setzt auf starke Kooperationspartner aus der
Wirtschaft und Wissenschaft sowie öffentlichen Einrichtungen im In- und
Ausland. Das Studienangebot umfasst mehr als 230 Universitätslehrgänge
aus den Bereichen Wirtschaft und Management, Kommunikation, IT und
Medien, Gesundheit und Medizin, Recht, Verwaltung und Internationale
Beziehungen, Kultur- und Bildungswissenschaften sowie Bauen und
Umwelt. Aktuell studieren mehr als 7000 Studierende aus über 90 Ländern
in Krems.

An der Donau-Universität Krems gelangt folgende Stelle zur Besetzung

Universitätsprofessur für
Angewandte Biochemie
(gem. § 98 UG 2002) Inserat-Nr. 1405_Med

Die Berufung als Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor erfolgt
unbefristet im Rahmen des Berufungsverfahrens gem. § 98 UG 2002.

Die Mindesteinstufung für Universitätsprofessorinnen/Universitäts-
professoren beträgt entsprechend der Dienst- und Besoldungsordnung
der Donau-Universität Krems (W1/1) EUR 4.885,15 brutto. Bereitschaft
zur Überzahlung besteht bei entsprechender Qualifikation.

Donau-Universität Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, Austria

Ausführliche Informationen und Bewerbungsvoraussetzungen erhalten
Sie unter www.donau-uni.ac.at/jobs

>

Die Naturwissenschaftliche Fakultät besetzt im Department Mathematik
zum frühestmöglichen Zeitpunkt je eine

1. W1-Juniorprofessur für Analysis
Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen
zu vertreten. Bewerberinnen und Bewerber sollen im Bereich der nicht-linearen
partiellen Differentialgleichungen ausgewiesen sein, insbesondere der Variations-
rechnung oder geometrischen Maßtheorie.

2. W1-Juniorprofessur für Lie-Theorie /
Darstellungstheorie
Zu den Aufgaben gehört, das Fachgebiet in Forschung und Lehre angemessen zu
vertreten. Die Mitarbeit am interdisziplinären Emmy-Noether-Zentrum für Algebra
mit Forschungsschwerpunkt Darstellungstheorie wird erwartet. Bewerberinnen
und Bewerber sollen deshalb im Bereich der Darstellungstheorie von Lie-Gruppen
oder einem verwandten Bereich der Geometrie, wie beispielsweise homogene
Räume oder Poissongeometrie, ausgewiesen sein.

Die Positionen werden im Beamtenverhältnis auf Zeit zunächst für die Dauer von
drei Jahren besetzt. Nach positiver Evaluierung ist eine Verlängerung auf insgesamt
sechs Jahre vorgesehen.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, päda-
gogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der
Regel durch eine herausragende Promotion nachgewiesen wird. Sofern vor oder
nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in oder
als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungs-
phase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen haben.

Die FAU erwartet die Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung, das Enga-
gement zur Einwerbung von Drittmitteln und eine hohe Präsenz an der Universität
zur intensiven Betreuung der Studierenden.

Die FAU verfolgt eine Politik der Chancengleichheit unter Ausschluss jeder Form
von Diskriminierung. Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich
begrüßt. Die FAU trägt das Zertifikat ,audit familiengerechte hochschule‘ und bietet
Unterstützung für Dual-Career-Paare an.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (CV, Schriftenverzeichnis, Lehrerfahrung,
Drittmitteleinwerbungen, beglaubigte Kopien von Zeugnissen und Urkunden, jedoch
keine Sonderdrucke) werden bis zum 28.3.2014 an den Dekan der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der FAU, Universitätsstraße 40, 91054 Erlangen, erbeten.

www.fau.de

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg sind für die Fakultät
Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) frühestmöglich folgende Stellen zu besetzen:

Professur (W 3)
für Strömungsmechanik undThermodynamik imMaschinenbau
(Kennziffer 166)

Vom zukünftigen Inhaber/Von der zukünftigen Inhaberin wird erwartet, dass er/sie die
Gebiete in Lehre und Forschung in ausreichender Breite vertritt und mit einem For-
schungsschwerpunkt im Bereich Strömungsmaschinen mit entsprechender Erfahrung in
anerkannten Forschungseinrichtungen ausgerüstet ist.

Professur (W 2)
für Fahrzeugtechnik/Elektromobilität
(Kennziffer 3)

Professur (W 2)
für Elektrische Maschinen und Anlagen
(Kennziffer 41)

Professur (W 2)
für Thermische Verfahrenstechnik
(Kennziffer 195)

Die Professuren umfassen jeweils das Fachgebiet in Lehre, angewandter Forschung und
Weiterbildung sowie die Betreuung der zugehörenden Labore und die Beteiligung an
der Grundlagenausbildung. Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in

fachlich benachbarten Gebieten, von Aufgaben in

mit An-

26. März 2014

An der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Fach-
hochschule der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts »Katholische
Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern« sind zum 1. Oktober 2014 an
der Abteilung Benediktbeuern eine Professor/innenstelle zu besetzen.

Professorin/Professor (W2)
für Biblische Theologie (Stellenanteil 60 Prozent)

Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer Homepage
www.ksfh.de/stellenangebote

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen, aussagefähigen Unter-
lagen bis 15.04.2014 an:

Katholische Stiftungsfachhochschule München
Dekanin Prof. Dr. Julia Seiderer-Nack – persönlich –
Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern

An der Hochschule für
Musik Würzburg ist

zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende
Stelle zu besetzen:

eine Professur für Harfe (W3)
Nähere Informationen finden Sie in der Rubrik

“Aktuelles / Stellenangebote”
unter www.hfm-wuerzburg.de

An der Katholischen Hochschule Mainz, Hochschule für Soziale Arbeit,
Praktische Theologie sowie Gesundheit und Pflege, Catholic University of
Applied Sciences Mainz, ist im Fachbereich Gesundheit und Pflege folgende
Stelle zu besetzen:

Professur Physiotherapie
mit einer vollen Stelle zum Wintersemester 2014/2015.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll Praxis und Wissenschaft der Physio-
therapie vertreten. Berufs- und Forschungserfahrung (wünschenswert im
Bereich der Neurologie / Pädiatrie) werden vorausgesetzt.

Für Rückfragen steht Ihnen die Dekanin des Fachbereichs Gesundheit und Pflege,
Prof. Dr. Renate Stemmer, gerne zur Verfügung: Renate.Stemmer@kh-mz.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 04.04.2014 an den

Rektor der Katholischen Hochschule Mainz,
Herrn Prof. Peter Orth, Saarstraße 3, 55122 Mainz.
Details zur Ausschreibung finden Sie unter: www.kh-mz.de

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

In der Sektion Politik – Recht – Wirtschaft der Universität Konstanz,
Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, ist – vorbehaltlich der
Zustimmung durch das Wissenschaftsministerium – zum 1. Oktober 2014
eine

W1-Juniorprofessur für Innenpolitik und
Öffentliche Verwaltung (mit tenure track)
zu besetzen.

Es wird erwartet, dass der Stelleninhaber /die Stelleninhaberin in der For-
schung einen Schwerpunkt in den Bereichen Politische Systeme und Verwal-
tungswissenschaft hat und sich am Exzellenzcluster 16 (Kulturelle Grundlagen
von Integration) einbringt.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site der Universität Konstanz unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Bewerbungen werden in elektronischer Form unter Angabe
der Kennziffer 2014/044 bis zum 31. März 2014 an die
Referentin der Sektion Politik – Recht – Wirtschaft, Frau
Dr. Brigitte Rieger-Salloukh, Universität Konstanz, erbeten.
E-Mail: sektion.prw@uni-konstanz.de .

Die Hochschule für Technik undWirtschaft Dresden istmit rund 5.000 Studieren-
den und mehr als 40 Studiengängen in 8 Fakultäten die zweitgrößte Hochschule
der sächsischen Landeshauptstadt.
An der Fakultät Elektrotechnik ist zum Wintersemester 2015/16 die folgende
Professorenstelle (W2) zu besetzen:

Professur
Fahrzeugelektrotechnik/Elektromobilität
(DD E03)

Das Berufungsgebiet umfasst schwerpunktmäßig die Lehrgebiete
Fahrzeugelektrotechnik/-elektronik
Elektromobilität
Elektrotechnik für Fahrzeugtechniker.

Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter www.htw-dresden.de.
Die Bewerberinnen/Bewerber müssen die Berufungsvoraussetzungen gem. § 58
des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes (SächsHSFG) erfüllen. Die HTW
Dresden strebt einen hohenAnteil von Frauen in Lehre und Forschung an. Quali-
fizierteWissenschaftlerinnen sind deshalb ausdrücklich zur Bewerbung aufgefor-
dert. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind unter Angabe der Chiffre mit aussagekräftigen Unterlagen
(tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen
Entwicklungsweges, Listen der Veröffentlichungen, Lehrveranstaltungen und
Vorträge sowie Kopien der Urkunden und Zeugnisse über alle erreichten akade-
mischen Grade) schriftlich bis zum 12. April 2014 zu richten an:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Dezernat Personalangelegenheiten Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden
Tel.: 0351-462 2127 Fax: 0351 462-2173

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft - Institut für Betriebswirtschaftslehre

Universitätsprofessur für Marketing
BesGr. W 2 oder vergleichbares Beschäftigungsverhältnis
Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Faches in Forschung und Lehre.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG.
Weitere Anforderungen: Vertretung des Faches mit den Schwerpunkten verhaltenswissenschaftlich orientierte
Marketingforschung (einschl. der entsprechenden empirischen Methodik) und Business-to-Consumer-Marketing.
Internationale Lehrerfahrung und exzellente Forschungsaktivitäten; Erfahrung in der Einwerbung und Durchführung
von Drittmittelprojekten.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Bereitschaft zur Beteiligung an Verbundprojekten, möglichst International
(z. B. Nachfolgeantrag für das Interdisziplinäre Graduiertenkolleg „Pfade organisatorischer Prozesse“); Einwer-
bung von AvH-Stipendiaten; Einwerbung von Drittmitteln; Weiterentwicklung der Lehre in Veranstaltungen mit
großen Teilnehmerzahlen (z. B. durch Etablierung interaktiver Lehrformen, E-Learning).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Liste der be-
treuten Lehrveranstaltungen inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung,Angaben zu derzeitigen oder geplanten
Forschungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten, ggf.Angaben zu Industriekooperationen,
Erfindungen/Patenten sowie Ausgründungen) sind bis zum 27.03.2014 unter Angabe der Kennung P 05/13
zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Dekanat, Frau Oellers-Reis,
Garystr. 21, 14195 Berlin (Dahlem).

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft - Executive Master of Business Marketing

Universitätsprofessur für Business Marketing
BesGr. W 2 auf Zeit (5 Jahre)
Aufgabengebiet: Vertretung des o. g. Faches in Forschung und Lehre.
Einstellungsvoraussetzungen: Gem. § 100 BerlHG.
Weitere Anforderungen: Nachweis erfolgreicher Lehre an einer Universität, speziell in der Weiterbildung von
Berufstätigen, sowie exzellenter Forschungsaktivitäten, möglichst auch international. Forschungsschwerpunkt
auf den Gebieten des Business-to-Business und/oder des Dienstleistungsmarketings; Erfahrung in der Einwerbung
und Durchführung von Drittmittelprojekten.
Erwartungen an die künftige Tätigkeit: Lehre im o. g. Fachgebiet im Rahmen der Studienprogramme „Executive
Master of Business Marketing“ und „China-Europe Executive Master of Business Marketing“ sowie deren inhaltliche
Weiterentwicklung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, Liste der be-
treuten Lehrveranstaltungen inkl. Nachweisen zur pädagogischen Eignung,Angaben zu derzeitigen oder geplanten
Forschungsvorhaben, Forschungskooperationen und Drittmittelprojekten, ggf.Angaben zu Industriekooperationen,
Erfindungen/Patenten sowie Ausgründungen) sind bis zum 27.03.2014 unter Angabe der Kennung P 04/13
zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Dekanat, Frau Oellers-Reis,
Garystr. 21, 14195 Berlin (Dahlem).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die

Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht.

An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist zum 1. Oktober
2014 die

Professur
für Anglistik/Cultural and Media Studies (W2)
zu besetzen.

Sie sollen vorrangig in den British Studies ausgewiesen sein; die Einbezie-
hung weiterer anglophoner Kulturen außerhalb Europas (mit Ausnahme
der USA) ist wünschenswert. Außerdem sollten Sie einen Forschungs-
schwerpunkt im Bereich der Medien haben.

Die Professur stärkt das kulturwissenschaftliche Profil der Universität und
fügt sich ein in den internationalen Forschungsschwerpunkt der Philoso-
phischen Fakultät. Erwartet wird insbesondere die Mitwirkung an den inter-
kulturell ausgerichteten Bachelor- und Masterstudiengängen „European
Studies“ sowie „Kulturwirtschaft / International Cultural and Business
Studies“, ferner an den bereits bestehenden sowie neu einzurichtenden
Studiengängen mit internationalem, medienkulturellem sowie textwissen-
schaftlichem Bezug. Die Bereitschaft zu englischsprachiger Lehre sowie
Mitarbeit am modularisierten Lehrangebot der Lehramtsstudiengänge
nach neuer Lehramtsprüfungsordnung werden ebenfalls erwartet.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen, möglichst in elektronischer
Form (in nur einer PDF-Datei), senden Sie bitte bis zum 20. März 2014
an die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Passau,
Frau Prof. Dr. Daniela Wawra. E-Mail: dekanat@phil.uni-passau.de. Diese
werden fünf Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

PROFESSUREN

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

Im Auslandsreferat / International Office der Abteilung für Akademische und
Internationale Angelegenheiten ist möglichst ab dem 15.04.2014 die Ganz-
tagsstelle einer /eines

Referentin /Referenten
für die Bereiche „Austauschprogramme Europa“
und „Steigerung der Outgoing-Mobilität“
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
zunächst befristet bis zum 16.08.2014 im Rahmen einer Mutterschutzver-
tretung zu besetzen. Eine Verlängerung für die Zeit einer sich gegebenenfalls
anschließenden Elternzeit ist vorgesehen.

Hauptaufgaben der Stelle sind Koordination und Durchführung der Studie-
renden-Austauschprogramme im Bereich Europa (v. a. ERASMUS) einschließ-
lich der Datenbankverwaltung sowie die Erweiterung des bestehenden Infor-
mationsangebotes des International Office.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site 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 Kennziffer
2014 /045 bis zum 13. März 2014 an die Personalabteilung
der Universität Konstanz, 78457 Konstanz.

In der Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften ist eine

Professur
der Besoldungsgruppe W 3 (Lehrstuhl)

für Deutsche Philologie
(Neuere deutsche Literaturwissenschaft)
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum 1. Oktober 2014 zu besetzen.

Der Bewerber/Die Bewerberin soll das Fach Deutsche Philologie (Neuere
deutsche Literaturwissenschaft) in seiner ganzen Breite vertreten. Zu
den Aufgaben gehören die uneingeschränkte Bereitschaft zur Betreu-
ung und Weiterentwicklung aller Studiengänge (Bachelor, Master, Lehr-
amt an Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien) und die Betei-
ligung an der akademischen Selbstverwaltung. Erwünscht sind dabei
Schwerpunkte in folgenden Gebieten: 1) Literaturtheorie, 2) Literatur-
geschichte zweite Hälfte 19. sowie 20. Jahrhundert unter Berücksich-
tigung ästhetischer und poetologischer Diskurse. Erwartet wird eine
kulturwissenschaftliche und komparatistisch-interdisziplinäre Orien-
tierung, die Bereitschaft zur Kooperation mit Instituten der Universi-
tät Regensburg, die berufsfeldrelevante Veranstaltungen im Bereich
‚Medien, Kultur und Bildung‘ anbieten. Eine Fortführung der wissen-
schaftlichen Betreuung des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg wird
gewünscht.

Einstellungsvoraussetzungen sind abgeschlossenes Hochschulstudium,
pädagogische Eignung, Promotion sowie zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissen-
schaftliche Leistungen, die auch außerhalb des Hochschulbereichs er-
bracht sein können, nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorpro-
fessur erbracht werden.

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.

Bewerberinnen und Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeit-
punkt der Ernennung noch nicht vollendet haben (Ausnahmen gem.
Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG).
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher
qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Des
Weiteren setzt sie sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein (nähere Infos unter http://chancengleichheitfamilie.uni-regensburg.de).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Ur-
kunden, Schriftenverzeichnis mit den wichtigsten Sonderdrucken) sind
bis zum 10. April 2014 an den Dekan der Fakultät für Sprach-, Litera-
tur- und Kulturwissenschaften der Universität Regensburg, D-93040
Regensburg, zu richten. Zusätzlich werden die Bewerber/-innen gebeten,
ihre Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an folgende Adresse zu
senden: sprache.literatur@verwaltung.uni-regensburg.de

PROFESSUREN

Zukunft denken.

W1 Juniorprofessur
für Psychologische Methodenlehre
Philosophische Fakultät
Zum 1. August 2014 wird eine Persönlichkeit gesucht, die dieses Fach in
Forschung und Lehre vertritt. Die forschungsorientierten Lehrangebote der
Professur umfassen insbesondere den Bereich der multivariaten Analyse-
verfahren und der Testtheorie. Neben dem Lehr- und Forschungsinteresse
im Bereich der psychologischen Methoden sollte der/die Juniorprofessor/in
ein inhaltliches Interessensgebiet haben, das Anknüpfungspunkte für eine
Zusammenarbeit mit anderen Vertreter/inne/n der Psychologie sowie mit
Kolleg/inn/en aus anderen Fächern und Fakultäten der RWTH Aachen bietet.

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.
Erste internationale Publikationserfolge müssen vorliegen. Die Bereitschaft
zur Einwerbung von Forschungsprojekten mit Kolleg/inn/en anderer Fächer
und Fakultäten der RWTH Aachen wird vorausgesetzt. Erfahrungen in der
interdisziplinären Zusammenarbeit und Drittmitteleinwerbung sind von
Vorteil. Die Einstellung erfolgt zunächst für die Dauer von drei Jahren. Nach
positiver Evaluierung wird das Dienstverhältnis um weitere drei Jahre
verlängert.

Den Bewerbungsunterlagen sollen Belege über Lehrerfolge beigefügt
werden.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.03.2014 an den
Dekan der Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen,
Herrn Prof. Dr. Will Spijkers, Kármánstraße 17/19, 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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Die HTW sucht für die nachstehenden Fachgebiete

Professorinnen/Professoren
Bachelor- und Masterstudiengang Informations- und Kommunikations-
technik:
Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
(BesGr. W2) KNr.: 388
Für die zu besetzende Professur wird eine Persönlichkeit gesucht, die
das Fachgebiet in der Lehre und der angewandten Forschung vertreten
kann. Bewerberinnen und Bewerber müssen über fundierte Kenntnisse
und Erfahrungen zur Konzeption, Realisierung und Vernetzung von
IT-Systemen in den Bereichen Informatik und Nachrichtentechnik
verfügen und diese nachweisen können. Darüber hinaus werden
einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der elektromagnetischen
Verträglichkeit erwartet. Die Befähigung und Bereitschaft zur Über-
nahme von Lehraufgaben im Grundlagenbereich, beispielsweise im
Bereich Analogelektronik, wird erwartet.

Fachgebiet Rechnernetzwerke, Objektorientierte Programmierung
und Datenbanken
(BesGr. W2) KNr.: 389
Für das zu besetzende Fachgebiet wird eine Persönlichkeit gesucht,
die umfangreiches theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen
auf dem Gebiet der Entwicklung ingenieurtechnischer IT-Systeme
nachweisen kann, die vorzugsweise in einem IT-Systemhaus oder in
F&E-Bereichen der IT-Industrie erworben wurden. Dabei werden ins-
besondere Kenntnisse in den in Lehre und Anwendungsforschung mit
zu vertretenden Themengebieten Aufbau und Betrieb leistungsfähiger
Rechnernetzwerke, Gestaltung und praxisorientierte Anwendung von
Datenbank-Technologien sowie objektorientierte Programmierung als
Teil moderner Softwareentwicklung erwartet. Vorausgesetzt werden
mehrjährige Berufserfahrungen in diesen Bereichen. Für die Mitarbeit
im Cisco-Netzwerklabor der Studiengänge IKT sind einschlägige Erfah-
rungen mit dem CCNA Programm von Vorteil. Erwartet wird darüber
hinaus die aktive Einwerbung von Drittmitteln für die Durchführung
einschlägiger F&E-Vorhaben. Die Stelleninhaberin oder der Stellenin-
haber soll auch Lehraufgaben in der Informatikgrundlagenausbildung
und in fachlich benachbarten Gebieten wahrnehmen können und
engagiert in der akademischen Selbstverwaltung mitarbeiten.

Bachelor- und Masterstudiengang Elektrotechnik:
Fachgebiet Elektrische Anlagen und Energiesysteme
(BesGr. W2) KNr.: 390
Das Fachgebiet soll in Lehre und angewandter Forschung im Bachelor-
und Masterstudiengang Elektrotechnik vertreten werden. Es werden
herausragende Kenntnisse und Erfahrungen auf einem oder mehreren
der Gebiete l Elektrische Anlagenplanung inkl. Projektierung, l Über-
tragung und Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden und
Netzen, l Einsatz von Smart Grid-Technologien und dezentrale Ein-
speisung elektrischer Energie, l Anbindung und Einsatz regenerativer
elektrischer Energieerzeuger und elektrischer Speicher, vorausgesetzt.
Erwartet wird darüber hinaus die aktive Einwerbung von Drittmitteln
für die Durchführung einschlägiger F&E-Vorhaben, ebenso die Bereit-
schaft zur Übernahme von Lehre in den Grundlagenmodulen oder in
Serviceveranstaltungen.

Bachelor- und Masterstudiengang Regenerative Energien:
Fachgebiet Windenergie und Netzintegration
(BesGr. W2) KNr.: 391
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger praktischer Erfahrung
auf dem Gebiet des Entwurfs oder des Betriebs von Windkraftanlagen
oder/und Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Netzan-
bindung und -verträglichkeit von Windkraftanlagen sowie des Betriebs
von Stromnetzen. Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Leistungs-
elektronik sind von Vorteil. Die zukünftige Stelleninhaberin oder
der zukünftige Stelleninhaber soll das Fachgebiet in der Lehre und
angewandten Forschung vertreten. Lehraufgaben sind sowohl im
Bachelor- als auch im Masterstudiengang wahrzunehmen. Im Bereich
der Forschung werden Kompetenz und Eigeninitiative zur Akquisition
und Durchführung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der
regenerativen Energieversorgung bis hin zum Aufbau eines eigenen
Schwerpunktes vorzugsweise auf dem Gebiet des Anlagenbaus oder der
Netzintegration erwartet. Erfahrungen bei der Einwerbung von Dritt-
mitteln, insbesondere von Partnern aus der Industrie, sind erwünscht.

Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftskommunikation:
Fachgebiet Wirtschaftskommunikation
mit dem Schwerpunkt Digitale Kommunikation
(BesGr. W2) KNr.: 392
Die Studiengänge Wirtschaftskommunikation verbinden Kommunika-
tions-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften und Gestaltung. Für deren
interdisziplinär ausgerichtetes Profil wird eine Persönlichkeit gesucht,
die wissenschaftlich durch eine Promotion ausgewiesen ist und das
Fachgebiet in Lehre und angewandter Forschung vertreten kann. Vor-
ausgesetzt werden vertiefte Kenntnisse in Konzeption und Gestaltung
digitaler Kommunikationsmedien, insbesondere von Online Anwen-
dungen, Mobilen Anwendungen, Social Media, e-Commerce und/oder
Online Marketing. Erwartet werden Kenntnisse in der zielgruppen-
und nutzergerechten Entwicklung von Kommunikationsstrategien,
Interaktionsformen und inhaltlicher Strukturen Digitaler Medien sowie
Erfahrungen an der Schnittstelle zu den Wirtschaftswissenschaften
und/oder Kommunikations- und Sozialwissenschaften. Langjährige
Praxiserfahrung in Agenturen oder Medienunternehmen sind von
Vorteil.

Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen:
Fachgebiet Produktion
(BesGr. W2) KNr.: 393
Für die zu besetzende Professur wird eine Persönlichkeit gesucht, die
das Fachgebiet in der Lehre und angewandten Forschung vertreten kann.
Bewerberinnen und Bewerber sollen in der Lage sein, die Lehre sowohl
in den Bachelor- und Masterstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen
sowohl im Präsenz- und Fernstudium als auch in postgradualen
Studienprogrammen im Bereich Produktion durchführen zu können.
Erwünscht sind umfangreiche und einschlägige Erfahrungen im
Bereich Fertigung in einem produzierenden Unternehmen. Vertiefte
Kenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement und Lean Production
oder Arbeitsplanung werden erwartet. Darüber hinaus ist der Nachweis
einschlägiger Führungserfahrungen in einem Wirtschaftsunternehmen
erwünscht. Die zukünftige Stelleninhaberin oder der zukünftige
Stelleninhaber muss in der Lage sein, Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache durchführen zu können.

Bachelor- und Masterstudiengang Angewandte Informatik:
Fachgebiet Softwareentwicklung und Softwaretechnik
(BesGr. W2) KNr.: 394
Gesucht wird eine promovierte Persönlichkeit, die das Fachgebiet
in Lehre und angewandter Forschung sowohl im Bachelor- als auch
im Masterstudiengang Angewandte Informatik vertreten kann.
Bewerberinnen und Bewerber sollen über ein einschlägiges Studium
sowie über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit
Schwerpunkt Softwareentwicklung und Softwaretechnik verfügen.
Wünschenswert sind umfassende Kenntnisse in mindestens drei der
folgenden Anwendungsgebiete: l Programmierung/Programmier-
sprachen, l Softwarearchitekturen, l Komponentenbasierte Entwicklung,
l Komplexe Frameworks und Werkzeuge der Software-Entwicklung,
l Softwarequalität.
Erfahrungen in einem der folgenden Anwendungsgebiete der Infor-
matik sind von Vorteil: l Gesundheitsinformatik , l Mobile (autonome)
Systeme/Drahtlose Netzwerke, l Web-Engineering/Entwicklung von
(sozialen) Webanwendungen. Bewerberinnen und Bewerber sollen
weiterhin über Erfahrungen in Angewandter Forschung verfügen, die
in o. g. Themengebieten aktiv betrieben wurde und nachgewiesen
werden kann. Vorteilig sind ergänzende Erfahrungen in der Akquise
von Drittmitteln, in der Antragstellung von Forschungsprojekten
sowie in der Ausübung von Projektleitungsfunktionen. Erwartet
werden zudem die Übernahme von Grundlagenveranstaltungen der
Informatik, die Betreuung von Projekt- und Abschlussarbeiten, die
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung sowie die Bereit-
schaft zur Durchführung von englischsprachigen Veranstaltungen.

Die HTW Berlin ist bestrebt, die Anzahl von Professorinnen zu erhöhen
und fordert qualifizierte Frauen deshalb ausdrücklich auf, sich zu
bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen
entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter
http://www.htw-Berlin.de/Aktuelles/Stellenangebote/Professuren
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungen für die Professur
mit den KNr. : 388, 389, 390 und 391 an den Dekan des Fachbereichs 1,
mit den KNr.: 392, 393 und 394 an den Dekan des Fachbereichs 4 der
HTW Berlin innerhalb von 4 Wochen. Die Postanschrift lautet für alle
Kennnummern Treskowallee 8, 10313 Berlin.

Im Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen ist
baldmöglichst folgende Stelle zu besetzen:

befristet zunächst auf drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung um weitere drei Jahre nach positiver Zwischenevaluation.

Die Juniorprofessur soll das Fachgebiet in Forschung und Lehre
vertreten. Schwerpunkte des künftigen Aufgabenfeldes bilden die
Untersuchungen von wasserchemischen und biotischen Prozessen
in aquatischen Ökosystemen und ihre Modellierung sowie natur-
und ingenieurwissenschaftliche Belange des integrierten, fluss-
gebietsbezogenen Gewässerschutzes in (Agrar-)Ökosystemen.

Die Professur verantwortet in der Lehre die Ausbildung der Studie-
renden in o. g. Thematik in den Bachelor-Studiengängen sowie im
Wahlpflichtbereich der Master-Studiengänge des Bauingenieur-
und Umweltingenieurwesens sowie der Agrarwissenschaften.

In der Forschung wird einschlägige wissenschaftliche Expertise
in der Modellierung von Wassergüteprozessen erwartet. Eine
Beteiligung an den Forschungsschwerpunkten des Instituts für
Wasser, Abfall, Umwelt und die Zusammenarbeit mit den anderen
Instituten des Fachbereichs Bauingenieur- und Umweltingenieur-
wesen insbesondere zur praktischen Umsetzung der durch
Forschungsarbeiten gewonnenen Erkenntnisse werden erwartet,
ebenso die Bereitschaft zu fachbereichsübergreifender sowie
internationaler Forschungskooperation mit den Ingenieur- und
Agrarwissenschaften. Die Universität erwartet von allen Bewer-
berinnen und Bewerbern die Bereitschaft, durch Einwerbung von
Drittmitteln signifikant zur Forschungsfinanzierung beizutragen.

Einstellungsvoraussetzungen:
Erwartet wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit natur-
oder ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung, beispielsweise aus
den Bereichen Chemie (Wasserchemie), Biologie, Geoökologie,
Umweltingenieurwesen, Bauingenieurwesen oder verwandten
Studiengängen und die pädagogische Eignung. Des Weiteren die
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit einschließlich
eigener Publikationen, die durch eine überdurchschnittliche, für
das Fachgebiet relevante Promotion, nachgewiesen wird.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 64 des
Hessischen Hochschulgesetzes.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Stephan Theobald
(Tel.: 0561/804-2679, E-Mail: s.theobald@uni-kassel.de) zur Ver-
fügung.

Bewerbungsfrist: 23.05.2014

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften - Institut für Betriebs-
wirtschaftslehre ist baldmöglichst folgende Stelle zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich hervorragend ausgewiesene
Persönlichkeit, die das Fach Wirtschaftsinformatik sowie insbe-
sondere die Themenfelder Geschäftsprozessmanagement und
Systementwicklung in Forschung und Lehre vertritt. Erwünscht ist
dabei eine Schwerpunktsetzung im Bereich des Forschungs- und
Lehrschwerpunktes „Information, Innovation und Management“
sowie Anschluss an weitere Forschungsthemen des Fachbereichs
sowie der Universität Kassel, insbesondere in der Informations-
technologiegestaltung sowie insbesondere im Rahmen des
Forschungszentrums für Informationstechnikgestaltung (ITeG).

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll publikationsstark in
internationalen, begutachteten Zeitschriften ausgewiesen sein,
international sehr gut vernetzt sein und über einschlägige Lehrer-
fahrungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik und zu den
Ausschreibungsschwerpunkten verfügen. Ein Schwerpunkt auf
gestaltungsorientierter und interdisziplinärer Forschung ist er-
wünscht. Erwartet werden zudem Erfahrungen in der Einwerbung
und Durchführung von Drittmittelprojekten und in der Initiierung
und Durchführung interdisziplinärer Kooperationen. Von beson-
derem Interesse sind u. a. Forschungsschwerpunkte in einem
oder mehreren der folgenden Bereiche:

l Management der Informationssicherheit
l Sozio-technisches Systemdesign
l Betriebliche Anwendungen in der Digitalen Gesellschaft, insb.

unter Berücksichtigung großer Datenmengen
l IT Systeme in der Gesundheitswirtschaft
l Modellierung integrierter Informationssysteme
l Ethische Aspekte des IT-Einsatzes

In der Lehre (auch in englischer Sprache) hat die künftige Stellen-
inhaberin/der künftige Stelleninhaber das Fachgebiet in den
Bachelor- und Masterstudiengängen des Fachbereichs und dar-
über hinaus zu vertreten und regelmäßig Vorlesungen auf allen
Qualifikationsstufen anzubieten.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen im Fachbe-
reich vertretenen Disziplinen (Volkswirtschaftslehre, Rechtswis-
senschaft, Wirtschaftspädagogik) sowie über den Fachbereich
hinaus, insbesondere im Rahmen des Forschungszentrums für
Informationstechnikgestaltung wird erwartet.

Sie sollten über ein belastbares Netzwerk in Forschung und In-
dustrie verfügen und in der Lage sein, ein großes wissenschaftli-
ches Zentrum (ITeG) gemeinsam mit dem Fachvertreter Prof. Dr.
Jan Marco Leimeister und den anderen ITeG Direktoren ziel- und
werteorientiert zu führen. Erfahrungen in der Akquisition von
Forschungsaufträgen insbesondere in der Wirtschaft sowie bei
öffentlichen Förderorganisationen werden hoch bewertet.

Die Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung gehört zu
den Dienstaufgaben.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leistungsan-
forderungen gemäß §§ 61, 62 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Stelle wird zunächst auf sechs Jahre befristet ausgeschrieben
und eine anschließende Entfristung wird angestrebt.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen der Dekan, Herr Prof. Dr. Ralf
Wagner (Tel.: 0561/804-2992, E-Mail: rwagner@wirtschaft.uni-
kassel.de), zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 10.04.2014

Juniorprofessur fürWassergütewirtschaft
- Modellbildung und Simulation (W1)

Die Universität Kassel ist in hohem Maße an der beruflichen Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter interessiert. Sie fördert daher mit ihrem Dual Career Service und ihrem Family Welcome

Service die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie mit der beruflichen Entwicklung. Es gehört zu den

strategischen Zielen der Universität Kassel, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu

steigern. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/

-innen erhalten bei gleicher Eignung und Befähigung den Vorzug. Bewerbungen sind unterAngabe der

jeweiligen Kennziffer gern auch in elektronischer Form an den Präsidenten der Universität Kassel, 34109

Kassel bzw. bewerbungen@uni-kassel.de, zu richten.

Kennziffer
22919

W 3 - ProfessurWirtschaftsinformatik
insbesondere Geschäftsprozessmanagement und
Systementwicklung in der Digitalen Gesellschaft
Kennziffer

22943

lenzinitiative des Bundes und der Länder mit ihrem "Zukunfts-
konzept zum Ausbau universitärer Spitzenforschung" gefördert.

In der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Sektion der Universität Kon-
stanz, Fachbereich Biologie, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W1-Juniorprofessur für Proteostase
zu besetzen. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet und kann bei
erfolgreicher Evaluation auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden. Es
gibt keine Option auf tenure track.

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf der Web-
site der Universität Konstanz unter: http://www.uni-konstanz.de/stellen .

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Motivations-
schreiben, Zeugnis- und Urkundenkopien) und einen aus-
gefüllten Bewerberbogen (Link siehe oben) unter Angabe
der Kennziffer 2014/042 als eine pdf-Datei per E-Mail bis
zum 24. März 2014 an: Prof-2014-042@uni-konstanz.de .

Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für
Professuren gewinnen.

Am Institut für Klinische Molekularbiologie der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Juniorprofessur (W 1)
für Biomedizinische Informatik
von Phänotypdefinitionen

im Beamtenverhältnis auf Zeit für zunächst drei Jahre zu besetzen.

Die/Der zukünftige Stelleninhaber/-in soll das Fachgebiet Biomedizinische
Informatik von Phänotypdefinitionen in Forschung und Lehre vertreten.

Es wird erwartet, dass sich die/der zukünftige Stelleninhaber/-in aktiv
in den Forschungsschwerpunkt der Fakultät „alterungsabhängige
Mechanismen der Manifestation von Krankheiten“ mit den Profil-
bereichen Entzündung, Onkologie und Neurowissenschaften einbringt.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden internationale wissen-
schaftliche Erfahrungen sowie Erfahrungen mit Drittmittelprojekten
erwartet. Lehrerfahrungen und Vorstellungen zur Lehre sind darzulegen.

Bio- und Medizininformatik sind Disziplinen, die sich in den letzten zwei
Jahrzehnten eigenständig entwickelt haben. Der Brückenschlag zwischen
diesen beiden Disziplinen ist jedoch unumgänglich, da neueste For-
schungsergebnisse zeigen, dass viele Krankheiten auf überlappende
molekulargenetische Ursachen zurückzuführen sind. Die Biomedizinische
Informatik versucht die Erkenntnisse aus der Erforschung chronisch-
komplexer Erkrankungen für die klinische Anwendung nutzbar zu
machen. Die gemeinsame Analyse sowie Interpretation großer Daten-
mengen aus der genetischen Epidemiologie und funktionellen Genomik,
die Modellierung von Krankheitsmechanismen aufbauend auf prädis-
ponierenden Krankheitsfaktoren, die Darstellung und Modellierung
komplexer biologischer und biochemischer Netzwerke sowie die Identi-
fikation genetischer Prädiktoren sind aktuell Gegenstand der Biomedi-
zinischen Informatik.

Gesucht wird eine Kandidatin/ein Kandidat mit bioinformatischer
Expertise und Kompetenz auf dem Gebiet der Methodenentwicklung
zur Erkennung gemeinsamer sowie erkrankungsspezifischer genetischer
Risikofaktoren für immunvermittelte chronische Erkrankungen. Auf
Grund der lokalen methodischen Schwerpunkte auf genomweiten
Assoziationsstudien, „Next Generation“-Sequenzierung und Entzündungs-
medizin, sollte die Kandidatin/der Kandidat auf den Gebieten der
Genetik komplexer Erkrankungen, Epidemiologie, der Sequenzanalyse
und sich anschließender Analysen, z. B. Softwareentwicklung für gene-
tische Daten aus Hochdurchsatztechnologien, ausgewiesen sein.

Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 64 des Hochschulgesetzes
des Landes Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen
hierzu finden Sie auf der Homepage www.uni-kiel.de unter dem
Stichwort „Berufungsverfahren“.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der
Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Das Hochschulgesetz des Landes Schleswig-Holstein verpflichtet die
Medizinische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und
die Sektion Medizin der Universität zu Lübeck dazu, untereinander und
mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein eng zusammenzuar-
beiten, Schwerpunkte zu bilden und diese aufeinander abzustimmen.
Das Land erwartet, dass auch die Kliniken, Institute und neu berufenen
Wissenschaftler/-innen in diesem Sinne miteinander kooperieren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenver-
zeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer
Zeugnisse) werden unter Angabe der Privat- und Dienstadresse mit
Telefonnummer und E-Mail bis zum 10.04.2014 erbeten an den Dekan
der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel.

An der
ist im Fachbereich Bauwesen eine

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir eine Persönlichkeit mit
fundierten Kenntnissen und praktischen Erfahrungen in den Be-
reichenAusbaugewerke und TechnischemAusbau,

Sie/Er hat das
Berufungsgebiet in Forschung und Lehre zu vertreten und muss die
Bereitschaft mitbringen, Grundlagenveranstaltungen des Bauwe-
sens zu

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer Stu-
dierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische
Tätigkeit als planende/plandender Architekt/in sowie die Bereit-
schaft und Befähigung Drittmittel in der angewandten Forschung
einzuwerben.

Nähere Informationen zur besetzenden Professur – insbesondere
die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstellungsvor-
aussetzungen 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 kolle-
gialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzentren mit
fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o. g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Schwerbehinderte werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum (Eingangsdatum)
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus
Gießen,

go.thm.de/stellen.

31. März 2014

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

W2-Professur für das Fachgebiet
Ausbaugewerke

und Technischer Ausbau
(Ref. Nr. B 13/016)

wünschenswert
wären auch Kenntnisse in der Innenraumgestaltung.

übernehmen. Der Einsatz soll sowohl in den Bachelor- als
auch in den Master-Studiengängen der Architektur und des Bau-
ingenieurwesens angesiedelt sein.
Die Bewerberin / der Bewerber soll einen Studiengang der Archi-
tektur absolviert haben und mehrjährige praktische Berufserfahrung
in den Bereichen Ausbaugewerke und im Technischen Ausbau
aufweisen können.

Als mittelgroße Universität mit 250 Professuren und 19.000
Studierenden hat sich die UNIVERSITÄT BREMEN als eine
von elf Universitäten im Exzellenzwettbewerb durchgesetzt.
Sie überzeugte mit einem ambitionierten Zukunftskonzept
und gehört nun zu den Exzellenzuniversitäten.

Am Institut für Geographie im Fachbereich 08/Sozialwissen-
schaften der Universität Bremen ist eine

Professur
Besoldungsgruppe W2/W3
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

für das Fachgebiet
Physische Geographie mit dem
Schwerpunkt Klimageographie
Kennziffer: P317/14

zu besetzen.

Der zukünftige Stelleninhaber/die zukünftige Stelleninhaberin
soll in der Lehre die Physische Geographie in ihrer vollen
Breite vertreten, Veranstaltungen in allen Studiengängen der
Geographie anbieten und in der Forschung Themen der
Klimatologie und der Klimageschichte bearbeiten. Erfahrun-
gen mit international ausgerichteten Forschungsprojekten
werden erwartet. Fachliche Kompetenzen sind durch
einschlägige Publikationen, vorzugsweise in referierten
Fachzeitschriften, nachzuweisen.

Von den Bewerbern/Bewerberinnen wird erwartet, dass sie
die Weiterentwicklung der deutschsprachigen Bachelorstu-
diengänge (auch mit Lehramtsausbildung) unterstützen, am
Aufbau des forschungsorientierten englischsprachigen
Masterstudiengangs „Physical Geography: Environmental
History“ mitarbeiten und sich an der akademischen
Selbstverwaltung beteiligen. Erwartet wird weiterhin koopera-
tive Forschung mit anderen Fachgebieten innerhalb und
außerhalb der Universität Bremen sowie die Bereitschaft zur
Einwerbung von Drittmitteln mit dem Ziel der Forschungsfi-
nanzierung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein Hochschulabschluss in
Geographie, eine fachlich einschlägige und herausragende
Promotion sowie weitere wissenschaftliche (habilitations-
adäquate) Leistungen, die auch außerhalb des Hochschul-
bereichs erbracht sein können. Ferner sollten sehr gute
Englischkenntnisse, Kommunikationsfähigkeit und die
Bereitschaft zu hochschuldidaktischer Weiterbildung
bestehen. Erwünscht sind Erfahrungen in der Berücksichti-
gung der Geschlechterperspektive in Forschung und Lehre.

Die Universität Bremen strebt die Erhöhung des Anteils von
Frauen im Wissenschaftsbereich an und fordert deshalb
Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Außerordentlich begrüßt werden internationale Bewerbungen
und Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderten
Bewerberinnen/Bewerbern wird bei gleicher fachlicher und
persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.

Bewerbungen mit Lebenslauf (inklusive Zeugniskopien),
Nachweisen der Forschungs- und Lehraktivitäten (u. a.
Publikationsverzeichnis, Projekt(leitungs)erfahrungen,
Lehrevaluationen) sowie ein Forschungs- und Lehrkonzept (in
einer pdf-Datei) sind zusammen mit drei Publikationen (in drei
separaten pdf-Dateien) ausschließlich auf elektronischem
Wege und unter Angabe der Kennziffer bis zum
21.03.2014 zu richten an uhuebner@uni-bremen.de

Universität Bremen, Frau Hübner
Verwaltung des Fachbereichs 8/Sozialwissenschaften
28195 Bremen

Weitere Auskünfte erteilt: Prof. Dr. Bernd Zolitschka
(zoli@uni-bremen.de)

Im Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik –, Institut für
Kernphysik, ist im Rahmen des Exzellenzclusters PRISMA zum Wintersemester
2014/15 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für theoretische Hadronenphysik auf dem
Gebiet der Nukleon-Strukturanalyse
(Bes.Gr. W 2 LBesG)
befristet auf sechs Jahre zu besetzen.
Im Anschluss ist eine Berufung auf eine Professur auf Lebenszeit möglich, sofern
die dienstlichen Voraussetzungen hierzu vorliegen.
Das Exzellenzcluster PRISMA („Precision Physics, Fundamental Interactions
and Structure of Matter“) befasst sich mit den grundlegenden Fragen nach der
Natur der fundamentalen Bausteine der Materie und ihrer Bedeutung für die
Physik des Universums. Die Realisierung mehrerer neuer Schlüsselexperimente
gehört zu den Hauptinitiativen des Clusters. Dabei arbeiten experimentelle und
theoretische Forschergruppen aus den Gebieten Hochenergie-, Hadronen- und
Astroteilchenphysik, Kernchemie sowie Präzisionsphysik mit ultrakalten Neutronen
und Ionenfallen, über mehrere Institute hinweg, zusammen.
Die Ausschreibung richtet sich an eine herausragende Forscherpersönlichkeit,
die die Aktivitäten im Bereich der theoretischen Hadronenphysik an der
Johannes Gutenberg-Universität maßgeblich erweitert und ein Analysezentrum
für Hadronstruktur im Rahmen des Exzellenzclusters PRISMA etabliert..
Die oder der zu Berufende soll einschlägig anerkannte Forschungsleistungen
im Bereich der theoretischen Hadronenphysik erbracht haben und eng mit den
experimentellen Arbeitsgruppen im Exzellenzcluster PRISMA sowie am
Helmholtz-Institut Mainz zusammenarbeiten. Der Aufbau einer neuen Gruppe soll
eine kombinierte theoretische Analyse der laufenden und zukünftigen Experimente
zur Hadronstruktur ermöglichen. Diese Arbeiten sollen die dominierenden hadro-
nischen Unsicherheiten in Präzisionsmessungen in der Suche nach neuer Physik
maßgeblich verbessern.
Im Bereich der Lehre soll das Fach Theoretische Physik in voller Breite vertreten
werden. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie das
dazu notwendige pädagogische Engagement mitbringen.
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 als Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
erforderlichen Angaben und Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und Urkunden,
Aufstellung der bisherigen Lehrtätigkeiten, Publikationsliste) und bis zu drei
zentralen Publikationen sind bis zum 31.03.2014 ausschließlich in elektronischer
Form (zusammengefasst in einer PDF-Datei) unter der Adresse
http://www.phmi.uni-mainz.de/stellen zu hinterlegen und zu adressieren an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 08
- Physik, Mathematik und Informatik -
Staudingerweg 7
55128 Mainz
(dekanat@phmi.uni-mainz.de)
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An der Universitätsmedizin Greifswald, rechtsfähige Teilkörperschaft der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald, ist eine

W2-Professur für Methoden der Qualitätssicherung und
Standardisierung in der klinisch-epidemiologischen

Forschung (m/w)
im Institut für Community Medicine, Abteilung SHIP/Klinisch-Epidemiologische For-
schung, zu besetzen. Die Professur ist befristet (5 Jahre).
Gesucht wird ein international ausgewiesener Wissenschaftler, der das Fach Qualitäts-
sicherung, Standardisierung und epidemiologische Methoden in Forschung und Lehre
vertritt.
Der Stelleninhaber soll über Erfahrungen in der Entwicklung und Implementation
komplexer Qualitätssicherungstechniken in epidemiologischen und klinischen Studien
verfügen. Ein besonderer Fokus liegt auf Anforderungen bildgebender Verfahren, insbe-
sondere von sonografischen, MRT- oder CT-Verfahren. Erwartet werden herausragende
Leistungen auf dem Gebiet der Organisation und Durchführung epidemiologischer Stu-
dien, Kompetenzen in transnationalen Forschungsprojekten sowie umfassende Kennt-
nisse in fortgeschrittenen statistischen Methoden (u. a. Mixed-, Mixture Modelle, Survey
Verfahren).
Zu den Dienstaufgaben gehören die Implementierung innovativer Qualitätssicherungs-
verfahren in epidemiologischen und klinischen Studien mit Schwerpunkt SHIP, die
Translation in die klinischen Routine, die Kooperation mit Netzwerken zur Harmonisie-
rung von Studiendaten, der Aufbau von Schwesterstudien nach SHIP-Qualitätsstandards
sowie die Entwicklung und methodische Überprüfung neuer Werkzeuge zur Qualitäts-
sicherung und Standardisierung.
Voraussetzungen fürdieEinstellungsindgemäß§58LandeshochschulgesetzMecklenburg-
Vorpommern neben der Erfüllung der allgemeinen dienstrechtlichen Vorschriften ein
abgeschlossenes Hochschulstudium, die Promotion und Habilitation bzw. habilitations-
äquivalente Leistungen in einem relevanten Fach sowie der Nachweis mehrjähriger
Lehrerfahrung.
Es werden durch Publikationen und Drittmitteleinwerbungen ausgewiesene Expertisen
im Themenfeld der Qualitätssicherung, epidemiologischen Methoden mit Bezügen zum
Imaging vorausgesetzt.
Die Besetzung der Stelle erfolgt gemäß § 61 LHG Mecklenburg-Vorpommern. Vorgese-
hen ist eine Einstellung in ein privatrechtliches Dienstverhältnis zur Universitätsmedizin
Greifswald.
Die Universitätsmedizin will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen
unterrepräsentiert sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen
und werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der
Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt
eingestellt.
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehende Kosten werden von der Universitäts-
medizin Greifswald nicht übernommen.
Bewerbungen sind zu ergänzen durch Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs, Publikationsverzeichnis, Angabe der Impactfaktoren der letzten fünf Jahre,
Auflistung eingeworbener Drittmittel, Lehrveranstaltungsverzeichnis, Nachweise über
akademische Prüfungen, Ernennungen und Lehrerfahrungen, 5 ausgewählte Originalpu-
blikationen, Bewerberkurzprofil (abrufbar unter http://www.medizin.uni-greifswald.de/
bewerbungshinweise/) und bis zum 31.03.2014 (Poststempel) zu richten an:

Universitätsmedizin Greifswald
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Wissenschaftlicher Vorstand/Dekan

Fleischmannstraße 8
17475 Greifswald

FULL PROFESSOROFORGANIZATIONDESIGN (REF.NO2522 - 35)
WU (VIENNAUNIVERSITYOF ECONOMICSANDBUSINESS)

WU (Vienna University of Economics and Business) is currently inviting
applications for the position of a Full Professor1 of Organization Design
at the Department of Strategy and Innovation.

The successful candidate is expected to contribute to the department’s
research and teaching profile with his/her specific expertise in the
alignment of firm strategy with organizational structure (including pro-
ject organization structures), processes, reward systems and people
practices.

For details of the position, please see www.wu.ac.at/jobs. Applications
must be submitted by April 23, 2014.
1 employed under salary group A 1 pursuant to the
Collective Bargaining Agreement for University Employees
[Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der
Universitäten], minimum gross yearly salary: € 65.769,20;
the actual annual gross salary is subject to negotiation

An der Hochschule Bochum ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt im Fachbereich Bauingenieurwesen nach-
folgende Planstelle zu besetzen:

Professur für Verkehrswesen,
insbesondere Straßen- und
Schienenverkehrswesen
Gesucht wird eine Bauingenieurin oder ein Bauin-
genieur mit herausragenden Erfahrungen aus prak-
tischer und wissenschaftlicher Tätigkeit, die oder
der das Gebiet des Verkehrswesens in Lehre und
Forschung vertreten kann.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden
Qualifikation und Erfahrung insbesondere in Pla-
nung, Entwurf und Bau von Straßen- und/oder
Schienenverkehrsanlagen erwartet mit der Bereit-
schaft, sich ggf. in das jeweils andere Themenfeld
einzuarbeiten. Darüber hinaus soll die Bewerberin
oder der Bewerber über Erfahrungen in einem oder
mehreren der Bereiche Verkehrssteuerung,
verkehrsspezifische Software, Verkehrsmodelle
verfügen.

Die Mitwirkung am neuen interdisziplinären Studi-
engang „Nachhaltige Entwicklung“ wird voraus-
gesetzt. Die Mitwirkung in der Hochschulselbstver-
waltung ist Bestandteil des Aufgabengebiets. Die
zukünftige Stelleninhaberin oder der zukünftige
Stelleninhaber soll in der Lage sein, Lehrveranstal-
tungen in englischer Sprache durchzuführen.

Die Hochschule Bochum arbeitet sehr eng mit der
regionalen Wirtschaft und Verwaltung zusammen.
Eine Beteiligung im Rahmen des Technologietrans-
fers sowie der anwendungsbezogenen Forschung
und Entwicklung wird daher vorausgesetzt. Die
aktive Drittmitteleinwerbung wird erwartet.

Wir erwarten, dass Sie Vorschläge und Ideen zur
Integration von Gender- und Diversity-Aspekten in
Lehre und Forschung entwickeln.

Die Professur wird entsprechend W2 vergütet.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach
§ 36 HG NRW.

Aufgrund der Eigenart des Faches und den Anforde-
rungen der Stelle können an die Stelle der berufs-
praktischen Einstellungsvoraussetzungen gemäß
§ 36 (1) Nr. 5 HG NRW zusätzliche wissenschaft-
liche Leistungen gemäß § 36 (1) Nr. 4 HG NRW
treten.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hochschule-bochum.de/stellen

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, Nach-
weisen fachbezogener Leistungen in der Praxis
und/oder Verzeichnissen der wissenschaftlichen
Arbeiten werden bis zum 10.04.2014 erbeten an den

Präsidenten der Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140, 44801 Bochum

Mit über 7.500 Beschäftigten in Forschung, Lehre und
Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die
Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven:
Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissen-
schaften,Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt
technologische Innovationen ebenso voranwie Erkenntnis-
undMethodenfortschritt, von dem nicht nur die rund
31.500 Studierenden profitieren.

In der Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie
der Technischen Universität Dortmund ist im Institut
für Soziologie zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Universitätsprofessur (W3)
für Allgemeine Soziologie
zu besetzen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird
erwartet, dass sie das Fachgebiet Allgemeine Soziologie –
mit Schwerpunkten in Modernisierungstheorie,Mikro-
soziologie und interpretativen Methoden – in Forschung
und Lehre vertreten.

Eswird erwartet,dass die Bewerbe-
rinnen undBewerber über einschlä-
gige, umfangreiche Erfahrungen in
interpretativer Sozialforschung und
Drittmittelakquisition sowie über
eine große international sichtbare
Ausgewiesenheit verfügen und sich
an Forschungskooperationen auch
innerhalb der TUDortmundbeteili-
gen.

Die genannten Fachgebiete sind im
Lehrangebot für das Lehramtsstu-
dium imFach„Sozialwissenschaf-
ten“, für denBachelorstudiengang
„Erziehungswissenschaft“und für
dieMasterstudiengänge„Sozial-
wissenschaftliche Innovations-
forschung“und„AlterndeGesell-
schaften“ zu vertreten.

Die Einstellungsvoraussetzungen
richten sich nach § 36HGdes
LandesNRW.Erwartetwerden
hervorragendewissenschaftliche
Leistungen,die bei Berufung in ein
erstes Professorenamt durch
erfolgreicheTätigkeit alsJunior-
professorin/alsJuniorprofessor
oder imRahmen einer Habilitation
oder eineTätigkeit alswissen-
schaftlicheMitarbeiterin/als
wissenschaftlicherMitarbeiter
an einerHochschule oder einer
außeruniversitären Forschungs-
einrichtung oder imRahmen einer
wissenschaftlichenTätigkeit in
Wirtschaft,Verwaltung oder in
einemanderen gesellschaftlichen
Bereich im In- undAusland erbracht
worden sein können.

DieTechnischeUniversität Dort-
mundhat sich das strategischeZiel
gesetzt,den Anteil von Frauen in
Forschung und Lehre deutlich zu er-
höhen, und ermutigt nachdrücklich
Wissenschaftlerinnen,sich zu be-
werben. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen undBewerberwerden bei
entsprechender Eignung bevorzugt
eingestellt.

Die TechnischeUniversität Dort-
mundunterstützt die Vereinbarkeit
von Familie undBeruf und fördert
die Gleichstellung vonMannund
Frau in derWissenschaft.Die
TechnischeUniversität Dortmund
ist als familiengerechteHochschule
zertifiziert.

Bewerbungenmit den üblichen
Unterlagen (in schriftlicher und
elektronischer Form) werden
erbeten innerhalb von 4Wochen
nach Erscheinen der Anzeige
an den
Dekan der Fakultät
Erziehungswissenschaft und
Soziologie
Prof.Dr.ThomasGoll
TechnischeUniversität Dortmund
44221Dortmund,
E-Mail:
thomas.goll@tu-dortmund.de
www.fk12.tu-dortmund.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.
In der Fakultät I - Philosophische Fakultät - der Universität Siegen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Universitätsprofessur
(Bes.-Gr. W 3 ÜBesG NRW)

für Theoretische Philosophie
mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie

zu besetzen.
Die künftige Stelleninhaberin oder der künftige Stelleninhaber soll die Theoretische Philosophie
in Forschung und Lehre in ihrer ganzen Breite systematisch und historisch auf internationalem
Niveau vertreten. Der Schwerpunkt der Forschung soll in der Wissenschaftsphilosophie liegen,
die in breiter Perspektive Grundlagen und Methodologien der Natur-, Geistes- und Kulturwissen-
schaften erforscht. Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird die Bereitschaft erwartet, sich im
Kontext der Philosophischen Fakultät in drittmittelrelevanter Forschung zu engagieren; voraus-
gesetzt werden Erfahrungen mit der erfolgreichen Einwerbung von Drittmitteln. Erfahrungen mit
der Entwicklung und Betreuung modularisierter Bachelor- und Masterstudiengänge einschließlich
Lehramt sind erwünscht.
Zu den Aufgaben der künftigen Stelleninhaberin oder des künftigen Stelleninhabers gehören Lehr-
angebote in allen Fach- und Lehramtsstudiengängen der Philosophie.
Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, die besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird und zusätz-
liche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich und umfassend im Berufungsverfahren
bewertet werden. Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen werden im Rahmen einer Junior-
professur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung
oder im Rahmen einer sonstigen wissenschaftlichen Tätigkeit erbracht.
Erwartet werden außerdem universitäre Lehrerfahrungen und der Nachweis hochschuldidakti-
scher Kompetenz sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung in Selbstverwaltungsgremien der Uni-
versität.
Die Universität Siegen strebt die Erhöhung des Anteils an Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Auskunft erteilt Herr apl. Professor Dr. Leschke unter Tel. 0271/740 2411.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Verzeichnis der Schriften
und Darstellung der bisherigen Forschungs- und Lehrtätigkeit) richten Sie bitte bis zum 10.04.2014
unter dem Stichwort „Theoretische Philosophie“ an die Dekanin der Philosophischen Fakultät,
Frau Prof. Dr. Vogel, Universität Siegen, 57068 Siegen.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage www.uni-siegen.de.

An der Alice Salomon Hochschule Berlin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle
zu besetzen:

Professur für Ergotherapie
BesGr. W2, Kennzahl 5/2014

Aufgabengebiet:
Der/Die Stelleninhaber/-in vertritt das Fachgebiet Ergotherapie in Forschung und Lehre im „Bachelor-
studiengang für Physio-/Ergotherapie“, im konsekutiven „Masterstudiengang Management und
Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen“ und in studiengangsübergreifenden Lehrange-
boten. Lehr- und Forschungstätigkeiten widmen sich berufsspezifischen sowie interdisziplinären
Themenfeldern, maßgeblich ist eine fundierte Verknüpfung von Theorie, Praxis und Forschung.
Im Sinne der Akademisierung der Ergotherapie treibt der/die Stelleninhaber/-in die Forschung voran
und berücksichtigt den nationalen und internationalen berufs- und hochschulpolitischen Kontext.
Darüber hinaus sollen mit der Professur die interprofessionelle und interdisziplinäre Zusam-
menarbeit sowie die Kooperation mit Partnerhochschulen im In- und Ausland und einschlägigen
Berufsfachschulen gestärkt werden. Mitarbeit und Engagement in der akademischen Selbstver-
waltung wird erwartet.
Voraussetzungen:
Über die Qualifikationsanforderungen des Berliner Hochschulgesetzes (§ 100 BerlHG) hinaus
werden von dem/der Bewerber/-in erwartet:
- Einschlägige Promotion
- Berufsanerkennung als Ergotherapeut/-in
- Berufserfahrungen in der Praxis der Ergotherapie
- Einschlägige Lehrerfahrung
- Einschlägige Forschungserfahrung und Publikationen
- Fähigkeit, in deutscher Sprache zu lehren
Erwünscht:
- Erfahrung in der Entwicklung von Curricula für Studiengänge
- Erfahrung in der Einwerbung von Drittmitteln
- Mitwirkung an der Entwicklung und Erprobung neuer Lehr- und Lernformen
- Fremdsprachenkenntnisse
- Internationale Praxis-, Lehr- oder Forschungserfahrung
- Kenntnisse und Erfahrungen in Diversityforschung und -praxis
Angehörige ethnischer Minderheiten und Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund werden
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben, da die Hochschule deren Anteil bei den Professuren
erhöhen möchte. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Aus Kostengründen werden eingereichte Unterlagen nicht zurückgesandt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kennzahl 5/2014 bis zum
31.03.2014 erbeten an die Rektorin der Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik Berlin, Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin.

Das Zentrum für Entrepreneurship und angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre besetzt eine

Professur für angewandte
Unternehmensführung im Bereich
Innovationsmanagement und
Technologietransfer
(5 Stunden/Woche; auf 5 Jahre befristetes Arbeits-
verhältnis gemäß § 99 (1) UG; voraussichtlich zu
besetzen ab 01. Juni 2014)

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Schwerpunkte
Innovationsmanagement und Technologietransfer im Bereich
der angewandten Unternehmensführung mit Schwerpunkt
pharmazeutische Industrie vertreten. Anwendungsorientier-
te Forschung und Lehre sind nach Möglichkeit zu initiieren,
Kooperationen mit Unternehmen und wirtschaftsnahen Ein-
richtungen sind erwünscht. Die Stelleninhaberin/Der Stellen-
inhaber soll bedarfsgerechte Lehre für Studierende der Sozi-
al- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät anbieten sowie
Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten betreuen. Erwartet wird
die Fähigkeit zur interdisziplinären Arbeit. Voraussetzung für
die Bewerbung ist eine entsprechende Praxis- und Führungser-
fahrung insbesondere in der pharmazeutischen Industrie und
im Hinblick auf die zukünftigen Leistungen und Schwerpunkte.
Zudem erwarten wir Kompetenz im Bereich des Gender Main-
streaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/5/99 ex
2013/14 bis 19.März 2014 einzureichen. Informationen zu den
Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen finden
Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/5/99

The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt,WFI Ingolstadt
School of Management invites applications for the following
positions:

Full Professorship (W3)
in Microeconomics
Full Professorship (W3)
in Macroeconomics
In the field of Microeconomics, a focus on Industrial Economics and Antitrust
Policy is desirable. In Macroeconomics, a concentration on International
Economics and Financial Markets is requested.
The successful applicant will be head of a research/teaching team in the same
field. An excellent academic track record is mandatory as evidenced by the
quality of research papers published in international journals. The ability of the
applicant to acquire research funds will be subject to consideration as well.
Teaching duties encompass courses in German and English language at both
the Bachelor’s and Master’s level, minor and teaching preparatory programs as
well as doctoral and executive education. The applicant must provide evidence
of her/his academic qualification by holding a PhD degree and further academic
achievements. Evidence of the latter can be provided through a postdoctoral
lecture qualification (e.g., habilitation) or equivalent scientific achievements
(journal publications) during an assistant or “junior” professorship position or
through scientific work at universities or other research institutions. Distinct
didactic capabilities are a central selection criterion.
The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt emphasizes intensive student
supervision and, thus, expects the successful candidate to be present on
campus frequently. The school also expects holders of the position to settle
in the region and to be able to conduct internal administrative communication
processes in German within three years of his/her appointment.
The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt is striving to raise the number
of female academics employed. Accordingly, the school especially invites
applications of qualified female researchers. Applications from persons with
disabilities receive preferred treatment if their academic qualifications are
competitive. The applicant must be 51 years or younger at the time of her/
his appointment. The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt is chartered
by the State of Bavaria and is recognized as a private university sponsored by
the Catholic Church. Its mission is manifested in article 3 of the foundation’s
constitution which can be obtained from the internet: http://www.ku.de/unsere-
ku/traeger/. The successful applicant should be willing to take part in developing
the character of a catholic university. Applicants fulfilling the requirements are
invited to submit their applications by 7 April 2014 to the following address:
Dean of the Department of Economics and Business Administration,
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Auf der Schanz 49, D-85049
Ingolstadt, Germany, phone: +49-841-937-21801, FAX: +49-841-937-
219500, e-mail: dekanat-wwf@ku.de
Additional Information: WFI is one of the leading business schools in Germany
and offers several programs in business administration (two Bachelor’s
programs, three specialized Master’s programs, executive MBA, and executive
Master). WFI has developed strategic alliances with Tongji University (China)
and ESC Toulouse (France) and has developed successful
partnerships with more than 60 universities worldwide. WFI is
located in Ingolstadt (Bavaria), a city offering a rich intellectual,
cultural, recreational and family-friendly environment. The
economy of the greater Munich area to which Ingolstadt
belongs is strong, and support for the university is increasing
steadily as evidenced by WFI’s partnerships with numerous
Germany-based multinational companies. More information
on WFI is available at www.wfi.edu.

Die Universität Siegen ist mit ca. 18.500 Studierenden, 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
davon ca. 1.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eine innovative und interdisziplinär
ausgerichtete Universität. Sie bietet mit einem breiten Fächerspektrum von den Geistes- und
Sozialwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis zu den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften ein hervorragendes Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen inter- und transdiszi-
plinären Forschungsprojekten. Die Universität Siegen bietet vielfältige Möglichkeiten, Beruf und
Familie zu vereinbaren. Sie ist deswegen seit 2006 als familiengerechte Hochschule zertifiziert
und bietet einen Dual Career Service an.
In der Fakultät II - Bildung • Architektur • Künste - der Universität Siegen ist im Department Erzie-
hungswissenschaft/Psychologie eine

Universitätsprofessur
(Bes.-Gr. W3 ÜBesG NRW)

für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Berufs- und Wirtschaftspädagogik

zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Die/Der Stelleninhaberin/Stelleninhaber soll das Fach in seiner ganzen Breite vertreten. Erwartet
wird, dass Bewerberinnen oder Bewerber das Fachgebiet in herausragender Weise in Forschung
und Lehre vertreten und im Hinblick auf die Inklusionsproblematik entwickeln können. Zudem ist
eine ausgewiesene Beschäftigung mit der Entwicklung moderner Kollegstrukturen erwünscht. Die
Bereitschaft, sich an der Weiterentwicklung der Studiengänge zu beteiligen wird vorausgesetzt.
Die Lehre erfolgt vornehmlich im Rahmen des Lehramtsstudiengangs für Berufskollegs, aber auch
in den weiteren Lehramtsstudiengängen sowie ggf. im Rahmen polyvalenter Veranstaltungen in
anderen Studiengängen der Fakultät.
Die Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit,
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, zusätzliche wissenschaft-
liche 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 wissenschaftlichen
Tätigkeit erbracht.
Erwartet wird eine einschlägige Promotion von überdurchschnittlicher Qualität; außerdem Erfah-
rungen in der Hochschulselbstverwaltung und in der Einwerbung von Drittmitteln.
Die Universität Siegen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an.
Entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Publikationsliste, Zeugnisse, Übersicht
über praktische Tätigkeiten) richten Sie bitte bis zum 11.04.2014 an die Dekanin der Fakultät II,
Universität Siegen, 57068 Siegen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Prodekanin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Frau
apl. Professorin Dr. Ulrike Buchmann, E-Mail: ProdekaninForschung@FakultaetII.uni-siegen.de zur
Verfügung.
Informationen über die Universität Siegen finden Sie auf unserer Homepage unter www.uni-siegen.de.

PROFESSUREN

Die Hochschule Heilbronn ist mit nahezu 8.200 Studierenden die größte
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg und
gehört mit zu den führenden Hochschulen des Landes. Ihr Kompetenz-
Schwerpunkt liegt in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik.
Die enge Kooperation mit den Unternehmen aus der Region und die
entsprechende Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis werden in
Heilbronn großgeschrieben. In der Fakultät für International Business am
Campus am Europaplatz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende
Stelle zu besetzen:

Professur (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Kennziffer 137-P-IB

Für die vorliegende Professur ist eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnen-Programm vorgesehen. Vorausgesetzt werden ein wirtschaftswis-
senschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt quantitative Methoden
sowie fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten wie auch Publikationen im
genannten Fachgebiet.

Der Schwerpunkt der Professur liegt auf der Übernahme von Veran-
staltungen in der quantitativen Methodenausbildung im Bachelor- und
Masterstudium der Fakultät. Die Vertretung des Fachgebietes in der
Forschung und entsprechende Veröffentlichungen werden erwartet,
ebenso die Mitwirkung bei der Selbstverwaltung der Hochschule. Da ein
großer Teil der Vorlesungen in englischer Sprache durchgeführt wird, ist
die Eignung und Bereitschaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen
in englischer Sprache vorausgesetzt. Berufserfahrung in einem inter-
nationalen Umfeld ist von Vorteil.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei, deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule Heilbronn erforderlich. Die Hochschule erwartet entspre-
chend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Region liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach drei-
jähriger Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das
Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen
regelt § 48 LHO).

Für die vorliegende Professur ist eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnen-Programm vorgesehen. Das Professorinnen-Programm hat zum
Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Hochschulen zu
unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstu-
fen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die Anzahl
der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen im Wissenschafts-
bereich zu steigern. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders er-
wünscht. Bewerberinnen können sich mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Hochschule Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@
hs-heilbronn.de) in Verbindung setzen. Bewerbungen von Schwerbe-
hinderten werden bei entsprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden inner-
halb von vier Wochen erbeten per E-Mail/PDF unter Angabe
der Stellenkennziffer an den Rektor der Hochschule Heilbronn
unter: bewerbungen-professuren@hs-heilbronn.de oder an
die Postadresse: Rektor der Hochschule Heilbronn, Max-
Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn.

Das Indo-German Centre for Sustainability (IGCS) ist ein deutsch-
indisches Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung in den Bereichen
Wassermanagement, Abfallmanagement, Nachhaltige Energien und
Landnutzung am Indian Institute of Technology Madras. Das IGCS wird
im Rahmen der "A New Passage to India" Initiative des Deutschen
Akademischen Austauschdiensts aus Mitteln des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung gefördert.

Wir suchen zwei

Professoren/-innen als Langzeitdozenten/-innen
für die Bereiche Abfallmanagement und Energie

Die Themen liegen auf den Gebieten der nachhaltigen Energieversor-
gung und nachhaltigen Abfallwirtschaft im Spannungsfeld von Umwelt-
und Sozialverträglichkeit sowie Wirtschaftlichkeit.

Bevorzugte Themen für den Bereich Abfallmanagement

� Abfallwirtschaftliche Konzeptionen in urbanen und ländlichen
Strukturen

� dezentrale und semizentrale biologische Behandlungs- und
Verwertungsverfahren (Kompostierung, Biogasverfahren) unter
besonderer Berücksichtigung biogener Abfälle aus Haushalten
und von Fäkalschlämmen

� Recycling unter Einbeziehung des informellen Sektors
� Abfallanalytik und Stoffflussanalysen
� Mikroschadstoffe in organischen Abfällen

Bevorzugte Themen für den Bereich Energie

� Energiewandlung (thermo-chemisch fossil und biogen, Wind, Solar)
� Energieverteilung und -speicherung (Übertragungs- und Verteilnetze

elektrische und thermische Speicher)
� Energienutzung (Gebäude und Mobilität)

Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Universitätsstudium,
Promotion der Ingenieur- bzw. Naturwissenschaften oder ggf. eines
anderen relevanten Fachgebiets aus dem Bereich Nachhaltigkeit und
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen. Sie besitzen Unterrichts-/
Lehrerfahrung sowie Forschungserfahrung im Hochschulbereich und
ausgewiesene Englischkenntnisse. Auch Bewerbungen von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem frühen Stadium
ihrer Karriere sind willkommen. Sie sind an einer deutschen Hochschule
tätig oder aktuell pensionierte/-r Hochschullehrer/-in und sind EU-
Bürger/-in. Die Stellen sind frühestmöglich zu besetzen und sind bis
Ende 2016 befristet

Weitere Informationen zum IGCS sowie weitere Vorrausetzungen und
Aufgaben der Dozenturen unter www.igcs-chennai.org. Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen in englischer Sprache (Lebenslauf, Zeugnis-
se, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Darstel-
lung des wissenschaftlichen Werdegangs, Forschungsplan) richten Sie
bitte in elektronischer Form bis zum 30.03.2014 an:

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rafig Azzam
Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Lochnerstraße 4–20
52064 Aachen
E-Mail: azzam@igcs-chennai.org

Leonhard-Stinnes-Stiftungs-Juniorprofessur
„Patientenorientierte Forschung für die Augenheilkunde“

Zur Stärkung der klinischen, klinisch-epidemiologischen und versorgungsbezoge-
nen Forschung und Lehre an der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/
Herdecke (UW/H) soll im Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie
(IMBE, Direktor Prof. Dr. F. Krummenauer) eine neu eingerichtete W1-äquivalente
Stiftungs-Juniorprofessur „Patientenorientierte Forschung für die Augenheilkunde“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Die Einrichtung der Professur
erfolgt gemeinsam mit der Leonhard-Stinnes-Stiftung und der Augenklinik am
Evangelischen Krankenhaus Mülheim/Ruhr (Chefarzt Dr. C.C. Lösche).

Die Augenklinik Mülheim/Ruhr und das Institut für Medizinische Biometrie und
Epidemiologie (IMBE) bauen einen gemeinsamen interdisziplinären Forschungs-
bereich zur patientenorientierten Forschung in der Augenheilkunde auf, welcher
neben der Stiftungsprofessur u.a. mit mehreren Mitarbeiterstellen ausgestattet ist.
Der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber der Stiftungsprofessur wird neben der
wissenschaftlichen auch die personelle und administrative Koordination dieses
Forschungsbereiches zukommen. Fakultät und Stifter suchen hierfür eine integ-
rative und teamfähige Persönlichkeit.

Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist ein einschlägig qualifizierendes Studium
(z. B. der Gesundheitswissenschaften oder der Statistik, der Medizin oder der
Zahnmedizin). Mit der Juniorprofessur sind keinerlei klinische Versorgungsauf-
gaben verbunden. Erwartet werden das Vorliegen einer überdurchschnittlichen
Promotion nebst schon sichtbarer Publikationsaktivität zu Fragestellungen der
patientenorientierten Forschung. Die Möglichkeit zur Habilitation an der Fakultät
für Gesundheit ist gegeben.

Die Besetzung der Juniorprofessur erfolgt zunächst für einen Zeitraum von drei
Jahren, nach erfolgreicher Zwischenevaluation kann eine Weiterführung um drei
Jahre erfolgen.

Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen und Publikationsliste
sowie Nachweisen bisheriger Lehraktivität und Drittmitteleinwerbung richten Sie
bitte bis zum 31.03.2014 an den Dekan der Fakultät für Gesundheit der Universität
Witten/Herdecke, Herrn Prof. Dr. med. Stefan Wirth, Alfred-Herrhausen-Str. 50,
D-58448 Witten. Fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte das ausgefüllte Bewerbungs-
formblatt der Fakultät für Gesundheit bei, welches Sie beim Dekanat unter der
Adresse Marlies.Guenther@uni-wh.de anfordern können.

Für Fragen zur ausgeschriebenen Position und dem zugeordneten Forschungs-
bereich steht Ihnen gerne der Direktor des Instituts für Medizinische Biometrie
und Epidemiologie, Herr Prof. Dr. Krummenauer, zur Verfügung
(Frank.Krummenauer@uni-wh.de).
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Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist mit
über 4.400 Studierenden und 250 Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen eine wachsende Hochschule
mit breit gefächertem Studienangebot.

An der Hochschule Ludwigshafen am Rhein sind im Fachbereich „Marketing und Personalma-
nagement“ für die Studiengänge Marketing und Internationales Marketing Management ab dem
Wintersemester 2015/2016 (u.U. auch früher)

2 Professuren für das Lehrgebiet
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Marketing
Bes.-Gruppe W 2 (BBesG)

zu besetzen.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswis-
senschaften, pädagogische Eignung, in der Regel durch Erfahrung in der Lehre nachgewiesen,
sowie besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, in der Regel durch eine qualifizier-
te Promotion nachgewiesen, darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder
Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Methoden in einer mindestens fünfjährigen ein-
schlägigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs
– möglichst in verantwortlicher Position im (Internationalen) Marketing Management – ausgeübt
sein müssen.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen in Lehre und Forschung insbesondere das Marketing in
seiner ganzen Breite vertreten und in Bachelor- und Masterstudiengängen betriebswirtschaftliche
und marketingwissenschaftliche Grundlagen- sowie Vertiefungsveranstaltungen unter Einsatz
moderner Lehrformate durchführen. Signifikante Teile der Lehrveranstaltungen sollen in engli-
scher Sprache stattfinden. Besondere Kenntnisse werden erwartet in den folgenden Bereichen:
Professur 1: Internationales Marketing, Kommunikation, Marktforschung (insbes. apparative)
Professur 2: Industriegütermarketing, Produkt- und Preismanagement, Marktforschung (insbes.

Anwendung multivariater Analysemethoden)
Allgemein vorausgesetzt werden ein hohes Maß an didaktischer Erfahrung, eine ausgeprägte
Dienstleistungsmentalität, die Fähigkeit zum interdisziplinären Arbeiten sowie die Bereitschaft zur
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber soll
zur aktiven Akquirierung und Durchführung von Drittmittelprojekten beitragen und die fachliche
Expertise auch in Forschung und Transfer einsetzen, um im Team mit den Kolleginnen und Kolle-
gen den Unternehmen in der Region wissenschaftliche Impulse zu geben.
Für die Einstellung gelten neben den allgemeinen Voraussetzungen die Regelungen des §49
HochSchG Rheinland-Pfalz. Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Ludwigshafen am
Rhein vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hoch-
schulort erwartet wird. Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist bestrebt, den Anteil weiblicher
Hochschullehrer zu erhöhen. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden ausdrücklich zur Bewer-
bung aufgefordert. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und Schriftenverzeichnis sowie Nach-
weis der Berufstätigkeit sind bis zum 27.03.2014 un-
ter Angabe der Professur, auf die Sie sich bewerben
(Professur 1 oder Professur 2) an den Präsidenten
der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Ernst-
Boehe-Straße 4, 67059 Ludwigshafen oder per
E-Mail als zusammenhängende Datei an praesi-
dent@hs-lu.de zu richten.

Zum 1. Oktober 2014 sind an der
Hochschule für öffentliche Verwaltung
und Finanzen Ludwigsburg, Fakultät
Steuer- und Wirtschaftsrecht, folgende
zwei Stellen für

Professoren/Professorinnen (Bes.Gr. W 2)
zu besetzen:

1. Besitz- und Verkehrsteuern mit dem Schwerpunkt in den Studienfächern
EDV-Buchführung, Anwendungsprogramme der Finanzverwaltung sowie
Bilanzsteuerrecht, Betriebliches Rechnungswesen und Außenprüfung

2. Besitz- und Verkehrsteuern mit dem Schwerpunkt in den Studienfächern
Besteuerung der Gesellschaften sowie Verkehrsteuern (USt)#

Die Einstellungsvoraussetzungen sind in § 47 LHG geregelt. Auf die Regelun-
gen des § 4 Abs. 2 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Steuerbeamten
(StBAPO) und des § 57 Abs. 3 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz wird hingewiesen.
Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt können Professoren/Professorin-
nen zu Beamten auf Probe ernannt werden. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Bei
Vorliegen der Voraussetzungen erfolgt anschließend die Übernahme in das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit.

Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Professorinnen an und sieht
daher Bewerbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegen.

Bewerbungen mit den üblichen, aussagekräftigen Unterlagen werden innerhalb
von vier Wochen an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen
Ludwigsburg, Reuteallee 36, 71634 Ludwigsburg, erbeten. Informationen
zu diesen Stellen erhalten Sie von Prof. Hottmann, Dekan, Tel. 07141 140-471,
E-Mail: hottmann@hs-ludwigsburg.de. Zusätzliche Informationen finden Sie im
Internet unter: www.hs-ludwigsburg.de/aktuelles/index.php

An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sind zum
Wintersemester 2014/2015 die

Professur für VWL,
insbes. Mikroökonomik
und die

Professur für VWL,
insbes. Makroökonomik
(jeweils Besoldungsgruppe W3)
zu besetzen. Im FachMikroökonomik ist eine Schwerpunktsetzung im Gebiet
„Industrieökonomik, Markt und Wettbewerb“ und im Fach Makroökonomik im
Gebiet „Internationale Makroökonomik, insbesondere Finanzmärkte“ erwünscht.
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen das jeweilige Fachgebiet in Lehre und
Forschung vertreten und müssen in der Forschung international ausgewiesen
sein. Zur Stärkung des wissenschaftlichen Profils wird ein entsprechendes
Engagement bei der Einwerbung begutachteter Drittmittel erwartet.
Die Lehraufgaben umfassen eine aktive Beteiligung an den deutsch- und eng-
lischsprachigen Lehrveranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiengangs,
der Lehramts- und Nebenfachausbildung sowie am Doktoranden- und Weiter-
bildungsprogramm der Fakultät. Vorausgesetzt wird die besondere Befähigung
zu wissenschaftlicher Arbeit, die durch Promotion und zusätzliche wissenschaft-
liche Leistungen nachgewiesen wird. Die zusätzlichen wissenschaftlichen
Leistungen können im Rahmen einer Habilitation, einer Juniorprofessur oder
einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen oder außeruniversitären
Forschungseinrichtungen erbracht worden sein. Weiterhin werden ausgeprägte
didaktische Fähigkeiten erwartet.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt misst einer intensiven Betreu-
ung der Studierenden einen hohen Stellenwert bei und erwartet deshalb von
den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität. Es wird davon
ausgegangen, dass die/der zu Berufende bereit ist, ihren/seinen Lebensmittel-
punkt in die Region zu legen.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt bemüht sich um Erhöhung des
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre. Entsprechend werden qualifizierte
Wissenschaftlerinnen besonders um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen
von Schwerbehinderten werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Ernennung darf das 52. Lebensjahr
noch nicht vollendet sein. In begründeten Fällen können hiervon Ausnahmen
zugelassen werden (vgl. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG). Die Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt ist eine vom Freistaat Bayern gewährleistete
und anerkannte nichtstaatliche Hochschule in kirchlicher Trägerschaft. Ihr Auf-
trag ist in Artikel 3 der Verfassung der sie tragenden Stiftung festgelegt; von
dem/der erfolgreichen Bewerber/-in wird erwartet, an der Erfüllung dieses Auf-
trages mitzuwirken. Die Stiftungsverfassung kann unter der unten genannten
Adresse angefordert oder abgerufen werden unter http://www.ku.de/unsere-
ku/traeger/.
Qualifizierte Bewerber/-innen werden gebeten, ihre Bewer-
bungen mit den üblichen Unterlagen spätestens bis zum
07.04.2014 einzureichen an: Dekanat der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt, Auf der Schanz 49, 85049 Ingolstadt,
Telefon: 0841/937-21801, Telefax: 0841/937-219500, E-Mail:
dekanat-wwf@ku.de.
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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 Informatik, Campus Wolfenbüttel, ist zum nächstmöglichen
Termin folgende W2-Professur zu besetzen:

Professorin/Professor
Software-Technik
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 der Lehre und der
angewandten Forschung vertreten. In der Lehre sollen schwerpunktmäßig
unterschiedliche Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Software-Technik und
Software-Entwicklung sowie die Fächer Betriebssysteme und Rechnernetze
abgedeckt werden. Voraussetzungen hierfür sind eine adäquate wissenschaftliche
Qualifikation (Hochschulabschluss idealerweise in der Informatik und Promotion)
sowie fundierte Berufserfahrungen in der Software-Technik.
Die Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen in der Grundlagen-
ausbildung an der Fakultät Informatik, auch in den Online-Studiengängen, wird
erwartet. Darüber hinaus wird die Mitwirkung in der akademischen Selbstver-
waltung und Mitarbeit bei der weiteren Gestaltung der Fakultät vorausgesetzt.
Die Wohnsitznahme in der Region wird erwartet.
Fachliche Fragen zur Position können an Herrn Prof. Dr. Sander (Tel.: 05331/
939-31560) gerichtet werden.
Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes (NHG) und sind einem Merkblatt zu entnehmen, das unter
www.ostfalia.de/cms/de/d2/stellenausschreibungen.html eingesehen werden
kann.
Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften arbeitet gemäß ihres
Strategiekonzeptes an der Umsetzung des Gleichstellungsauftrages.
Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Bei Rückfragen
steht das Gleichstellungsbüro der Hochschule unter 05331/939-17000 zur
Verfügung.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die
Stelle ist teilzeitgeeignet.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (insbesondere
Nachweise über Ihre Qualifikationen und berufspraktischen
Erfahrungen sowie ggf. ein Publikationsverzeichnis) bitten wir
bis zum 28.03.2014 (Datum des Posteingangsstempels) an die
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hoch-
schule Braunschweig/Wolfenbüttel), Salzdahlumer Str. 46/48,
38302 Wolfenbüttel zu richten.

Die Hochschule Heilbronn mit ihren Standorten in Heilbronn, Künzelsau
und Schwäbisch Hall ist mit nahezu 8.200 Studierenden der größte
wissenschaftliche Bildungsträger in der Region Heilbronn-Franken und
gehört mit zu den führenden Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften in Baden-Württemberg. Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt in
den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik. Die enge Kooperation
mit den Unternehmen aus der Region und die entsprechende Vernetzung
von Lehre, Forschung und Praxis werden großgeschrieben. Am Campus
Künzelsau / Reinhold-Würth-Hochschule ist im Studiengang Betriebs-
wirtschaft, Marketing- und Medienmanagement zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die folgende Stelle zu besetzen:

Professur (Bes.Gr. W2)
für das Fachgebiet

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Unternehmensführung

Kennziffer 138-P-BM
Zur Aufgabe gehört, Lehrveranstaltungen in den Fachgebieten der all-
gemeinen Betriebswirtschaftslehre sowie der Unternehmensführung mit
den Schwerpunkten in den Bereichen Planung und Steuerung durch-
zuführen. Wünschenswert sind Erfahrungen im Einsatz von betriebs-
wirtschaftlichen Planspielen. Wir erwarten die Bereitschaft zu einer
angemessenen Beteiligung an der Selbstverwaltung sowie zur aktiven
Mitarbeit bei der Internationalisierung des Studiengangs. Daher sind sehr
gute Kenntnisse der englischen Sprache Voraussetzung. Die Bewerber
müssen bereit sein, auch Lehrveranstaltungen in fachlich benachbarten
Gebieten und in benachbarten betriebswirtschaftlichen Studiengängen
am Standort Künzelsau zu halten.

Die Hochschule Heilbronn misst der Betreuung der Studierenden und der
Einbindung der Hochschule Heilbronn in die Region Heilbronn-Franken
neben der internationalen Orientierung von Lehre und Forschung einen
hohen Stellenwert bei, deshalb ist eine hohe Präsenz der Lehrenden an
der Hochschule, Campus Künzelsau erforderlich. Die Hochschule erwar-
tet entsprechend, dass der Lebensmittelpunkt der Lehrenden in der Re-
gion liegt.

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünf-
jährigen einschlägigen Berufstätigkeit, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen

• Pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre
oder Ausbildung nachzuweisen ist

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird

Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit als Professor/in (W2) in der Regel nach drei-
jähriger Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe möglich, falls das
Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre nicht übersteigt (Ausnahmen
regelt § 48 LHO).

Für die vorliegende Professur ist eine Finanzierung aus dem Professo-
rinnen-Programm vorgesehen. Das Professorinnen-Programm hat zum
Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern in Hochschulen zu
unterstützen, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstu-
fen im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die Anzahl
der Wissenschaftlerinnen in den Spitzenfunktionen im Wissenschafts-
bereich zu steigern. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders er-
wünscht. Bewerberinnen können sich mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Hochschule Frau Prof. Dr. Nicola Marsden (nicola.marsden@
hs-heilbronn.de) in Verbindung setzen. Bewerbungen von Schwerbe-
hinderten werden bei entsprechender Eignung vorrangig behandelt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden innerhalb von vier Wochen
erbeten per E-Mail/PDF unter Angabe der Stellenkennziffer an den Rektor der
Hochschule Heilbronn unter: bewerbungen-professuren@hs-heilbronn.de
oder an die Postadresse: Rektor der Hochschule Heilbronn, Max-Planck-
Straße 39, 74081 Heilbronn.

An der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Die Professur ist eingebettet in das Institut für Controlling, Finanz- und
Risikomanagement, das sich bislang aus vier Professuren zusammen-
setzt. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber hat das Fachgebiet
Rechnungswesen sowohl aus nationaler, als auch aus internationaler
Perspektive in Forschung und Lehre zu vertreten und soll durch ein-
schlägige Publikationen in diesem Fachgebiet ausgewiesen sein;
zudem wäre eine weitere Schwerpunktsetzung im Umfeld des Rech-
nungswesens, wie zum Beispiel Corporate Governance oder Auditing,
wünschenswert.
ln der Lehre sollen von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber grund-
legende und weiterführende Veranstaltungen zum Externen Rech-
nungswesen in den Bachelor- und Master-Studiengängen der Fakultät
für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften angeboten werden.
Erwartet werden zudem die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmit-
teln und die Beteiligung an der universitären Selbstverwaltung.
Die Universität der Bundeswehr München bietet für Offiziersanwärter/
-innen und Offiziere ein wissenschaftliches Studium an, das im Trimes-
tersystem zu Bachelor- und/oder Masterabschlüssen führt. Das Studium
wird durch fächerübergreifende, berufsqualifizierende Anteile des
integralen Begleitstudiums studium plus ergänzt.
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-
studium, pädagogische Eignung und eine besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Sofern vor oder nach der
Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder
als wissenschaftliche Mitarbeiterin erfolgt ist, sollen Promotions- und
Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen
haben. Die Einstellung erfolgt, sofern kein privatrechtliches Dienstver-
hältnis begründet wird, im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer
von drei Jahren. Nach positiver Evaluierung ist eine Verlängerung um
weitere drei Jahre vorgesehen.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen
an und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen zur Bewer-
bung auf. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen bis zum
25. April 2014 als vertrauliche Personalsache an den
Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften
der Universität der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg.

W1-Juniorprofessur
für Externes Rechnungswesen

Die Hochschule Ulm - Technik, Informatik und Medien ist eine
interdisziplinär und international aktive Hochschule in der Wis-
senschaftsstadt Ulm. In 6 Fakultäten sowie 24 Bachelor- und 9
Masterstudiengängen mit insgesamt 4.100 Studierenden widmen
sich die Professorinnen und Professoren der wissenschaftlichen
Ausbildung, Weiterbildung und der angewandten Forschung. Mit
ihrem Leitbild verpflichtet sich die Hochschule Ulm der nachhal-
tigen Entwicklung.

Zum 01.09.2014 oder später sind folgende Professuren der Bes.
Gr. W2 zu besetzen:

Industrieautomatisierung
Kenn-Nr. 2014-02

Embedded Systems und Fahrzeugelektronik
Kenn-Nr. 2014-03

Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Unternehmensführung und

Entrepreneurship
Kenn-Nr. 2014-04

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite
www.hs-ulm.de/Aktuelles/OffeneStellen/

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(ggf. Veröffentlichungs- und Projektliste) richten Sie bitte mit der
Kenn-Nr. bis zum 31. März 2014 an: Hochschule Ulm, Perso-
nalabteilung, Prittwitzstraße 10, 89075 Ulm oder per e-mail an
Bewerbungen@hs-ulm.de.

An der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen
ist eine

W2-Professur auf Zeit (mit Tenure-Track-
Option) für „Materialität des Wissens“

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.
Die Professur ist zunächst auf fünf Jahre befristet und kann nach einer
positiven Evaluation der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers in eine
Dauerstelle umgewandelt werden.
Hauptaufgabe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers wird Forschung
und Lehre im Feld derWissensforschung unter besonderer Bezugnahme
auf die Materialität des Wissens sein, etwa am Beispiel der Göttinger
akademischen Sammlungen. Sie/Er leitet zugleich die neu gegründete
Forschungsstelle, die Ankerpunkt für zukünftige Projekte zur Wissens-
forschung ist und mit den einschlägigen Einrichtungen, Instituten und
Professuren der Universität Göttingen eng kooperiert.
Eine besondere Zusammenarbeit ergibt sich mit dem geplanten Pro-
motionsprogramm „Materielle Wissenskulturen“, der geplanten Ein-
richtung eines Wissenschaftsmuseums und dem Lichtenberg-Kolleg.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll das Promotionsprogramm
„Materielle Wissenskulturen“ aufbauen. Die Lehre soll in den ersten
fünf Jahren 4 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) umfassen und vorwie-
gend im genannten Promotionsprogramm angeboten werden.
Die Schwerpunkte in Forschung und Lehre sollen in den folgenden bei-
den Bereichen liegen:
- Geschichte der Wissenschaften vom 18. bis zum 21. Jahrhundert
- Theorie und Geschichte materieller Wissenskulturen
Nachgewiesene Erfahrungen in den Bereichen:
- Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sammelns
- Ausstellungsprojekte und Wissenschaftskommunikation
sind nachdrücklich erwünscht

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium und eine überdurchschnittliche Promotion in einem einschlägigen
Fach sowie weitere wissenschaftliche Leistungen, die z. B. im Rah-
men einer Juniorprofessur oder einer Habilitation erbracht worden sein
können. Darüber hinaus wird eine ausgewiesene einschlägige Lehrer-
fahrung in wissensgeschichtlich-kulturwissenschaftlich ausgerichteten
Studienangeboten erwartet.
Weitere Informationen über die Professur finden Sie unter:
http://www.uni-goettingen.de/de/451110.html
Die weiteren Voraussetzungen für die Berufung in ein Professorenamt
auf Zeit ergeben sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulge-
setzes (NHG). Die Stiftungsuniversität Göttingen besitzt das Beru-
fungsrecht. Einzelheiten werden auf Anfrage erläutert.
Bewerbungen von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sind willkommen. Die Universität Göttingen strebt in den
Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, die Erhöhung des
Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Teilzeitarbeit kann unter Umständen ermöglicht wer-
den. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit Lebenslauf, einer Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs einschl. der Lehrtätigkeit und einem Schriftenverzeichnis
werden bis 6 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige ausschließlich
auf elektronischem Weg (E-Mail: praesidentin@uni-goettingen.de,
Betreff „Materialität des Wissens“) erbeten an die: Präsidentin der
Georg-August-Universität Göttingen, Prof. Dr. Ulrike Beisiegel,
Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen

An der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg ist ab sofort eine

W3-Professur für Geriatrie
(Stiftungsprofessur der Robert Bosch Stiftung)

im Angestelltenverhältnis zu besetzen. Die Professur ist mit der Position der/des
Chefärztin/Chefarztes Geriatrie (Hauptfachabteilung)/Ärztlichen Direktorin/Ärzt-
lichenDirektorsdesAGAPLESIONBethanienKrankenhausesHeidelbergverbunden.
Die Stelle steht unbefristet zur Verfügung. Die akademische Ausstattung wird für
die ersten 5 Jahre von der Robert Bosch Stiftung zur Verfügung gestellt, die An-
schlussfinanzierung gewährleistet die Medizinische Fakultät Heidelberg gemein-
sam mit dem AGAPLESION Bethanien Krankenhaus Heidelberg.
Es wird erwartet, dass die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber
einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung der Geriatrie als eigenständige wissen-
schaftliche Disziplin in Deutschland leistet. Insbesondere soll sie/er neue Konzepte
in der Geriatrie bearbeiten und entwickeln (z. B. Systemgeriatrie, Prävention
und Behandlung von Multimorbidität und Gebrechlichkeit, Aufbau weiterer For-
schungsschwerpunkte). Hierbei bringt sie/er seine wissenschaftlichen Arbeiten
in den interdisziplinären Verbund, u. a. ins Netzwerk Alternsforschung der Uni-
versität ein.
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber vertritt das Fach Geriatrie in Forschung,
Lehre und Krankenversorgung.
AGAPLESION ist ein moderner Gesundheitskonzern, der aus einem Verbund
christlicher Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Ausbildungsstätten besteht,
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Exzellenz in Medizin, Pflege und Manage-
ment mit den Werten christlichen Handelns zu verbinden. Das AGAPLESION
Bethanien Krankenhaus Heidelberg besteht aus einer Klinik für Akutgeriatrie
mit 105 Betten und einer Klinik für geriatrische Rehabilitation mit 66 Betten.
Als eines von 7 Geriatrischen Zentren in Baden-Württemberg ist es durch einen
Kooperationsvertrag mit der Universität Heidelberg verbunden. Zahlreiche For-
schungsaktivitäten und neu entwickelte Versorgungskonzepte zeugen von dem
hervorragenden nationalen und internationalen Ruf.
Die künftige Stelleninhaberin/Der künftige Stelleninhaber soll eine Führungs-
persönlichkeit mit Gestaltungswillen und überzeugenden persönlichen und
fachlichen Qualitäten sein. Als Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin mit Weiter-
bildung Geriatrie verfügt sie/er über eingehende Leitungserfahrung in der Akut-
geriatrie. Die Lehre im Bereich der Altersmedizin liegt ebenfalls in der Verant-
wortung der künftigen Stelleninhaberin/des zukünftigen Stelleninhabers. Wirt-
schaftliches Denken sollte für sie/ihn ebenso selbstverständlich sein wie die
Bereitschaft zu einer teamorientierten Zusammenarbeit und Kooperation mit den
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten der Region. Auf die weiteren in § 47 und
§ 48, Abs. 3, Satz 4, des Baden-Württembergischen Landeshochschulgesetzes
genannten Einstellungsvoraussetzungen wird hingewiesen.
Die Universität Heidelberg hat sich eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Füh-
rungsposition zum Ziel gesetzt und fordert qualifizierte Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 31.03.2014 an Prof. Dr. C. R. Bartram, Dekan
derMedizinischen Fakultät Heidelberg, ImNeuenheimer Feld 672, 69120 Heidel-
berg. Ihre Bewerbungsunterlagen sollten den Kriterien entsprechen, welche Sie
unter dekanat@med.uni-heidelberg.de anfordern können.

In der Fakultät Bauingenieurwesen der Hochschule Konstanz ist zum
01.09.2014 folgende Stelle zu besetzen:

Professur für
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Besoldungsgruppe W2 (Kennzahl 1-1208)

ZumAufgabengebiet dieser Professur gehört hauptsächlich die Vertretung
der Lehre in den Bereichen

• Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
• Bau- und/oder Immobilienwirtschaft

Wir suchen eine/n Wirtschaftsingenieur/in, Betriebswirt/in oder Volks-
wirt/in mit mehrjähriger Erfahrung im Bauwesen.

Die Bewerberin/der Bewerber hat die Dienstaufgaben eines Hochschul-
lehrers gemäß § 46 Landeshochschulgesetz (LHG) zu erfüllen.

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf
www.htwg-konstanz.de/stellenausschreibungen in der Rubrik Professuren.

Bewerbungen werden – unter Angabe der Kennzahl – bis spätestens
zum 27.03.2014 an den Präsidenten der Hochschule Konstanz, Herrn Dr.
Kai Handel, Postfach 100543, 78405 Konstanz, erbeten.

Bei Rückfragen zur Professur steht Ihnen der Vorsitzende der Berufungs-
kommission, Herr Prof. Dr. Wolfgang Francke, unter Tel. 07531 /206 -211
oder Email: francke@htwg-konstanz.de zur Verfügung.

HOCHSCHULE
KONSTANZ
TECHNIK, WIRTSCHAFT
UND GESTALTUNG

Unser Dual Career Couple Service bietet Ihnen Beratung und
Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit vonFamilieund Beruf
(Kontakt: Frau Vera Maier-Tragmann, Tel. 07531/ 206-726,
dcc@htwg-konstanz.de).
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An der Johann Wolfgang Goethe-Universität ist im Univer-
sitätsklinikum Frankfurt am Fachbereich Medizin gefördert
durch das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislaufforschung e.V.
(DZHK) zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle
im Beamten- bzw. äquivalent im Angestelltenverhältnis zu
besetzen:

Professur (W3) für molekulare
kardiovaskuläre Bildgebung

Der/Die Stelleninhaber/-in leitet den Schwerpunkt für experi-
mentelle und translationale kardiovaskuläre Bildgebung der
Medizinischen Klinik III (Direktor: Herr Prof. Andreas M. Zeiher)
und des Instituts für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie (Direktor: Herr Prof. Thomas J. Vogl). Die Einheit
ist angesiedelt im „European Cardiovascular Science Centre
Frankfurt“-Forschungsgebäude und u. a. ausgestattet mit einem
3.0 TESLA Kernspintomographen, einem PET-CT und einem
Herzkatheterlabor. Diese Geräte stehen ausschließlich für die
patientenorientierte, klinische Forschung zur Verfügung.

Wir suchen eine/-n auf dem Feld der kardiovaskulären Bild-
gebung und Intervention wissenschaftlich und publikatorisch
ausgewiesene/-n forschende/-n Mediziner/-in mit umfassenden
Kenntnissen in den technischen und physikalischen Grundlagen
der MR-Tomographie, der kardialen Computertomographie
und idealerweise der PET-CT-Technik.

Wir erwarten vom/von der Stelleninhaber/-in den Aufbau
und Betrieb der interdisziplinären Imaging- und Interventions-
Einheit im Rahmen der translationalen Studientätigkeit. Die
Organisation und die wissenschaftliche Entwicklung der Einheit
werden Kernaufgaben des/der zukünftigen Stelleninhabers/
-in sein. Bewerber/-innen sollen über die rechtlichen Qualifi-
kationen zum Betrieb einer MRT-Einheit und/oder einer CT-/
PET-CT-Einheit verfügen. Für weitere Informationen stehen
Herr Prof. Zeiher (Zeiher@em.uni-frankfurt.de) und Herr
Prof. Vogl (T.Vogl@em.uni-frankfurt.de) zur Verfügung.

Die Goethe-Universität Frankfurt besitzt weltweites Renommee
im Bereich der klinisch-translationalen Herz-Kreislaufforschung.
Die Einheit ist eingebettet in die enge Kollaboration mit dem
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie,
dem DFG-geförderten Exzellenzcluster ‚Cardio-Pulmonary
System‘ (www.eccps.de), dem LOEWE-Zentrum für Zell- und
Gentherapie (LOEWE-CGT) und dem Deutschen Zentrum für
Herz-Kreislaufforschung e.V. (www.dzhk.de) gefördert durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Von der Bewerberin/dem Bewerber wird eine hohe wissen-
schaftliche Qualifikation (Habilitation oder gleichwertige
akademische Qualifikationen) mit internationaler Publikati-
onsleistung, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung und ein hohes
wissenschaftliches Engagement erwartet. Die konstruktive
Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit in Klinik, Forschung
und Lehre ist selbstverständlich.

Details zu den Einstellungsvoraussetzungen und rechtlichen
Rahmenbedingungen finden Sie unter: http://www.uni-
frankfurt.de/aktuelles/ausschreibung/professuren/index.html

Ärztliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in
Forschung und Lehre exzellent ausgewiesen sind, sind einge-
laden, ihre Bewerbungen, abgefasst nach den Richtlinien des
Fachbereichs, innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen
dieser Anzeige an den Dekan des Fachbereichs Medizin
der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Theodor-
Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, E-Mail:
Bewerbungen-Professur2@kgu.de, zu richten.

Hinweise zur Abfassung Ihrer Bewerbung finden Sie unter
folgender Internet-Adresse: http://www.med.uni-frankfurt.de/
dekanat/berufung/index.html

Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Stu-
diengängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzen-
position unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sind derzeit zwölf Bachelor- und
neun Masterstudiengänge, zwei davon als konsekutive Masterstudiengänge,
angesiedelt.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushalts-
mittel, folgende Professur zu besetzen:

Professur, Besoldungsgruppe W2
für das Fachgebiet

„Wirtschaft und Gesellschaft der arabischen Welt“
Kennziffer: Fk1-W1/13
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber hat das Fachgebiet in der Fakultät zu
vertreten. Die Lehre umfasst die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und
Kultur der arabischen Welt.
Besondere Bedeutung kommt bei der ausgeschriebenen Stelle der Weiterent-
wicklung innovativer Lehrformen, der Entwicklung interdisziplinärer Lehrfor-
mate und der Bearbeitung fachübergreifender wissenschaftlicher Fragestel-
lungen zu.
Ihr Profil
Sie haben entweder ein wirtschafts- oder gesellschaftswissenschaftliches Stu-
dium absolviert und sind vertraut mit moderner arabischer Sprache, Politik und
Kultur, oder sie haben ein Studium der modernen arabischen Sprache, Politik
und Kultur in Kombination mit einem wirtschafts- oder gesellschaftswissen-
schaftlichem Nebenfach absolviert. Sie haben mehrjährige wissenschaftliche
und praktische Erfahrungen auf dem der Stelle zugeordneten Fachgebiet und
können eine entsprechende Promotion vorweisen. Sie weisen gute didaktische
Fähigkeiten u.a. auf der Basis nachgewiesener Lehrerfahrung auf und haben
möglichst auch einschlägige Publikationen im Bereich der Wirtschaft und Ge-
sellschaft der arabischen Welt verfasst. Sie kennen die arabische Welt aus per-
sönlicher Studien- oder beruflicher Erfahrung vor Ort. Sie verfügen möglichst
über Kontakte zu Institutionen und Unternehmen in der arabischen Welt, die
Sie für das deutschlandweit einmalige Fach Wirtschaftsarabistik im Studien-
gang „Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensfüh-
rung (AWS)“ (gegründet 1988) und die Fakultät nutzbar machen können.
Unsere Anforderungen
Verbindliche Einstellungsvoraussetzungen sind:
a. Allgemein:

1. pädagogische Eignung,
2. eine in der Regel einjährige Erfahrung in der Lehre an einer Hochschule

sowie die Bereitschaft zur hochschuldidaktischen Weiterbildung;
3. darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder

Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer
mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre
außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt sein müssen;

4 Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen;
5. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und

Lehre sowie des Wissenschaftsmanagements;
6 Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen

anzubieten;
7. uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.

b. Einschlägig:
1. Veröffentlichung von Forschungsarbeiten bevorzugt auf den Gebieten der

Ausschreibung;
2. Qualifizierte wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Promotion;
3. Erfahrungen in sowie Kontakte mit Unternehmen und/oder Hochschulen

- auch aus entsprechenden Auslandskontakten;
4. Bereitschaft zur aktiven Beteiligung am Ausbau der Studiengänge in

Lehre und Forschung, an der Absicherung der internationalen Ausbil-
dungsphasen sowie am Ausbau eines Forschungsschwerpunktes an der
Hochschule Bremen;

5. Bereitschaft, aktiv in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung
mitzuwirken.

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Professuren bis zum Jahre 2017
auf 30% zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders er-
wünscht.
Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 21.03.2014 zu
richten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Die Hochschule Ruhr West ist im Mai 2009 als staatliche Hochschule
gegründet worden. In 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.

FolgendeW2-Professuren sind
an der Hochschule Ruhr West zu besetzen:

Im Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft (Fachbereich 1) zum
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Angewandte Thermodynamik
(Kennziffer 08-2014)

Im Fachbereich 2 möglichst zum 01.09.2014:

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
(A-BWL) sowie Steuerlehre

(Kennziffer 09-2014)
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.hochschule-ruhr-west.de/service/stellenauschreibungen.html
Die Berufungsgespräche sind wie folgt terminiert:
08-2014 - 12.05.2014
09-2014 - 11.06.2014
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 27.03.2014 unter Angabe der
o. g. Kennziffer an den:
Präsidenten der Hochschule RuhrWest
Mellinghofer Str. 55, Gebäude 35
45473 Mülheim an der Ruhr

Seit ihrer Gründung als Königliche Seedampf-Maschinistenschule im Jahr 1886 arbeiten wir an
unserer Hochschule mit der Energie, die in ihrer Zeit die Dinge bewegt. Von unseren inzwischen
4000 Studierenden bilden wir derzeit etwa 800 in energietechnischen Studiengängen aus und
stellen uns dabei wie seit jeher den Herausforderungen der Zukunft. Heute heißt das zum
Beispiel, die Netzintegration erneuerbarer Energien voranzutreiben oder den Energieeinsatz in
allen Bereichen und Anwendungen so effizient wie möglich zu gestalten.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als

Professor/in für Energietechnik undGrundlagenderElektrotechnik (W2)
und bieten Ihnen die Chance, innerhalb dieses Kompetenzfeldes einen zukunftsorientierten For-
schungs- und Lehrbereich zu gestalten, der auf Ihrer individuellen Praxiserfahrung und wissen-
schaftlichen Expertise vorzugsweise auf demGebiet der Netze,Anlagen oder Maschinen aufbaut.
Für die Einrichtung eines entsprechenden Labors stehen Mittel und Personal zur Verfügung.

Auf dem Flensburger Campus können Sie außerdem in Lehre und Forschung mit den entspre-
chenden Einrichtungen der Fachhochschule Flensburg und der Universität Flensburg zusam-
menarbeiten. Das Institut für Windenergietechnik (weti.fh-flensburg.de) und dieArbeitsgruppe für
nachhaltige Energiesysteme (znes-flensburg.de) sind sehr an einer Kooperation interessiert.

Die Einstellung erfolgt zunächst für die Dauer von zwei Jahren im Beamtenverhältnis auf Zeit.
Bei endgültigem Nachweis der pädagogischen Eignung ist die Übernahme in ein Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit vorgesehen.

Die ausführliche Stellenausschreibung mit den genauenAnforderungen der Stelle finden Sie auf
unserer Homepagewww.fh-flensburg.de unter der Rubrik Stellenausschreibungen. Bewerbun-
gen senden Sie bitte bis zum 30.03.2014 auf dem Postwege an den Präsidenten der Fachhoch-
schule Flensburg, Herrn Prof. Dr. Herbert Zickfeld, Postfach 1561, 24905 Flensburg.

Machen Sie fest an der nördlichsten

Fachhochschule Deutschlands

An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, insbesondere Internationale
Ressourcenwirtschaft, ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt die

W2-Professur
„Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Rohstoffmanagement“

zu besetzen.
Es handelt sich um eine vorgezogene Wiederbesetzung der Professur Umwelt-
und Ressourcenmanagement. Die Bewerberin/Der Bewerber soll die betriebs-
wirtschaftlichen Kompetenzen der Fakultät im Bereich des Energie-, Umwelt- und
Rohstoffmanagements stärken und auf mehreren der folgenden Gebiete ausge-
wiesen sein:
l Nachhaltige Beschaffungs-, Nutzungs-, Vermeidungs-, Verwertungs- und Ent-
sorgungsstrategien (u. a. strategische Rohstoffe, Abfallbehandlung)

l Kosten-Nutzen-Analysen für ressourcennahe Großinvestitionen und Techno-
logien und deren Rückkopplung auf die Entwicklung von Technologien und
Verfahren

l Ökobilanzierung/-evaluierung von betrieblichen Prozessen, Technologien, Pro-
dukten, Innovationen (u. a. Analyse von betrieblichen Energie- und Stoff-
strömen, betriebliche Technikfolgenabschätzung)

l ökonomische, ökologische und rechtliche Aspekte von Lagerstätten bzgl.
Erschließung, Abbau und Renaturierung (u. a. Lagerstättenbewertung)

l wirtschaftliche Bewertung Ressourcen- und umweltschonende Abbau-, Verar-
beitungs- und Entsorgungsverfahren

l umweltbezogene Unternehmensanalyse auf der Basis von Umweltmanage-
mentsystemen und Umweltaudits

In der Lehre sollen einerseits neu zu entwickelnde Module insbesondere für die
Studiengänge „Energie- und Ressourcenwirtschaft“ (Master) sowie „Betriebswirt-
schaftslehre für die Ressourcenwirtschaft“ (Diplom) angeboten und andererseits
zukünftig die Aufgaben des bisherigen Stelleninhabers im Rahmen des eng-
lischsprachigen Studienganges „International Management of Resources and
Environment“ (MBA) übernommen werden.
In der Forschung ist eine enge Zusammenarbeit mit der gerade im Berufungspro-
zess befindlichen volkswirtschaftlichen Professur Rohstoffökonomik erwünscht.
Erwartet wird zudem die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in fakultätsübergrei-
fenden Forschungsprojekten, wobei Doppelmitgliedschaften in anderen Fakul-
täten anzustreben sind sowie eine Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut
Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF).
Von der Bewerberin/Von dem Bewerber wird eine Anschlussfähigkeit an die For-
schungsschwerpunkte der Fakultät und benachbarter Fachgebiete, insbesondere
an das Forschungsprofil der TU Bergakademie Freiberg, erwartet. Die Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften ist an Bewerberinnen/Bewerbern interessiert, die
sich durch hochrangige internationale Veröffentlichungen sowie Drittmitteleinwer-
bungen auszeichnen und sich in der Lehre bewährt haben.
Der/Die Bewerber/-in muss die allgemeinen Berufungsvoraussetzungen für
Professoren gemäß § 58 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes vom
10.12.2008 (Sächs. Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 vom 24.12.2008) in der
jeweils geltenden Fassung erfüllen. Die Universität leistet aktive Unterstützung bei
der Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung
von angemessenen Arbeitsstellen in der Region für Lebenspartner/Lebenspart-
nerin resp. Ehepartner/Ehepartnerin. Die TU Bergakademie Freiberg vertritt ein
Lehr- und Forschungskonzept, bei dem die Verlegung des Lebensmittelpunktes
nach bzw. in die Nähe von Freiberg erwartet wird.
Die TU Bergakademie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und
Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 28.05.2014 an die Technische Universität
Bergakademie Freiberg, Dezernat für Personalangelegenheiten, Akademie-
straße 6, 09599 Freiberg einzureichen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Dekan der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften, Herrn Prof. Dr. Carsten Felden, E-Mail: Carsten.Felden@bwl.
tu-freiberg.de, Tel. 03731 39-2090.

In der Fakultät für Naturwissenschaften ist baldmöglichst eine

(ohne Leitungsfunktion)

im Institut für Chemieingenieurwesen zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit hervorragenden, international

sichtbaren Forschungsleistungen in einem aktuellen experimentellen

Gebiet des Chemieingenieurwesens, wobei als thematischer Schwer-

punkt zum Beispiel der Bereich „Mikroreaktions-/verfahrenstechnik“ vor-

gesehen ist. Damit soll sie/er die Forschungsaktivitäten der Universität

im fächerübergreifenden Schwerpunkt „Energie“ und die Zusammen-

arbeit mit umgebenden Instituten wie dem ZSW und dem Helmholtz-

Institut Ulm sowie einschlägigen Unternehmen stärken.

In der Lehre soll das Fach „Chemieingenieurwesen“ in der gesamten

Breite im gleichnamigen Studiengang abgedeckt werden. Daneben soll

sich der/die zukünftige Stelleninhaber/-in an der Neben- und Wahl-

pflichtfachausbildung der Chemie beteiligen. Erwartet wird die aktive

Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschul-

studium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissen-

schaftliche Leistungen (§ 47 LHG).

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen

in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissen-

schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Die Universität ist als

familiengerechte Hochschule zertifiziert und unterstützt ein Dual Career

Programm.

Bewerbungen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Darstellung des wissenschaft-

lichen Werdegangs und der Lehrtätigkeiten, Publikationsliste mit Anlage

von bis zu drei Sonderdrucken, Auflistung der eingeworbenen Drittmittel,

Kurzbeschreibung der laufenden Vorhaben und einem wissenschaftlichen

Konzept) werden bis zum 1. April 2014 unter Angabe der Kennziffer 19 an

das Dekanat der Fakultät für Naturwissenschaften, Prodekan Prof. Dr.

Sven Rau, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11,

D-89081 Ulm und in elektronischer Form an

haike.medenblik@uni-ulm.de erbeten.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender

Eignung vorrangig eingestellt.

Zertifikat seit 2008
audit familiengerechte

hochschule

Die Pädagogische Hochschule Freiburg ist eine bildungswissenschaftliche Hoch-
schule mit Universitätsrang.
Am Institut für Geographie und ihre Didaktik ist zum 01.10.2015 alternativ zu be-
setzen:

eine W3-Professur
für Geographie und ihre Didaktik mit dem

Schwerpunkt Humangeographie
Kennziffer 031/14

Aufgaben:
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber vertritt die Geographie und ihre Didaktik
mit dem Schwerpunkt Humangeographie.Die auszubringenden Lehrveranstaltungen
richten sich an Studierende des Lehramts für die Grundschule und für die Sekundar-
stufen. Zu den Dienstaufgaben gehören ferner die Betreuung der schulpraktischen
Studien und die Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Voraussetzungen:
Voraussetzung für die Bewerbung ist gemäß § 47 LHG ein einschlägiges Studium der
Geographie, Promotion undmöglichst Habilitation sowie eine dreijährige Schulpraxis.

oder eine W1-Juniorprofessur (mit Tenure Track)
für Geographie und ihre Didaktik mit dem

Schwerpunkt Humangeographie
Kennziffer 041/14

Die Stelle ist zunächst auf vier Jahre befristet und kann bei positiver Evaluation um
weitere zwei Jahre verlängert werden. Das Lehrdeputat beträgt 4 SWS bzw. nach
positiver Zwischenevaluierung 6 SWS. Nach erfolgreicher externer Evaluation wird
das Tenure-Verfahren nach W3 eingeleitet.
Aufgaben:
Forschung im Bereich der Geographiedidaktik mit dem Schwerpunkt Humangeo-
graphie und Qualifizierung für die Berufung auf eine Professur an einer Pädago-
gischen Hochschule; 4 bzw. 6 Semesterwochenstunden Lehre, Schulpraktikums-
und Examensbetreuung.
Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium in Geographie mit dem Schwerpunkt Human-
geographie und Promotion sowie möglichst eine dreijährige Schulpraxis.

Für beide Stellen gilt:
Sensibilität in genderspezifischen Belangen wird erwartet. Die Pädagogische
Hochschule Freiburg versteht sich als familienfreundliche Hochschule. Es gehört
zudem zu den strategischen Zielen der Hochschule, den Anteil von Frauen in For-
schung und Lehre deutlich zu steigern. Bewerbungen geeigneter Frauen sind des-
halb 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
031/14 oder 041/14 mit den üblichen Unterlagen bis zum 28.03.2014 (Eingangs-
stempel) an das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzen-
weg 21, 79117 Freiburg.
Fachauskünfte erteilt Prof Dr. Gregor C. Falk (gregor.falk@ph-freiburg.de).

Am Fachbereich Mathematik und Informatik ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W3) für Praktische Informatik
zu besetzen.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit, die in mehreren Teilgebieten
der praktischen Informatik, wie Maschinelles Lernen, Computational Intelligence,
Data Mining oder Web Information Retrieval, hervorragend ausgewiesen ist. Eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit Anwenderinnen/Anwendern aus den Lebenswissen-
schaften, zum Beispiel in den Bereichen Bildverarbeitung oder Bioinformatik, und den
Arbeitsgruppen am Fachbereich, wird ebenso erwartet, wie die Mitarbeit an bereits
bestehenden universitären Forschungsverbünden. Zudem werden Erfahrungen bei der
Einwerbung von Drittmitteln vorausgesetzt.

Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers gehört die Vertretung
des Faches in Forschung und ein besonderes Engagement in der Lehre, u. a. die Beteili-
gung an der Ausbildung in den Informatik-Studiengängen, insbesondere im Bachelor-
studiengang.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61, 62 HHG. Die Philipps-Universität
misst einer intensiven Betreuung der Studierenden und Promovierenden große Bedeu-
tung zu und erwartet von den Lehrenden eine ausgeprägte Präsenz an der Universität.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen - die Philipps-Universität bekennt
sich zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Menschen mit Behinderung werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungsunterlagen sind incl. einer detaillierten Auflistung über Forschungs-
gebiete, Drittmitteleinwerbungen, Lehrerfahrungen, Skizze längerfristig geplanter
Forschungsziele und einem Schriftenverzeichnis bis zum 28. März 2014 ausschließlich
per E-Mail als pdf-Datei mit dem Betreff „[Nachname]-W3-Praktische Informatik“ an
bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de zu senden.

www.fh-bielefeld.de

An der Fachhochschule Bielefeld ist im Fachbereich Wirtschaft und

Gesundheit ab sofort eine auf fünf Jahre befristete

W 2-Professur für das Lehrgebiet
Wirtschaftsprivatrecht und Vertrags-
gestaltung mit einer Schwerpunktaus-
richtung, vorzugsweise Internationales
Wirtschaftsrecht oder Arbeitsrecht
oder Handels- und Gesellschaftsrecht
in den berufsbegleitenden Verbundstudiengängen zu besetzen.

Aufgaben
Das Lehrgebiet Wirtschaftsprivatrecht und Vertragsgestaltung mit einer

Schwerpunktausrichtung, vorzugsweise Internationales Wirtschaftsrecht

oder Arbeitsrecht oder Handels- und Gesellschaftsrecht, umfasst die

Erstellung von Studienbriefen in den juristischen Modulen der Bachelor-

Studiengänge, die Übernahme von Präsenzveranstaltungen, insbesondere

an Samstagen, die Durchführung von Modulprüfungen, die Mitwirkung

im Team der Lehr- und Forschungseinheit Verbundstudiengänge am

Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit, die Vertretung der FH Bielefeld

in den Gremien der Verbundstudiengänge (Fach- und Prüfungsausschuss,

Fachkommission etc. an den anderen Hochschulstandorten) und die

Beteiligung an der Evaluierung und der Akkreditierung der Verbund-

studiengänge. Die Präsenzveranstaltungen sind mit externen Dozentinnen

und Dozenten abzustimmen. Die Koordination der Studienbriefe und der

Modulverantwortung findet im hochschulübergreifenden Fach- und Prü-

fungsausschuss statt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im auslaufenden

Verbundstudiengang Bachelor Betriebswirtschaftslehre mit Studien-

richtung Wirtschaftsrecht. Es wird zwingend die Bereitschaft erwartet,

Erfahrungen im o. g. Gebiet in die Forschung und Entwicklung einzubringen.

Ausführliche Informationen zum Stellenangebot finden Sie unter

www.fh-bielefeld.de/jobs.

Bewerbungen
Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl 5/2014/1A bis zum

14.03.2014 an die Fachhochschule Bielefeld, Dekan des Fachbereichs

Wirtschaft und Gesundheit, Prof. Dr. Uwe Rössler, Universitätsstr. 25,

33615 Bielefeld, zu senden.

An der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau ist spätestens
zum Sommersemester 2015 die

Juniorprofessur „Ingenieurgeologie
und Umweltgeotechnik“
(W1 mit Tenure Track W2)

innerhalb des Institutes für Geotechnik zu besetzen. Der/Die Stelleninhaber/-in soll
die wissenschaftlichen Gebiete der Ingenieurgeologie und Umweltgeotechnik als
Bindeglied der Professur Bodenmechanik, Grundbau und bergbauliche Geotechnik
und der Professur für Gebirgs- und Felsmechanik/Felsbau in Lehre und Forschung
vertreten.
Erfahrungen aus mindestens 5-jähriger ingenieurgeologischer/geotechnischer Tätig-
keit in der Industrie bzw. entsprechenden Behörden sowie Ingenieur- und Pla-
nungsbüros, insbesondere auf dem Gebiet des Bauwesens (Tiefbau) oder der
Rohstoffindustrie (Fest- und Lockergesteinstagebau), sind erwünscht.
Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/-in sowohl die vorhandene techni-
sche Ausrüstung fortführt und erweitert als auch anspruchsvolle theoretische und
praktische Arbeiten zur Ingenieurgeologie durchführt und befördert. Der Aufbau
eines leistungsstarken Forscherteams ist dafür Voraussetzung.
Es wird gefordert, dass der/die Stelleninhaber/-in mit den auf ähnlichen Gebieten
arbeitenden Forschergruppen an der eigenen Universität sowie im In- und Ausland
kooperiert. Sehr gute Englischkenntnisse sowie weitere Fremdsprachenkenntnisse,
die Bereitschaft, in englischer Sprache, bei Bedarf auch in benachbarten Fach-
gebieten, zu unterrichten sowie der Nachweis erfolgreicher Projekt(mittel)akquise
werden erwartet.
Es wird weiterhin erwartet, dass der/die zukünftige Stelleninhaber/-in in enger Zu-
sammenarbeit zwischen Universitäten, Fachbehörden und der Industrie fachliche
Standards weiterentwickelt, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen organisiert
sowie anspruchsvolle und sichtbare Großforschungsprojekte initiiert und durch-
führt. Dabei ist eine enge Vernetzung mit dem World Forum of Universities for
Resources on Sustainability (WFURS) und dem Helmholtz-Institut Freiberg für
Ressourcentechnologie (HIF) herzustellen und zu pflegen.
Der/Die Bewerber/-in muss die Voraussetzungen nach § 63 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung erfüllen. Die Stelle
wird zunächst als Juniorprofessur (W1) ausgeschrieben und soll, nach Eignungs-
feststellung im Tenure Track, in eine W2-Professur umgewandelt werden. § 59
Abs. 2 SächsHSFG findet Anwendung.
Die Universität leistet aktive Unterstützung bei der Bereitstellung von Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten sowie bei der Vermittlung von angemessenen Arbeits-
stellen in der Region für Lebenspartner/Lebenspartnerin resp. Ehepartner/Ehe-
partnerin. Die TU Bergakademie Freiberg vertritt ein Lehr- und Forschungskon-
zept, bei dem die Verlegung des Lebensmittelpunktes nach bzw. in die Nähe von
Freiberg erwartet wird.
Die TU Bergakademie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Lehre und
Forschung an. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden deshalb aufgefordert,
sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 30.04.2014 an die Technische Univer-
sität Bergakademie Freiberg, Dezernat für Personalangelegenheiten, Akade-
miestraße 6, 09599 Freiberg einzureichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Dekan der Fakultät, Herrn Prof.
Dr. Carsten Drebenstedt, dekan3@fggb.tu-freiberg.de, Gustav-Zeuner-Straße 12,
09599 Freiberg, Tel.: +49-3731-39-3373 und -2342, http://www.tu-freiberg.de.

Donau-Universität Krems
Universität für Weiterbildung

Die Donau-Universität Krems ist die europaweit führende Anbieterin von
berufsbegleitenden Universitätslehrgängen. Spezialisiert auf universitäre
Weiterbildung aktualisiert sie das Wissen von AkademikerInnen und
Führungskräften und stellt sich der gesellschaftlichen Herausforderung des
lebenslangen Lernens. Die Weiterbildungsuniversität bietet anwendungso-
rientierte Forschung und setzt auf starke Kooperationspartner aus der
Wirtschaft und Wissenschaft sowie öffentlichen Einrichtungen im In- und
Ausland. Das Studienangebot umfasst mehr als 230 Universitätslehrgänge
aus den Bereichen Wirtschaft und Management, Kommunikation, IT und
Medien, Gesundheit und Medizin, Recht, Verwaltung und Internationale
Beziehungen, Kultur- und Bildungswissenschaften sowie Bauen und
Umwelt. Aktuell studieren mehr als 7000 Studierende aus über 90 Ländern
in Krems.

An der Donau-Universität Krems gelangt folgende Stelle zur Besetzung

Universitätsprofessur für
Neurorehabilitations-Forschung
(gem. § 98 UG 2002) Inserat-Nr. 1408_Neuro

Die Berufung als Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor erfolgt
unbefristet im Rahmen des Berufungsverfahrens gem. § 98 UG 2002.

Die Mindesteinstufung für Universitätsprofessorinnen/Universitäts-
professoren beträgt entsprechend der Dienst- und Besoldungsordnung
der Donau-Universität Krems (W1/1) EUR 4.885,15 brutto. Bereitschaft
zur Überzahlung besteht bei entsprechender Qualifikation.

Donau-Universität Krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems, Austria

Ausführliche Informationen und Bewerbungsvoraussetzungen erhalten
Sie unter www.donau-uni.ac.at/jobs

>

An der Technischen Universität Ilmenau ist am Institut für Medien und Kommunikations-
wissenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Professur zu besetzen:

Universitätsprofessur (W2)
„Public Relations und Technikkommunikation“

Die Universität bietet dem/der zukünftigen Stelleninhaber/in ein interdisziplinär ausgerich-
tetes Forschungsumfeld und eine exzellente Ausstattung mit technischen Ressourcen.
Erwartet werden Bewerbungen von Persönlichkeiten, die kommunikationswissenschaftlich
hervorragend ausgewiesen sind und die zu Themen der Organisationskommunikation,
insbesondere Public Relations, und Innovations-, insbesondere Technikkommunikation,
forschen und lehren. Der/Die künftige Stelleninhaber/in soll dieses Forschungsfeld anwen-
dungsbezogen wissenschaftlich untersuchen und weiterentwickeln. Bevorzugt werden
Bewerber und Bewerberinnen, die Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden
Bereiche vorweisen können: a) interdisziplinäre Forschungskooperationen, b) Akquise von
Drittmitteln, c) internationale Forschungszusammenarbeit, d) Berufspraxis, insbesondere
in techniknahen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit, e) Gender- und Diversity-Aspekte in
der Organisationskommunikation. Erwartet wird die Bereitschaft zur Kooperation mit inge-
nieurwissenschaftlichen Fachgebieten in Forschungsprojekten sowie zur aktiven Mitgestal-
tung der Fakultäts-, Instituts- und Studiengangs-PR.
Der/Die zukünftige Stelleninhaber/in übernimmt deutsch- und englischsprachige Lehr-
veranstaltungen im vorwiegend englischsprachigen Master-Studiengang „Media and
Communication Science“ und im Bachelor-Studiengang „Angewandte Medien- und Kom-
munikationswissenschaft“ sowie anteilig in den anderen Medienstudiengängen an der TU
Ilmenau (Medientechnologie, Medienwirtschaft). Er/Sie beteiligt sich aktiv an der akade-
mischen Selbstverwaltung.
Voraussetzung für die Einstellung als Universitätsprofessor/in sind die Bestimmungen
nach §77 ThürHG, insbesondere der Nachweis zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen
in der Regel durch eine Habilitation sowie Erfahrungen in der Lehre.
Die Universität strebt als Inhaberin des Zertifikats „Total E-Quality“eine Erhöhung des
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und ersucht deshalb qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Sie leistet aktive Unterstützung bei der
Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Verlegung des Lebensmittel-
punktes in die Nähe des Dienstortes. Die Universität informiert über Arbeitgeber in der
Technologieregion Ilmenau-Erfurt-Jena im Zusammenhang mit beruflichen Wünschen des
familiären Partners.
Schwerbehinderte Bewerber/innen haben bei gleichwertiger Qualifikation und Eignung
Vorrang bei der Einstellung.
Es wird darauf verwiesen, dass die Beschäftigung bei einer ersten Berufung in der Regel
auf Zeit erfolgt. Näheres bestimmt §79 Thüringer Hochschulgesetz.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Publikationsver-
zeichnis – bitte zunächst keine Einzelschriften – sowie Nachweise der Lehrerfahrung und
Praxistätigkeit) sind bis zum 15. April 2014 zu richten an die Technische Universität
Ilmenau, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien, Postfach
10 05 65, 98684 Ilmenau.
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DAS DUALE HOCHSCHULSTUDIUM
MIT ZUKUNFT.

AN DER DHBW STUTTGART SIND AN DER FAKULTÄT WIRTSCHAFT FOLGENDE STELLEN ZU BESETZEN:

Professor/Professorin
für Wirtschaft, insbesondere Controlling

(Kz. S4/AP-12) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollen über umfassende Kenntnisse in der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und über besonderes Fachwissen im Finanz-
und Rechnungswesen verfügen. Gesucht werden vor allem Bewerberinnen/Bewerber, deren bisherige praktische Erfahrungen im
Controlling und an den Schnittstellen zum Accounting liegen. Die Praxiserfahrung sollten Sie in einer einschlägigen Führungsposition
im Unternehmen oder als externer Berater/externe Beraterin gesammelt haben. Neben der Übernahme von Lehrveranstaltungen,
insbesondere im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des operativen und strategischen Controllings obliegt dem/der
Stelleninhaber/-in auch die Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten. Darüber hinaus wird Engagement in der angewandten
Forschung des Fachgebiets und Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen erwartet.

Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird vorausgesetzt.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine befristete Übernahme einer Studiengangsleiterfunktion vorgesehen.

Professor/Professorin
für Wirtschaft, insbesondere Versicherung

(Kz. S4/AP-10) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten ein wirtschaftswissenschaftliches oder mathematisches Studium absolviert haben sowie über ein versicherungswissen-
schaftliches Profil verfügen. Gesucht werden vor allem Bewerber/Bewerberinnen, die in einer Führungsposition im Betriebsbereich
eines Versicherungsunternehmens tätig sind und die besondere umfassende Kenntnisse der Prozessstruktur eines Versicherungs-
betriebs vorweisen können.

Die Qualifikation als Aktuar ist von Vorteil. Neben der Übernahme von Lehrveranstaltungen im Bereich Versicherungsbetrieb
gehört die Betreuung von Projekt- und Bachelorarbeiten zu den weiteren Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.
Darüber hinaus wird die Durchführung angewandter Forschungsprojekte und die Bereitschaft zur Mitarbeit in Gremien und Aus-
schüssen erwartet.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist später eine befristete Übernahme einer Studiengangsleiterfunktion möglich.

Professor/Professorin
für Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Gesundheitsmanagement
(Kz. S5/AP-40) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollen ein wirtschaftswissenschaftliches Studium nachweisen. Wir erwarten zudem eine mehrjährige Berufserfahrung in einem
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Ihre beruflichen und theoretischen Schwerpunkte liegen im Bereich Rechnungswesen
und/oder Krankenversicherung/-kassen. Zusätzliche Kompetenzen in der Versorgungsforschung runden Ihr Profil ab. Sie sind in
der Lage, Lehrveranstaltungen in englischer Sprache anzubieten. Für die Position benötigen Sie ein hohes Maß an fachlichem und
persönlichem Engagement in der Lehre. Darüber hinaus setzen wir Freude an der Betreuung von Studierenden voraus.

Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird ebenso vorausgesetzt wie die Beteiligung an Gremienarbeit.

Professor/Professorin
für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Systementwicklung
(Kz. 5/VWA-2) Besoldungsgruppe W 2

Sie sollten über einschlägige berufspraktische Erfahrungen und ein vertiefendes wissenschaftliches Profil im Bereich der Entwick-
lung komplexer Systeme (Java-Technologien, Verteilte Systeme) verfügen. Außerdem sollten Sie einführende Veranstaltungen im
Fach Informationstechnologie übernehmen können. Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen in der Durchführung von
Lehrveranstaltungen.

Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in der kooperativen Forschung wird vorausgesetzt und die Bereitschaft zur Mitarbeit in Gremien
und Ausschüssen erwartet.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist später eine befristete Übernahme einer Studiengangsleiterfunktion möglich.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zählt mit
ihren derzeit rund 34.000 Studierenden (an 12 Standorten)

und 9.000 kooperierenden Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen zu den größten Hochschulen des Landes.

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN:

Vorausgesetzt werden gemäß § 47 LHG ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, besondere wissenschaftliche Befähigung
(in der Regel Promotion), pädagogische Eignung sowie min-
destens fünf Jahre berufspraktische Erfahrung, davon min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs. Der
Bewerber/Die Bewerberin muss zudem bereit sein, an der wis-
senschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Forschung
und wissenschaftliche Weiterbildung, teilzuhaben. Erwartet
wird ein besonderes Maß an Engagement, Kooperationsbereit-
schaft mit den beteiligten Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen sowie die Bereitschaft zur Gremienarbeit.
Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professor/-in nach einer
dreijährigen Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe

möglich, falls das Lebensalter bei der Einstellung 47 Jahre, in
Ausnahmefällen 52. Lebensjahr, nicht übersteigt.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwer-
behinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung vorrangig
berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum
28.03.2014 unter Angabe der Kennziffer an:

Duale Hochschule
Baden-Württemberg Stuttgart
Dekanat Fakultät Wirtschaft
z. Hd. Herrn Wenserit
Postfach 10 05 63
70004 Stuttgart

Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
zu Hd. des Präsidenten
Münzstraße 12, 97070 Würzburg

einzureichen.

An der FHWS sind folgende Stellen zu besetzen:

Professorin/Professor (BesGr. W 2 BayBesG)

Standort Schweinfurt - Fakultät Elektrotechnik
Lehrgebiet:

Automatisierungstechnik oder Elektrische Energietechnik
sowie Grundlagen der Elektrotechnik
Bewerbungskennziffer: 04.2.863

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/863.htm angegeben.

Standort Schweinfurt -
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen
Lehrgebiet:

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
Unternehmensrechnung und Controlling
Bewerbungskennziffer: 72.2.864

Die Bewerberin / der Bewerber soll in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Fakultät Wirtschafts-
ingenieurwesen Lehrveranstaltungen in den Themenbereichen internes und externes Rechnungswesen sowie
Finanzierung und Investition durchführen und aktuelle Inhalte dieser Themenbereiche vermitteln. Wissen-
schaftliche Qualifikation, entsprechende berufliche Erfahrung und didaktische Befähigung werden voraus-
gesetzt. Sie müssen bereit sein, Vorlesungen in fachlich benachbarten Gebieten zu übernehmen und Lehr-
veranstaltungen in englischer Sprache durchzuführen.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/864.htm angegeben.

Standort Würzburg -
Fakultät Kunststofftechnik und Vermessung
Lehrgebiet:

Chemie und Werkstoffkunde der Polymere sowie
Grundlagen der Organischen Chemie
Bewerbungskennziffer: 60.1.865

Die Bewerberin / der Bewerber soll die Chemie und Werkstoffkunde der polymeren Werkstoffe (Thermoplaste,
Duroplaste, Elastomere/Kautschuke) in Lehre und angewandter Forschung vertreten sowie Grundlagen der
Organischen Chemie lehren.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Nähere Informationen sind im Internet unter
www.fhws.de/stellen/865.htm angegeben.

Für alle Stellen gilt:
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie bereit sind, sich an Grundlagenvorlesungen der Fakultät zu beteiligen und
in der Lage sind, Ihre Lehrveranstaltungen bei Bedarf in Englischer Sprache oder einer anderen Welthandels-
sprache zu halten.

Die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen sind auf unserer Homepage unter den oben genannten Links
angegeben (in das Beamtenverhältnis als Professor(in) kann nur berufen werden, wer das 52. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat).

Der Freistaat Bayern bietet nicht nur optimale Arbeitsbedingungen und eine hervorragende Lebensqualität
sondern auch besondere, landesspezifische Besoldungsregelungen.

Unsere Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) und unter Angabe der Bewerbungskennziffer bis spätestens
einen Monat nach erscheinen dieser Anzeige bei der

OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG
Fakultät für Mathematik, Prof. Dr. Alexander Pott – Dekan
Postfach 41 20, 39016 Magdeburg

WWW.OVGU.DE

Am Institut für Algebra und Geometrie der Fakultät für Mathematik der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg ist zum nächstmöglichen Termin eine

Professur (W2) für Reine Mathematik
zu besetzen.

Gesucht wird eine hervorragende Forscherpersönlichkeit auf dem Gebiet der Kombinatorik,
bevorzugt mit algebraischen oder geometrischen Ausrichtungen. Anknüpfungen zu be-
stehenden Arbeitsgruppen des Institutes für Algebra und Geometrie und der Fakultät
sowie eine aktive Mitwirkung an Forschungsverbünden der Fakultät und der Universität
werden erwartet.

Zu den Aufgaben gehört die Beteiligung an den allgemeinen Lehraufgaben der Fakultät.
Die Bereitschaft zum Angebot von englischsprachigen Lehrveranstaltungen wird voraus-
gesetzt.

Voraussetzung für die Berufung sind die Habilitation oder vergleichbare Leistungen nach
§ 35 (3) HSG-LSA.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
im wissenschaftlichen Bereich an und fordert diese nachdrücklich auf, sich zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevor-
zugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 10. April 2014 (Posteingang)
an die folgende Anschrift erbeten:

An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist zum 1. Oktober
2014 ein Lehrstuhl für

Soziologie (W3)
(vorgezogenes Besetzungsverfahren der Nachfolge

von Prof. Dr. Maurizio Bach)

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Sie sollen einen Beitrag zur Stärkung des sozialwissenschaftlichen Schwer-
punktes der Philosophischen Fakultät leisten. Der Schwerpunkt von For-
schung und Lehre soll in der politischen Soziologie oder der Gesellschafts-
theorie oder der Analyse von Organisations- und Sozialstrukturen liegen.
Erwünscht sind international vergleichende Perspektiven, insbesondere im
Bereich Europasoziologie.

In der Lehre sind Beiträge zu den staats- und kulturwissenschaftlichen
Schwerpunkten der Philosophischen Fakultät zu erbringen. Darüber hinaus
wird die Bereitschaft erwartet, Lehrveranstaltungen zur allgemeinen Sozio-
logie und zu sozialwissenschaftlichen Methoden anzubieten, da der Lehr-
stuhl das Fach Soziologie in verschiedenen Bachelor- und Master-Studien-
gängen (insbesondere European Studies, Kulturwirtschaft, Governance and
Public Policy /Staatswissenschaften, Medien und Kommunikation) sowie in
den Lehramtsstudiengängen umfassend zu vertreten hat. Zudem wird
die Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen abzuhalten, erwartet.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen, möglichst in elektronischer
Form (in nur einer PDF-Datei), senden Sie bitte bis zum 20. März 2014 an
die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität Passau, Frau Prof.
Dr. Daniela Wawra, E-Mail: dekanat@phil.uni-passau.de. Diese werden fünf
Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

Der Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der
Hochschule Darmstadt führt im Rahmen der Energiewende den
neuen Studiengang Gebäudesystemtechnik: Energieeffiziente Wohn-
und Gebäudetechnologie ein. Dazu sind ab dem Wintersemester
2014/2015 (01.09.2014) folgende

Professuren
zu besetzen.

Fachgebiet: Entwurf von analoger und
digitaler Elektronik
Bes.Gr.: W2 HBesG (Beamtenverhältnis)
Kennziffer: EIT 05-14-P

Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden herausragende
Kenntnisse in Theorie und Praxis des gesamten Fachgebiets erwartet.
Berufliche Erfahrungen in der analogen und digitalen Elektronik
werden vorausgesetzt. Von Vorteil sind entsprechende Kenntnisse in
der Gebäudeautomatisierung.

Fachgebiet: Messtechnik und Sensorik
Bes.Gr.: W2 HBesG (Beamtenverhältnis)
Kennziffer: EIT 06-14-P

Die Bewerberin/der Bewerber muss fundierte Kenntnisse in den
Bereichen Sensorik und Messsignalverarbeitung besitzen, vorzugs-
weise im Bereich Gebäudeautomatisierung. Erwartet werden auch
mehrjährige Erfahrungen im Bereich der industriellen Forschung
oder einer qualifizierten Entwicklungstätigkeit. Von Vorteil sind
Kenntnisse in den Bereichen Elektronik, Mikrocontroller, Smart
Metering, Netze und Bussysteme, Energiemanagement, Planungs-
methoden und Normen der Gebäudesystemtechnik.

Weitere Anforderungen und Informationen zu den oben genannten
Professuren finden Sie auf der Homepage der Hochschule
Darmstadt: www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die Ein-
stellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den §§ 61
und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen
besonders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen werden
unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum 20.03.2014
erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

Mit 1. September 2014 gelangt eine

Universitätsprofessur
für
Allgemeine
Erziehungswissenschaft und
Interkulturelle Bildung

zur Besetzung.

Bewerbungen bis 23. März 2014;
alle Details online.

www.aau.at/faculty

Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet mehr als 6.400 Studierenden ein Spektrum
von ingenieurs-, wirtschafts-, gesundheits- und humanwissenschaftlichen Fächern an
zwei Standorten. Als familienfreundliche Hochschule auf einem grünen Campus, einem
der schönsten in Deutschland, bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen. Die
Elbestadt und frühere Kaiserresidenz Magdeburg zog schon immer kreative Köpfe aus
Wissenschaft, Kultur und Politik an. Dies gilt ebenso für unseren zweiten Standort: die
Hansestadt Stendal als Geburtsstadt Winckelmanns und Hauptstadt der Backsteingotik.

Am Standort Magdeburg der Hochschule Magdeburg-Stendal ist am Fachbereich
Kommunikation und Medien zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle vor-
behaltlich der Finanzierungsmöglichkeit zu besetzen:

:: W2-Professur „Redaktions-
management“ mit den Schwer-
punkten Hörfunk, Newsroom-
und Content-Management

Nähere Informationen zu den Stellenangeboten finden Sie auf der Internetseite der
Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de

Zweitausschreibung
Referenz-Nr.: 03/2014

Im Fachbereich Design Informatik Medien derHochschule
RheinMain (Studienort Wiesbaden) ist zumWintersemester
2014/15 eine

Professur für das Fachgebiet
„Mathematik mit Anwendungen in
der Wirtschaft“
(Bes. Gr. W2 HBesG)
Kennziffer: DCSM-P-16/14

im Studienbereich Informatik zu besetzen.

Gesucht wird eine im Bereich der Mathematik, der Informa-
tik, der Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten
Fach wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit, die
über ein breit angelegtes Wissen sowie mehrjährige beruf-
liche Erfahrungen außerhalb der Hochschule im Bereich
der Anwendung mathematischer Methoden in der Wirt-
schaft verfügt. Das vorgenannte Fachgebiet ist in Lehre,
angewandter Forschung und Technologie-Transfer zu ver-
treten.

In Lehre und Forschung wird die Vertretung der Mathematik
und ihrerAnwendungen inderWirtschaftsinformatik sowie
anderen Studiengängen des Studienbereichs erwartet.
Auch verwandte Fachgebiete in den Bachelor- und Master-
studiengängen der Informatik sollen in den Lehrveran-
staltungen engagiert vertreten werden. Es wird erwartet,
dass nach Notwendigkeit auch Lehrveranstaltungen in den
Grundlagenfächern des Fachbereichs übernommen wer-
den. Besondere Eignung und Erfahrung in der Didaktik der
Mathematik, insbesondere in der Grundlagenausbildung,
ist deshalb erwünscht. Der Fachbereich begrüßt und unter-
stützt darüber hinaus Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten in Kooperation mit Industriepartnern.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen und die Leis-
tungsanforderungen der §§ 61 und 62 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG). Die Einstellung erfolgt gemäß
§ 61 HHG in einem auf 2 Jahre befristeten außertariflichen
Angestelltenverhältnis mit einer qualifikationsabhängigen
Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsgruppe W2.
Die Entfristung ist unter den Voraussetzungen des § 61
Abs. 6 HHG gegebenenfalls möglich; die Übernahme in ein
Beamtenverhältnis ist bei Erfüllung der dienstrechtlichen
Voraussetzungen gegebenenfalls möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Hochschule RheinMain als familiengerechte Hoch-
schule achtet bei Berufungsverfahren auf entsprechende
Führungs- und Sozialkompetenz bei ihren Bewerberinnen
und Bewerbern.

In der Gruppe der Professorinnen und Professoren des
Fachbereichs sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauen-
förderplan der Hochschule RheinMain sieht hier eine Er-
höhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen
sind daher besonders erwünscht.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unter-
lagen senden Sie bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer per
E-Mail an ausschreibung-informatik@hs-rm.de sowie
zusätzlich per Post bis zum 04.04.2014 (maßgebend ist
der Poststempel) an denPr

äs
id
en
te
n
de
r
H
oc
hs
ch
ul
e
R
he
in
M
ai
n

K
ur
t-
Sc
hu
m
ac
he
r-
R
in
g
18

65
19
7
W
ie
sb
ad
en

Das Zentrum für Entrepreneurship und angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre besetzt eine

Professur für strategische
Unternehmensführung
(5 Stunden/Woche; auf 5 Jahre befristetes Arbeits-
verhältnis gemäß § 99 (1) UG; voraussichtlich zu
besetzen ab 01. Juni 2014)

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll die Schwerpunkte
Strategie und Konzernentwicklung im Bereich der angewand-
ten Unternehmensführung mit Schwerpunkt Telekommunika-
tion und Logistik vertreten. Anwendungsorientierte Forschung
und Lehre sind nach Möglichkeit zu initiieren, Kooperationen
mit Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen sind
erwünscht. Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber soll be-
darfsgerechte Lehre für Studierende der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät anbieten sowie Bachelor-,
Master- und Doktorarbeiten betreuen. Erwartet wird die Fähig-
keit zur interdisziplinären Arbeit. Voraussetzung für die Bewer-
bung ist eine entsprechende facheinschlägige Praxis- und (in-
ternationale) Führungserfahrung vor allem im Hinblick auf die
zukünftigen Leistungen und Schwerpunkte. Zudem erwarten
wir Kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming.

Bewerbungen sind unter Angabe der Kennzahl PR/6/99 ex
2013/14 bis 19.März 2014 einzureichen. Informationen zu den
Bewerbungsmodalitäten und weitere Voraussetzungen finden
Sie unter jobs.uni-graz.at/PR/6/99

Im Fachbereich 01 – Katholische Theologie und Evangelische Theologie –,
Katholisch-Theologische Fakultät, ist zum 1. April 2015 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Religionspädagogik, Katechetik und
Fachdidaktik Religion (NF Werner Simon)
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber hat das Fach „Religionspädagogik,
Katechetik und Fachdidaktik Religion“ in vollem Umfang in Forschung und
Lehre zu vertreten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen über Erfahrungen aus einer mindestens
dreijährigen praktischen Tätigkeit an einer Schule (möglichst dem Gymnasial-
bereich entsprechend) oder einer vergleichbaren pädagogischen Einrichtung
verfügen. Im Blick auf die inneruniversitäre Forschungsvernetzung erwartet
die Fakultät die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit verschiedenen, fachlich
nahestehenden Mainzer Einrichtungen. Erwünscht sind zudem Erfahrungen mit
der Einwerbung von Drittmitteln.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen und die einschlägigen staatskirchenrechtlichen
Bestimmungen erfüllen.

Neben der Promotion in Katholischer Theologie sind hervorragende wissen-
schaftliche Leistungen nachzuweisen.

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 16.04.2014
zu richten an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Kruip
Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät
Fachbereich 01
55099 Mainz
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Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald ist eine unab-
hängige wissenschaftliche Einrichtung im Zentrum der traditions-
reichen Universitäts- und Hansestadt an der Ostsee. Die Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung hat das Kolleg gemein-
sam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald gegründet, um die Exzellenz
der Universität zu stärken.

Um ein Alfried Krupp Senior-Fellowship können sich durch he-
rausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesene
Wissenschaftler/-innen bewerben.

Die Alfried Krupp Junior-Fellowships werden an besonders
qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftler/-innen ver-
geben.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg eröffnet den Fellows die
Möglichkeit, sich unabhängig von umfangreichen Lehrverpflich-
tungen auf ein größeres wissenschaftliches Projekt zu konzentrie-
ren. Es wird die Bereitschaft der Bewerberinnen und Bewerber vo-
rausgesetzt, mit Fachkollegen der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald zu kooperieren. Bewerbungen sind ein Exposé des ge-
planten Forschungsvorhabens sowie bis zu fünf relevante Publika-
tionen beizulegen.

Fellows werden entweder für ein Semester (1. Oktober bis 31. März
bzw. 1. April bis 30. September) oder für ein ganzes akademisches
Jahr (1. Oktober bis 30. September) berufen.

Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten im Alfried Krupp Wissenschafts-
kolleg stehen den Fellows mietfrei zur Verfügung. Die Fellowships
sind den hohen Erwartungen an die wissenschaftlichen Leistungen
der Bewerber/-innen entsprechend dotiert.

Denkbar ist auch die gemeinsame Bewerbung mehrerer Wissen-
schaftler/-innen, die in Greifswald Vorhaben in interdisziplinärer
und internationaler Zusammenarbeit verwirklichen wollen. Be-
werber/-innen auf ein Senior-Fellowship werden ermutigt, die
Kombination eines Forschungssemesters an ihrer Heimatuniver-
sität mit einem sechsmonatigen Fellowship zu einem einjährigen
Forschungsaufenthalt im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg in
Betracht zu ziehen. Die Richtlinien des Fellowship-Programms mit
weiteren Hinweisen sind unter www.wiko-greifswald.de abrufbar.

Bewerbungen für das akademische Jahr 2015/16 werden bis zum
30. April 2014 erbeten an die Wissenschaftliche Direktorin, Profes-
sor Dr. Bärbel Friedrich, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifs-
wald, D-17487 Greifswald.

Weitere Auskünfte erteilt der Wissenschaftliche Geschäftsfüh-
rer des Kollegs, Dr. Christian Suhm, und die für das Fellowship-
Programm zuständige Referentin, Christin Klaus M.A., Telefon:
+49(0)3834/86-19001, E-Mail: fellowsupport@wiko-greifswald.de.

Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald
vergibt für das akademische Jahr 2015/16

3 bis 5 Alfried Krupp Senior-Fellowships
und 5 bis 8 Alfried Krupp Junior-Fellowships

Alfried Krupp Wissenschaftskolleg
Greifswald

Ausschreibung

Hans-Kilian-Preis
für die Erforschung und Förderung
der „metakulturellen Humanisation“

Internationaler Forschungspreis der Köhler-Stiftung für exzellente
Leistungen in den interdisziplinären Wissenschaften vom Menschen

Die Köhler-Stiftung, gegründet 1987, fördert die Wissenschaften vom Menschen. Der Hans
Kilian-Preis würdigt wissenschaftliche Leistungen von Personen, die neue Einsichten in die
geschichtliche und kulturelle Existenz des Menschen und seine veränderliche Psyche vermit-
telt haben.

Der Preis ist dem interdisziplinären Denken von Professor Dr. Hans Kilian verpflichtet. In sei-
nem Konzept der „metakulturellen Humanisation“ werden historische, anthropologische, so-
ziologische, psychologische und psychoanalytische Perspektiven auf drängende Probleme
einer sich rapide wandelnden Gegenwart zusammengeführt.

Die Ausschreibung richtet sich besonders an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
Grenzen zwischen Disziplinen und Kulturen kreativ überschreiten und produktive Synthesen
zwischen bislang isolierten Wissensgebieten schaffen. Der Beachtung historischer und (inter-
/trans-) kultureller Dimensionen wird besondere Bedeutung beigemessen.

Der Hans-Kilian-Preis ist mit 80.000 Euro dotiert.

Der international ausgeschriebene Preis gehört zu den am höchsten dotierten Preisen im Be-
reich der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland. Er wird seit 2011 im Turnus von
zwei Jahren vergeben. Die Stiftung fordert Universitäten, namhafte kulturelle und wissen-
schaftliche Einrichtungen bzw. in diesen Institutionen tätige Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sowie renommierte Persönlichkeiten auf, geeignete Kandidaten zu benennen.
Eigenbewerbungen sind möglich.

Vorschläge für die Nominierung und Bewerbungen für den am 24. April 2015 zum dritten Mal
zu vergebenden Preis sind mit vollständigen Unterlagen bis spätestens zum 15. Juni 2014
bei der Koordinationsstelle des Hans-Kilian-Preises einzureichen (Professor Dr. Jürgen
Straub/Dr. Gala Rebane, Koordinationsstelle Hans-Kilian-Preis, Lehrstuhl für Sozialtheorie
und Sozialpsychologie, Fakultät für Sozialwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum, Universi-
tätsstr. 150, 44801 Bochum, hans-kilian-preis@rub.de).

Die Köhler Stiftung wird im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft geführt.
Informationen zu Einzelheiten des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens sind der Website
www.hans-kilian-preis.de zu entnehmen.

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf sind im Rahmen des internationalen Graduiertenkollegs iGRAD-Plant –
The dynamic response of plants to a changing environment (GRK 1525 – DFG) – zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für die Dauer von drei Jahren, drei Stellen
zu besetzen:

Wissenschaftliche Beschäftigte
Kennziffer 53 T 13-3-1, EG 13 TV-L

Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

schung betreibt.

Doktorandin /Doktorand

Aufgabenprofil

infizieren oder zytotoxische T-Zellen, Neuronen oder Endothelzellen gezielt genetisch modifizieren (Anliker et al.,
2010; Nature Methods 7, 929; Zhou et al 2012; Blood 120, 4334; Bach et al., Cancer Research 73, 865; Abel et
al., Blood 122, 2030). Im Zentrum laufender und zukünftiger Forschungsprojekte steht die Anwendung solcher
modifizierten Viren und Vektoren in Grundlagenforschungsprojekten der Biomedizin sowie zur Entwicklung neuer
therapeutischer Konzepte bei Erbkrankheiten, Alzheimer und Krebs.

Anforderungsprofil
• Abgeschlossenes Studium der Biologie, Biochemie, Humanbiologie, Veterinärmedizin oder eines verwandten

Studiengangs
• Molekularbiologische und/oder immunologische Expertise
• Erfahrung in der Kultivierung von Zelllinien oder primären Zellen
• Erfahrung in der Erzeugung viraler Vektoren wäre wünschenswert
• Interesse an tierexperimentellen Arbeiten
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Weitere fachliche Informationen erteilt gerne: Prof. Dr. Buchholz, Tel.: 06103 77 4011; E-Mail: Christian.Buchholz@pei.de

Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst auf drei Jahre befristet.

In der Forschungsgruppe der Abteilung Veterinärmedizin ist folgende Position zu besetzen:

Doktorandin /Doktorand
Bewerbungsfrist: 20.03.2014 / Stellenbewertung: E 13/2 TVöD / Bewerbungskennziffer: 10/2014

Aufgabenprofil
Ein Schwerpunkt unserer Forschungsaktivitäten liegt in der Charakterisierung von Morbillivirus-Pathogenese-
mechanismen. Dazu vergleichen wir Viren mit spezifischen Veränderungen in viralen Proteinen oder untranslatierten
Regionen und die jeweiligen Elternviren hinsichtlich des Wachstumsverhaltens in verschiedenen Zelllinien und des
Krankheitsverlaufs in Frettchen. Im Rahmen des Promotionsprojekts sollen die Disseminationsmechanismen in ver-
schiedenen Zielgeweben sowie der Einfluss der Immunantwort auf die Ausbreitung im Organismus untersucht werden.

Anforderungsprofil
• Abgeschlossenes Studium der Biologie, Biochemie, Humanbiologie, Veterinärmedizin oder eines verwandten

Studiengangs
• Bereitschaft zur Durchführung von Tierversuchen in verschiedenen Tierarten; ein FELASA B Zertifikat ist erwünscht
• Erfahrung mit gängigen zellbiologischen und biochemischen Arbeitsmethoden; Erfahrung im Umgang mit

Viren ist von Vorteil
• Molekularbiologische Erfahrung, insbesondere in der Klonierung und in der Arbeit mit RNA
• Kommunikations- und Teamfähigkeit

Weitere Informationen erteilt gerne: Dr. Veronika von Messling, Tel.: 06103 77 7400; E-Mail: veronika.vonmessling@pei.de

Der Arbeitsbeginn ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst auf drei Jahre
befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 39 Stunden.

Die Eingruppierung erfolgt gemäß den tarifrechtlichen Bestimmungen des TVöD. Das Institut ist bei der
Wohnungssuche behilflich. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Das Paul-Ehrlich-Institut fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern und ist daher an Bewerbungen von
Frauen interessiert.

Bundesinstitut für Impfstoffe
und biomedizinische Arzneimittel

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Personalreferat des Paul-Ehrlich-Instituts
Paul-Ehrlich-Straße 51-59, 63225 Langen
>> www.pei.de

Kontakt für weitere Informationen:
E-Mail bewerbungen@pei.de
Telefon 06103 77 1100
Bitte geben Sie die Bewerbungskennziffer an.

doKtoranden

PROFESSUREN

Hochschule für angewandte
Wissenschaften Augsburg

University of Applied Sciences

An der Fakultät für Allgemeinwissenschaften – Zentrum für
Sprachen und Interkulturelle Kommunikation ist ab dem
Wintersemester 2014/2015 zu besetzen:

Professur Englisch und
Kulturwissenschaften
(Besoldungsgruppe W2)

Detaillierte Informationen, Qualifikations-
anforderungen sowie die vollständige
Stellenbeschreibung finden Sie unter:
www.hs-augsburg.de/stellenmarkt

Zur Verstärkung unseres Teams für die imAufbau befindlichen Bachelor-
undMasterstudiengänge in Psychologie sowieWirtschaftspsychologie
im Fernstudiummöchtenwir zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen:

Professur für Allgemeine Psychologie
Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen erwarten wir in den Gebieten:

• Allgemeine Psychologie: Lernen, Gedächtnis, Emotion,
Motivation und Sprache

• Methodenfächern: Psychologische Diagnostik und Testtheorie

Wünschenswert sind darüber hinaus Kenntnisse in den Grundlagen-
fächern Sozialpsychologie und Biologische Psychologie sowie im
Anwendungsfach Sportpsychologie.

Professur für Wirtschaftspsychologie
Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen erwarten wir in den Gebieten:

• Personalpsychologie einschließlich Personalentwicklung
und Personaldiagnostik

• Forschungsmethoden und Statistik

Wünschenswert sind darüber hinaus Kenntnisse im Anwendungsfach
Konfliktmanagement.

Zur Verstärkung unseres Teams für die im Akkreditierungsverfahren
befindlichen Masterstudiengänge in Personal- und Arbeitsrecht sowie
in Business Law im Fernstudium möchten wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt besetzen:

Professur für Sozial- und Arbeitsrecht
Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen erwarten wir in mindestens zwei
der folgenden Gebiete:

• Sozialrecht
• Arbeitsrecht

• Tarifrecht
• Europäisches Arbeitsrecht

Professur für Wirtschaftsrecht
Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen erwarten wir in mindestens zwei
der folgenden Gebiete:

• Gesellschaftsrecht
(mit europäischen Bezügen)

• Steuerrecht
• Europäisches Wirtschaftsrecht

• Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht

• Insolvenzrecht

Details zu Einstellungsvoraussetzungen, Vergütung und Bewerbungsfrist
finden Interessenten unterwww.pfh.de/stellen

Die staatlich anerkannte PFH Private Hochschule Göttingen ist eine
Privathochschule mit derzeit 19 Studiengängen. In den Studienrichtun-
gen Management, Technologie und Healthcare Technology hat sie in den
letzten Jahren ein Profil gebildet, das innovativ und zukunftsweisend ist.
Mit dem Traditionscampus Göttingen, dem Technologiecampus Stade
und dem 2011 eröffneten Hauptstadtcampus Berlin sowie bundesweit elf
Fernstudienzentren verfügt die Hochschule über attraktive Studienorte, um
die wachstumsorientierte Entwicklung fortzusetzen.

KuratoriumderPFHPrivateHochschuleGöttingen| AirbusOperationsGmbH|BAHLSENGmbH&Co.KG|BakerTillyRoelfsUnternehmens-
beratungGmbH|CFK-Valley Stade e. V. |Continental AG|Gothaer Versicherungen| JohnsonControls Power Solutions Europe|Novelis
Deutschland GmbH|Otto Bock HealthCare GmbH|PricewaterhouseCoopers | SAPAG| T-Systems Business Services GmbH| TUI AG

KIT - Universität des Landes Baden-Württemberg und
nationales Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist aus der
Fusion von Universität Karlsruhe und Forschungszentrum
Karlsruhe hervorgegangen. Damit entstand eine deutsch-
landweit einmalige Institution, in der die Mission einer
Universität und eines Forschungszentrums in der Helm-
holtz-Gemeinschaft vereint sind. Mit 9.000 Mitarbeitern
zählt das KIT zu den weltweit größten Forschungs- und
Lehreinrichtungen.

In der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur für
Optoelektronische Systeme in

Medizin und Lebenswissenschaften
zu besetzen. Die Professur ist am Institut für Biomedizini-
sche Technik angesiedelt.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich durch heraus-
ragende wissenschaftliche Qualifikation und Erfahrung
in der Führung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen
auszeichnet und über sehr gute didaktische Fähigkeiten
verfügt.
Bewerber/-innen sollten in einem oder mehreren der
folgenden Themenbereiche besonders ausgewiesen sein:
l multimodale optisch-elektronische Systeme, in denen

Signale aus unterschiedlichen Signalformen simultan
erfasst und zu neuartigen diagnostischen Informationen
verarbeitet werden,

l Systeme mit diffuser Optik wie z. B. spektroskopische
Systeme zur Zell- und Gewebecharakterisierung oder
zur fluoreszenzoptischen Bildgebung,

l mikroskopische Systeme zur in-vitro oder in-vivo Zell-
und Gewebecharakterisierung mit zellulärer Auflösung,

l tomographische Systeme wie z. B. Bildgebung mit
optischer Kohärenz-Tomographie OCT und deren
Erweiterungen z. B. in Richtung funktionelle Diagnostik

l multimodale tomographische Systeme wie z. B.
akustisch-optische Bildgebung.

Es besteht ein hervorragendes Forschungsumfeld mit
vielfältigen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit an-
deren Einrichtungen des KIT. Dazu gehören insbesondere
die Aktivitäten des KIT in den Bereichen Medizintechnik
und Lebenswissenschaften, die Graduiertenschule „Karlsruhe
School of Optics & Photonics“ (KSOP) und die Programme
„Science and Technology of Nanosystems (STN)“ und
„Biointerfaces in Technology and Medicine (BIFTM)“ der
Helmholtz-Gemeinschaft.

In der Lehre wird eine Beteiligung an den Studiengängen
der Fakultät erwartet. Dazu gehören Grundlagenvor-
lesungen in der Elektrotechnik und Informationstechnik,
der Mechatronik und die aktive Gestaltung des Studien-
modells Biomedizinische Technik.
Voraussetzungen sind die Habilitation oder habilitations-
äquivalente Leistungen sowie Erfahrung in der Lehre.

Das KIT strebt die Erhöhung des Anteils an Professorinnen
an und begrüßt deshalb die Bewerbung von Frauen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es
gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 47 LHG.

Bewerbungen mit CV, Publikationsliste, Unterlagen über
die bisherige und geplante Forschungs- und Lehrtätig-
keit sind bis spätestens 5. April 2014 an den Dekan der
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Campus Süd,
76128 Karlsruhe zu richten.

An der Naturwissenschaftlichen Fakultät ist eine

Juniorprofessur (BesGr. W 1 BBesO)
für Didaktik der Chemie
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Stelle ist befristet
auf drei Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um weitere drei Jahre).

Die Aufgaben im Allgemeinen und die Einstellungsvoraussetzungen
ergeben sich aus § 30 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes
(NHG).

Die Leibniz Universität Hannover ist Mitgliedsuniversität der
Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH), der auch die zu
besetzende Professur zugeordnet ist. Von den Bewerberinnen und
Bewerbern wird deshalb die Bereitschaft vorausgesetzt, an
koordinierten interdisziplinären Programmen mitzuwirken und sich in
die Zusammenarbeit der technisch orientierten Universitäten in
Niedersachsen, insbesondere im Rahmen der Niedersächsischen
Technischen Hochschule (NTH), in Forschung und Lehre einzubringen.
Weitere Informationen zur NTH finden Sie unter www.nth-online.org.

Den vollständigen Text der Ausschreibung entnehmen Sie bitte dem
Internet unter www.uni-hannover.de/jobs.

Für Auskünfte steht Ihnen Prof. Sascha Schanze
(Tel. 0511 762-18811, E-Mail: schanze@idn.uni-hannover.de)
gern zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 27.03.2014 an:

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät
Prof. Dr. Udo Schmitz
Appelstraße 11A, 30167 Hannover
www.uni-hannover.de
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Fachbereich Mathematik und Informatik - Geschäftsstelle für Verbundprojekte

Wiss. Mitarbeiterin/Wiss. Mitarbeiter (2 Positionen)
befristet auf 3 Jahre, Entgeltgruppe 13 TV-L FU
Im Rahmen des Einstein Centers for Mathematics Berlin ECMath sind an der Freien Universität Berlin vorbehaltlich
der Bewilligung der Mittel zum 01.06.2014 folgende Projektstellen zu besetzen:
1.) Projekt CH2: Sparce Compressed Sensing based Classifiers for omics mass-data

Aufgabengebiet: Entwicklung, Evaluation, Implementierung und praktische Anwendung von neuen inno-
vativen Methoden zur Analyse von sehr hochdimensionalen biologischen Massendaten, basierend auf der
Theorie der „Sparse Approximation“. Zusammenarbeit mit interdisziplinären Projektpartnern zur Lösung von
realen Problemen. Veröffentlichung der Ergebnisse in hoch-qualitativen Fachzeitschriften oder Konferenzen.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Mathematik oder einem ver-
wandten Gebiet (Natur- und Ingenieurwissenschaften, (Bio-)Informatik).
Erwünscht: Wir suchen eine/-n talentierte/-n und hoch motivierte/-n Forscher/-in mit nachgewiesener
Expertise in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: „Sparse Approximation“, „Dictionary learning“,
„Statistical analysis of large data-sets“, „Distributed signal-processing and data-fusion“. Wir erwarten
Erfahrung und Leidenschaft zur Entwicklung, Analyse und Implementierung von innovativen Algorithmen zur
Lösung von realen Problemen in einer multi-disziplinären Umgebung. Nachgewiesene Kompetenz in der
Analyse von omics-Massendaten zur Beantwortung von relevanten Fragestellungen in der Gesundheitsfor-
schung sind erwünscht. Einschlägige Erfahrungen mit Programmiersprachen der dritten Generation und die
Bereitschaft zur Mitarbeit in begleitenden Anwendungsprojekten werden ebenso erwartet, wie die Fähigkeit,
sich in interdisziplinären und internationalen Kooperationen kompetent einzubringen.

2.) Projekt CH4: Optimal control of chemical reaction systems and application to drug resistance mitigating
therapy
Aufgabengebiet: Dieses interdisziplinäre Projekt befasst sich mit der Konzeption von optimalen Therapie-
strategien zur Vermeidung von Antibiotika-Resistenzen. Aufgaben: Modellierung, Analysis und numerische
Lösung von Optimalsteuerungsproblemen für die hochdimensionale chemische Mastergleichung; Implemen-
tierung, Test und Validation der entwickelten Modelle in enger Zusammenarbeit mit Projektpartnern (Medizin/
Biologie). Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber werden theoretische sowie anwendungsorientierte
Beiträge zu dem o. g. Problem erwartet, ebenso die Veröffentlichung und Präsentation der Ergebnisse in
referierten (peer-reviewed) Fachzeitschriften und bei Konferenzen.
Einstellungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in Mathematik, Physik, den
Ingenieurswissenschaften oder (Bio-)Informatik.
Erwünscht: Wir suchen eine/-n talentierte/-n und motivierte/-n Mitarbeiter/-in mit nachgewiesener Expertise
in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: „optimal control of switched systems“, „numerical solution
of optimal control problems“, „dual sampling methods for optimal control“ oder „numerical simulation of the
chemical master equation“; gute Programmierkenntnisse und Erfahrung in der Entwicklung, Analyse und
Implementierung von numerischen Algorithmen für hochdimensionale Probleme und Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit mit Anwendern aus dem biomedizinischen Bereich; nachgewiesene Kompetenzen in der System-
biologie oder bei der Modellierung chemischer Reaktionssysteme sowie die Fähigkeit, sich in interdisziplinäre
und internationale Kooperationen kompetent einzubringen.

Die erfolgreichen Kandidaten/-innen sollten an einer Zusammenarbeit mit Industrie- und Wirtschaftsunternehmen
interessiert sein. Die intensive Teilnahme an der Verbundforschung und den Veranstaltungen des ECMath wird
erwartet.
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 17.03.2014 unter Angabe der Kennung ECMath-
2014-01 und der Projektkennung CH2 bzw. CH4 zu richten an die Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathe-
matik und Informatik, Geschäftsstelle für Verbundprojekte für Mathematik, Frau Bettina Felsner, Arnimallee 14,
14195 Berlin (Dahlem).
Die Stellenausschreibungen sind auch im Internet unter http://www.ecmath.de/onECMath/jobs.html abrufbar.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert
Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht. Vorstellungskosten können von der

Freien Universität Berlin leider nicht übernommen werden. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur in Kopie ein.

(Kennziffer 14101110) In der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Lehr-
stuhl für BWL, insb. Informationsmanagement, ist ab dem 01.04.2014 die
Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L

zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
befristet für einen Zeitraum von 2 Jahren zu besetzen. Eine Verlängerung ist
ggf. möglich.
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion wird geboten.

Aufgaben:
l Mitwirkung bei der Erstellung und Überarbeitung von Fernstudienmaterial

und Einsendeaufgaben
l Mitwirkung bei der Durchführung von Fernstudienkursen und Präsenzveran-

staltungen (Seminare/Praktika)
l Mitwirkung bei Verwaltungsaufgaben des Lehrstuhls
l Mitwirkung bei Forschungsvorhaben des Lehrstuhls

Geboten wird:
l Abwechslungsreiche und eigenständige Tätigkeit, eingebettet in die aktuelle

wissenschaftliche Forschung und Lehre
l Gestaltungspotenzial bei der Umsetzung der Arbeitsziele und flexible Arbeitszeiten
l Integration in ein motiviertes Lehrstuhl-Team

Anforderungen:
l Universitätsabschluss mit Prädikat in Wirtschaftsinformatik oder einem ver-

wandten Studiengang mit einschlägigem Schwerpunktfach
l Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
l Idealerweise Kenntnisse im Bereich IT-Governance oder IT-Controlling

Auskunft erteilt: Frau Univ.-Prof.‘in Dr. Ulrike Baumöl, Tel.: 02331/987-4358
E-Mail: Ulrike.Baumoel@fernuni-hagen.de

Bewerbungsfrist: 20.03.2014

Die FernUniversität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten Wissenschaftle-
rinnen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich erwünscht.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14101110 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen oder per E-Mail
an: personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 14302010) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
für die kulturwissenschaftliche

Grundlagenausbildung
im B.A.-Studiengang „Kulturwissenschaften“

mit 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit
Entgeltgruppe 13 TV-L

unbefristet zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien.

Aufgaben:
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin/Der wissenschaftliche Mitarbeiter betreut
im Bachelorstudiengang „Kulturwissenschaften“, der die Fächer Geschichts-
wissenschaft, Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Philosophie umfasst,
ein fachübergreifendes Grundlagenmodul. Mit diesem Pflichtmodul werden den
Studierenden kulturwissenschaftliche Arbeitstechniken vermittelt und die Praxis
wissenschaftlichen Schreibens entwickelt.

Zu den Aufgaben zählt im Einzelnen die:
l Konzeption und Installation dieses neuen Grundlagenmoduls
l Entwicklung und Erstellung des dazugehörigen Fernstudienmaterials sowie

dessen regelmäßige Aktualisierung
l Betreuung und Lehre des Grundlagenmoduls

Die Stelle ist bei dem Dekan/der Dekanin angesiedelt und der/dem Vorsitzenden
der B.A.-Studiengangskommission zugeordnet.

Anforderungen:
l Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Magister, Staatsexamen oder Bachelor

und Master) sowie Promotion in einem der Kernfächer des Studiengangs
l Umfassende und profunde Kenntnisse in den (formalen) Grundlagen der (kultur-)

wissenschaftlichen Arbeitstechniken
l Umfassende Kenntnisse der Praxis wissenschaftlichen Schreibens, der Stilmittel

und Argumentationsformen sowie die Fähigkeit, diese Praxis didaktisch zu ver-
mitteln

l Wünschenswert sind Erfahrungen mit E-Learning und digitalen Medien.

Auskunft erteilt: Herr apl. Prof. Dr. Sokoll, Tel.: 02331/987-2123
E-Mail: Thomas.Sokoll@fernuni-hagen.de

Bewerbungsfrist: 27. März 2014

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich gewünscht. Eine Teil-
zeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14302010 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen. Elektronische
Bewerbungen werden nur in einer PDF-Datei akzeptiert und sind zu richten an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

(Kennziffer 14301910) In der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle für eine/einen

wissenschaftliche/-n Mitarbeiter/-in
für die quantitative Methodenausbildung

in den sozialwissenschaftlichen Studiengängen
mit 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L

unbefristet zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet derzeit mehr als 85.000 Studierenden ein flexibles orts-
und zeitunabhängiges Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologien.

Aufgaben:
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin/Der wissenschaftliche Mitarbeiter betreut die
quantitative Methodenausbildung im Bachelorstudiengang „Politikwissenschaft,
Verwaltungswissenschaft, Soziologie“ sowie den Masterstudiengängen „Gover-
nance“ und „Soziologie“. Ziel ist, die Methodenausbildung fachspezifisch auszu-
richten. Zugleich soll erreicht werden, in den Masterstudiengängen heterogene
Methoden-Vorkenntnisse zu harmonisieren und zu vertiefen.

Zu den Aufgaben zählt im Einzelnen die:
l Konzeption einer fachspezifischen quantitativen Methodenausbildung
l Entwicklung und Erstellung neuen Fernstudienmaterials sowie dessen regel-

mäßige Aktualisierung
l Betreuung und Lehre der Methodenmodule

Die Stelle ist bei dem Dekan/der Dekanin angesiedelt und der/dem Vorsitzenden
der B.A.-Studiengangskommission zugeordnet.

Anforderungen:
l Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Diplom, Magister, Staatsexamen oder

Bachelor und Master) sowie einschlägige Promotion in einem Kernfach der
Studiengänge

l Umfassende und profunde Kenntnisse in der Anwendung quantitativer
Methoden der Sozialwissenschaften in Forschung und Lehre sowie der sichere
Umgang mit SPSS

l Wünschenswert sind sehr gute Kenntnisse der qualitativen Methoden sowie
der Wissenschaftstheorie

l Wünschenswert sind Erfahrungen mit E-Learning und digitalen Medien.

Auskunft erteilt: Frau Univ.-Prof. Dr. Annette Töller, Tel.: 02331/987-4844
(Sekretariat)
E-Mail: Annette.Toeller@fernuni-hagen.de

Bewerbungsfrist: 27.03.2014

Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich gewünscht. Eine Teil-
zeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer
14301910 zu richten an den: Rektor der FernUniversität in Hagen, Abtei-
lung Organisations- und Personalentwicklung, 58084 Hagen. Elektronische
Bewerbungen werden nur in einer PDF-Datei akzeptiert und sind zu richten an:
personalentwicklung@fernuni-hagen.de

An der Hochschule Bremen ist im Lehrgebiet Wasserbau zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle eines/einer

Wissenschaftlichen Mitarbeiters/
Mitarbeiterin
Entgeltgruppe 13 TV-L
mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollbeschäftigten
befristet für die Dauer von einem Jahr zu besetzen.
Im Rahmen der Tätigkeit sind die folgenden Aufgaben in den Bereichen
Forschung und Technologietransfer zu übernehmen:
• Erarbeitung von Projektanträgen
• Mitarbeit im Institut für Wasserbau
• Betreuung der studentischen Hilfskräfte
• Mitwirkung bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffent-

lichungen
• Mitwirkung bei der Vorbereitung von Weiterbildungsveranstaltungen und

wissenschaftlichen Tagungen
Daneben wird folgende Unterstützung in der Lehre erwartet:
• Betreuung von Studierenden bei der Bearbeitung von Belegarbeiten im

Vertiefungsstudium Bachelor- und im Masterstudium Bauingenieurwesen,
Mitwirkung bei der Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten

• Mitwirkung bei der Erarbeitung von Studienmaterial und Prüfungsaufgaben
sowie der Korrektur von Prüfungsarbeiten, Belegen und Entwürfen

• Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von studentischen
Exkursionen

Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium im Studiengang Bauingenieurwesen mit der Vertiefung
Wasserbau. Erfahrungen in der Anwendung hydronumerischer Modellierungen
sind erwünscht. Neben der Beherrschung der deutschen Sprache sind gute
Englischkenntnisse vorteilhaft. Darüber hinaus sollte die Bewerberin/der
Bewerber die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten sowie das Interesse an
Teamarbeit und an der Anleitung und Unterstützung von Studierenden mit-
bringen.
Die Hochschule Bremen ist bestrebt, den Anteil des weiblichen Personals im
wissenschaftlichen Bereich zu erhöhen. Qualifizierte Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen wird bei im Wesentlichen
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind erwünscht.
Bitte reichen Sie uns nur Kopien von Ihren Bewerbungsunterlagen (keine Mappen)
ein, da diese aus Kostengründen nicht zurückgesendet werden können. Sofern
Ihnen eine schriftliche Ablehnung zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen
bis zum Ablauf der Frist gemäß § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Weitere Informationen zu der Stelle erhalten Sie bei Prof. Dr.-Ing. Bärbel Koppe,
Tel.: (0421) 5905-2313, Email: Baerbel.Koppe@hs-bremen.de
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen sind unter Angabe der Kennziffer FK2/WiMi-02-
14 bis zum 18.03.2014 zu richten an:
Hochschule Bremen
Personalabteilung
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) ist die Deutsche Zentrale Fachbi-
bliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und
Physik. Das Regionalreferat Ostasien ist mit jeglicher Fachliteratur des TIB-
Fächerspektrums befasst, die im ostasiatischen Raum in Originalsprachen, in
erster Linie Japanisch, Chinesisch und Koreanisch oder auf Englisch, publiziert
wird.

In der Abteilung Bestandsentwicklung und Metadaten, Bereich Wissenschaft-
liche Dienste, ist folgende Stelle zum 01.05.2014 zu besetzen:

Referentin/Referent für das
Regionalreferat Ostasien

(E 14 TV-L)
Die Wochenarbeitszeit beträgt 39,8 Stunden (Vollzeit), der Arbeitsplatz ist
grundsätzlich teilzeitgeeignet.

Aufgaben
Sie betreuen das Regionalreferat Ostasien. Dazu gehören ein nachfrageorien-
tierter Bestandsau�bau inkl. Budgetverantwortung, Transkription von Titeln
originalsprachiger Fachliteratur und Nutzerberatung. Sie sind auch für die
Konzeption und Betreuung von innovativen Projekten mit nationalen und
internationalen (vor allem asiatischen) Kooperationspartnern zu digitalen
Bibliotheksdienstleistungen zuständig.

Anforderungen
• abgeschlossenes Universitätsstudium der Sinologie oder Japanologie oder
ein technisch-naturwissenschaftliches Studium (Master, Magister oder
gleichwertig) mit sehr guten (nachgewiesenen) chinesischen oder japani-
schen Sprachkenntnissen

• sehr gute Kenntnisse des ostasiatischen Publikations- und Informationswe-
sens

• Kenntnis von Transkriptionssystemen für die ostasiatischen Sprachen
• wissenschaftliche Ausbildung im Bereich Informations- oder Bibliotheks-
wissenschaft oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung; die Befähi-
gung für die Lau�bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, an wissenschaftli-
chen Bibliotheken („höherer Bibliotheksdienst“) ist wünschenswert

• Erfahrungen mit webbasierten Informationsdiensten und digitalen Biblio-
theksdienstleistungen und aktives Interesse für neue Entwicklungen des
Bibliothekswesens

• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Selbstverständnis als Dienstleister/in, sowohl intern als auch gegenüber
Kooperationspartnern, sowie Freude am Umgangmit Menschen, Kommuni-
kationsstärke, Kreativität und Eigeninitiative

Interessentinnen und Interessenten können sich bei Frau Dr. Gabrys-Deut-
scher, Tel. 0511 762-3424, oder Frau Dr. Sens, Tel. 0511 762-3426, näher über
das Arbeitsgebiet informieren.

Die Leibniz Universität Hannover will die beru�liche Gleichberechtigung von
Frauen und Männern besonders fördern und fordert deshalb quali�izierte
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden bei gleicher Quali�ikation bevorzugt.

Bewerbungen senden Sie bitte unter Angabe der Ausschreibungsnummer
8/2014 bis zum 18.03.2014 an die TIB/UB Personalverwaltung, Frau Petra
Kau�ke, Postfach 60 80, 30060 Hannover oder als pdf-Datei an Bewer-
bung@tib.uni-hannover.de

Weitere Informationen �inden Sie unter: www.tib.uni-hannover.de und
www.tib-hannover.de

wissenschaftliche mitarbeiter

Die HafenCity Universität Hamburg
(HCU) besetzt im Bereich „Projektent-
wicklung und Immobilienmanagement
(PEIM)”im Forschungsgebiet Immobilien-
management/Arbeits- und Immobilienwelten der Zukunft ab sofort bis zum
31.12.2015 eine Stelle als

Postdoc
(EG 14 TV-L, Vollzeit, 39 Std./Wo.)

Bewerbungsschluss:15.03.2013.Kontakt sowie Aufgaben- und Anforderungsprofil:
www.hcu-hamburg.de/universitaet/stellenausschreibungen/.

PostdoKtoranden

Die WHU – Otto Beisheim School of Management ist eine staatlich anerkannte
private Hochschule im Universitätsrang mit Sitz in Vallendar und Düsseldorf. Sie
gehört zu den besten und renommiertesten deutschen Business Schools und
genießt auch international hohes Ansehen. Ihre akademischen Programme und
ihre Weiterbildungsformate für Führungskräfte bieten zu jedem Zeitpunkt der
beruflichen Karriere ein passendes Ausbildungskonzept.

Die WHU sucht für den Bereich Promotionsprogramm am Standort Vallendar
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Programm Manager (m/w)
Exzellenz in Forschung ist eines der grundlegenden Elemente der WHU – Otto
Beisheim School of Management. Das Promotionsprogramm der WHU bietet
hochqualifizierten Bewerbern/Bewerberinnen die Möglichkeit, wissenschaftlich
fundierte Arbeit im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis zu leisten.

Ihre Aufgaben
n Programm Management, insbesondere Planung der Lehrveranstaltungen,

Unterstützung von Akkreditierungsprozessen
n Teamleitung und Budgetverantwortung
n Assistenz des Promotionsausschussvorsitzenden
n Statistiken
n Administrative Betreuung von Interessenten und Doktoranden

Ihr Profil
n Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung, die Sie

für die o. g. Aufgaben in besonderer Weise qualifiziert
n Mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise im Hochschulbereich
n Erste Erfahrungen in der Mitarbeiterführung
n Exzellente kommunikative Fähigkeiten
n Professionelles Auftreten
n Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
n Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office, idealerweise auch Erfah-

rungen mit einem Campus-Management-System

Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung freuen wir uns ebenso über aus-
ländische Bewerber/Bewerberinnen.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvor-
stellung per Post an:

WHU – Otto Beisheim School of Management
Prof. Dr. Thomas Hutzschenreuter
Akademischer Direktor Promotionsprogramm
Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany
Nähere Informationen finden Sie unter www.whu.edu

Die Hochschule Koblenzmit ihren Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen
bietet Lehre und angewandte Forschung mit einem umfangreichen Präsenz- und Fern-
studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwissenschaften und Freie
Kunst. Derzeit studieren an der Hochschule Koblenz insgesamt rund 8.400 Studierende,
die von 160 Professorinnen/Professoren und ca. 320 Beschäftigten betreut werden.

Im Gleichstellungsbüro der Hochschule Koblenz ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die
Stelle als

Koordination, Mentoring in Science
(0,5 Stelle / TV-L 13)

zu besetzen. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2015.

Aufgabengebiet:
Aufbauend auf das bestehende „Vorpromovendinnenkolleg“ und das Mentoring-Nach-
wuchsförderprogramm der Hochschule Koblenz soll das Programm: Mentoring in
Science für Post-Doktorandinnen implementiert werden, durch das qualifizierte Post-
Doktorandinnen identifiziert und hinsichtlich der weiteren Karriereplanung im Wissen-
schaftssektor begleitet, beraten und vernetzt werden sollen.

Aufgaben der Koordination sind, die Konzeption eines Mentoringprogramms für Post-
Doktorandinnen anhand bestehender Kriterien, die Aufnahme, Begleitung und Beratung
der Mentees und das Matching der Mentees mit geeigneten Mentoren/Mentorinnen, die
Konzeption und Begleitung eines Trainigsprogramms für die Zielgruppe und die projekt-
bezogene Öffentlichkeitsarbeit.

Voraussetzungen und Anforderungen:
Für die Stelle werden ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Studium und
eine abgeschlossene Promotion sowie Kenntnisse über die Organisationsstruktur und
die wissenschaftlichen Karrierewege an (Fach-)Hochschulen vorausgesetzt.

Die Koordination soll außerdem über Organisationskompetenz, Projektmanagement,
Verhandlungsgeschick, eine hohe kommunikative Kompetenz verfügen. Kenntnisse im
Bereich der Evaluation von Projekten sind erwünscht. Vorausgesetzt werden weiterhin
eine hohe Identifikation mit dem Tätigkeitsfeld und aktuellen Gleichstellungsbemühungen
an der Hochschule.

Die Hochschule Koblenz gilt als vorbildliche Wissenschaftseinrichtung, die in ihrer Orga-
nisation für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie eintritt. Schwer-
behinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Das Projekt zielt auf die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses und
die Erhöhung des Anteils der Professorinnen, vor allem in den Bereichen in den sie
bisher unterrepräsentiert sind. Qualifizierte Akademikerinnen mit und ohne Migrations-
geschichte werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben.

Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum
21.03.2014 an Prof. Dr. Daniela Braun, zentrale Gleichstellungs-
beauftragte der Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Straße 1, 56075
Koblenz.

Die Hochschule Koblenz ist als familienfreundliche Hochschule zertifi-
ziert und verfügt über eine hochschulnahe Kindertagesstätte. Darüber
hinaus bieten wir Ferienfreizeitangebote für Kinder von Hochschul-
angehörigen.

Im Büro des Präsidenten ist zum nächstmöglichen Termin eine

Stelle als

Persönliche Referentin/Persönlicher

Referent des Präsidenten (Kenn.-Nr. 75)

zu besetzen.

Aufgaben:
Sie unterstützen den Präsidenten bei allen Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit der Ausübung des Präsidentenamtes anfallen,
einschließlich außeruniversitärer, regionaler und überregionaler Ver-
pflichtungen. Sie sind verantwortlich für die konzeptionelle und inhalt-
liche Vor- und Nachbereitung von Terminen, erstellen Entscheidungs-
vorlagen und wirken bei der Erarbeitung von Grundsatzanalysen mit.

Voraussetzungen:
Neben einem abgeschlossenen Universitätsstudium erwarten wir Flexi-
bilität und Motivation, hohe persönliche Einsatzbereitschaft, Belastbar-
keit, Interesse an hochschulpolitischen und wissenschaftspolitischen
Fragen, die Befähigung zu konzeptionellem Arbeiten, Sicherheit im
Formulieren von Texten, Englischkenntnisse in Wort und Schrift, siche-
res und freundliches Auftreten, Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Kenntnisse in der Büroorganisation sowie die sichere Beherrschung der
gängigen Programme der Bürokommunikation. Wünschenswert sind
Kenntnisse der universitären Strukturen und praktische Erfahrungen im
Bereich Hochschulverwaltung.

Die Position ist bis zum Ende der derzeitigen Amtszeit des Präsidenten
im September 2019 befristet.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Frau-
enanteils an und fordert deshalb besonders Frauen auf, sich zu bewer-
ben. Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Grad der Behinderung
von mindestens 50 oder diesen Gleichgestellte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für
die Technische Universität Darmstadt.

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe der Kenn-Nummer als vertrauliche Personalsache an den
Präsidenten der Technischen Universität Darmstadt, Karolinenplatz 5,
64289 Darmstadt.

Bewerbungsfrist: 23.März 2014

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur leistet
umfassende Beiträge zur Aufarbeitung der Ursachen, Geschichte und
Folgen der Diktatur in der SBZ und in der DDR.

Im Rahmen ihrer Wissenschaftsförderung vergibt die Bundesstiftung
Aufarbeitung

8 Doktorandenstipendien.
Bewerben können sich Hochschulabsolvent(inn)en aller in Frage
kommenden Fachgebiete bis zum 31. Juli 2014. Die Förderung soll
zum 1. Januar 2015 aufgenommen werden.

Detailliertere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter
www.bundesstiftung-aufarbeitung.de.

HOCHSCHULVERWALTUNG

HOCHSCHULVERWALTUNG

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

Vizepräsidentin/Vizepräsidenten
für den Bereich Wirtschafts- und

Personalverwaltung
zu besetzen.

In dieser Position sind Sie hauptberufliches Mitglied des Präsidiums,
Beauftragte/-r des Haushalts und Dienstvorgesetzte/-r von derzeit ca. 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vier Dezernaten, vier Fachbereichen
und drei Stabsstellen.

Zur Vizepräsidentin/Zum Vizepräsidenten für den Bereich Wirtschafts-
und Personalverwaltung kann bestellt werden, wer eine abgeschlossene
Hochschulausbildung und eine derAufgabenstellung angemessene Lei-
tungserfahrung besitzt.

Sie verfügen über
 fundiertes Wissen in der Verwaltung öffentlicher Haushalte,
 dialogorientierte Führungs- und Entscheidungskompetenz,
 starke interdisziplinäre Kommunikationskompetenz,
 innovative Ideen zur Weiterentwicklung des Servicegedankens,
Personalentwicklung und wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der
Hochschule,

 konsequente Umsetzungsstärke.

Idealerweise ergänzen Sie Ihr Profil durch Führungserfahrung in kom-
plexen Organisationseinheiten und Hochschulerfahrung.

Die Vizepräsidentin/Der Vizepräsident für den Bereich Wirtschafts-
und Personalverwaltung wird vom Hochschulrat für die Dauer von acht
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung erfolgt
nach W 3 zuzüglich verhandelbarer Zulagen. Die Vizepräsidentin/Der
Vizepräsident für den Bereich Wirtschafts- und Personalverwaltung
wird je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen im Beamten-
verhältnis auf Zeit oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienst-
verhältnis 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

FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Aus demHause:

Es gibt
Post, Doc!

academics.de
schickt attraktive
Postdoc-Angebote
in Ihr Postfach.

11



27.  FEBRUAR 2014   DIE ZEIT   No 10

91

8
13.  FEBRUAR 2014

Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Der Skandal ist nicht, wie der Erzbischof mit Kirchengeld 
zockt. Der Skandal ist, dass dieses Geld vom Staat eingetrieben 
wird. Die Kirchen sollen ihre Schäfchen selbst scheren.

Zeit der Leser  S.92

von Hans-Emil Schuster

Glauben Sie, auch nur ein Barrel Erdöl würde 
einfach dadurch unburnable, weil sich die 
Weltgemeinschaft darauf verständigt hat, die 
globale Temperatur um maximal zwei Grad 
ansteigen zu lassen? Wer zählt denn die Giga-
tonnen CO₂, die bis 2050 noch in die Atmo-
sphäre geblasen werden dürfen? 
Klar ist: Solange fossile Energie nachgefragt 
wird und zu Marktpreisen erschlossen und 
abgebaut werden kann, wird sie auch ver-
braucht werden – völlig egal, wie viel CO₂ die 
Erdatmosphäre noch verkraften kann. Der 
Skandal der viel zu billigen Emissionszertifi-
kate ist dafür doch ein sehr deutlicher Beleg. 
In die Exploration wird nur deswegen so viel 
investiert, weil die Nachfrage so hoch ist (und 
vermutlich leider auch noch lange hoch blei-
ben wird). Also muss an der Nachfrageseite 
angesetzt werden: Wenn regenerative Ener-
gien erfolgreich die fossilen verdrängen, weil 
wir Verbraucher das so wollen (und hoffent-
lich möglichst viele Regierungen die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen entsprechend set-
zen), dann, ja dann, könnte es irgendwann 
vielleicht weniger lohnend werden, zu »boh-
ren, bis die Blase platzt«. 
Dr. Karl Ulrich Würz, Bensheim

Bei der Nachfrage 
ansetzen
Felix Rohrbeck: »Bohren,  
bis die Blase platzt« ZEIT NR. 8

Die Naturwissenschaften dienen schon lange 
nicht mehr als geistig-moralische Befreiungs-
hebel. Die Verklärung der naturwissenschaft-
lichen Wirklichkeit hat dazu geführt, dass 
keine andere Weltdeutung mehr Raum neben 
ihr hat. Das daraus resultierende mechanisti-
sche Weltbild hat sich durchgesetzt. Die 
Mensch ma schi ne ist erklärbar geworden. Und 
alles andere ist »Privatsache«? Ist das nicht der 
Punkt, an dem Kultur beginnt? Sind die Na-
turwissenschaften in der Lage, dem mytholo-
gischen Verständnis/Bedürfnis der Menschen 
etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen?
Das Drängen der Dämonen der Religionen, 
Ideologien und Esoterik ist ein Zeichen des 
Ungenügens des naturwissenschaftlichen Er-
klärungsanspruchs. 
Das analytische Denken und die Ratio sind 
sicherlich ein hohes Kulturgut, aber genügen 
sie zur Vollkommenheit? Dass die Welt eine 
Kugel ist und sich um die Sonne dreht, hat 
das universale Selbstverständnis der Menschen 
verändert. Dass im Cern Teilchen aufeinan-
dergejagt werden, beantwortet nicht die Be-
lange des menschlichen Daseins.
Johannes von Alten, per E-Mail

Man ist versucht, neidisch zu werden auf die 
Welt, in der Sie leben. Vorgesetzte müssen nur 
lernen, Aufgaben so zu strukturieren, dass sie 
bis um halb vier lösbar sind. Was machen Sie, 
wenn Sie keine derartigen Vorgesetzten haben 
und eigenverantwortlich sind, wenn Sie in der 
Wissenschaft ein Thema bearbeiten, von dem 
Sie nie genug wissen können, wenn eine Nie-
rentransplantation hereinkommt oder eine 
Oper ation doppelt so lange dauert? Die Orga-
nisationsfähigkeit der Menschen ist begrenzt. 
Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen soll-
ten zu lernen, und ein wirklich freies Wochen-
ende anzustreben kann nicht verkehrt sein.
Deswegen muss ich Ihnen widersprechen. In 
einer Kleinfamilie mit Kindern sind zwei gleich-
zeitige Karrieren kaum miteinander vereinbar.
Dr. Walter Engel, Pfinztal

Wo die Kultur 
beginnt
Ulrich Woelk: »Die Geburt  
einer Ethik« ZEIT NR. 8

Lösung um halb vier
Marike Frick: »Alles vereinbar«  

ZEIT NR. 8

Entscheidender Grund dafür, dass Tebartz-
van Elst nicht nach Limburg zurückkehren 
sollte, ist nach meinem Eindruck letztlich nicht 
sein »Protzbau« (warum hatten die diversen 
diözesanen Gremien den nicht verhin dert?), 
sondern, dass das Vertrauen zwischen ihm und 
jedenfalls einem nicht unerheblichen Teil der 
Gläubigen offensichtlich nicht mehr gegeben 
ist – was wiederum auch andere Gründe wie 
zum Beispiel den selbst für katholische Ver-
hältnisse überaus autoritären Führungsstil 
haben dürfte. Das kann nicht funktionieren! 
Vielleicht wäre er in einer anderen Funktion 
einfach besser eingesetzt.
Gunther Britz, Saarwellingen

Der Mann ist nicht »böse« oder »verschwende-
risch«, sondern leidet meines Erachtens an ei-
ner psychischen Störung, mit Symptomen von 
gestörter Selbstwahrnehmung und Extremen 
im Verhalten; ich vermute, dass er für die 
»Hoch-Phasen« mit Selbst zweifeln und De-
pression »zahlen« muss. 
Brigitte Luithlen-Neumann, per E-Mail

Kein Vertrauen  
in Limburg
Hans Werner Kilz: »Der Bischof 
ringt mit sich« ZEIT NR. 8

Kölner Doppelmoral
Kerstin Kohlenberg und Daniel Müller: »Der Geldsegen« ZEIT NR. 8

A
uch wenn ich die Auswahl und Be-
schreibung der verschiedenen Cha-
raktere als außerordentlich gelungen 
aufnahm, stellt sich mir doch die 
Frage, ob es in der heutigen Zeit 

nicht von Vorteil wäre, weiter über den deutschen 
Tellerrand hinauszuschauen. Wie durchlebten die 
deutschen Kolonien in Afrika und im Pazifik den 
Krieg? Wie wurde dem Krieg bei den deutschen 
Bündnispartnern Türkei und Österreich-Ungarn 
begegnet?
Amir Heinitz, per E-Mail

Pickelhaube erdolcht Friedenstaube – besser kann 
man die Alleinschuldthese Deutschlands am Aus-

bruch des Weltkrieges nicht visualisieren. Ein 
wenig schade, dass Grafik über Inhalt siegt, wo 
doch die Historik in den letzten Jahren eindrucks-
voll belegen konnte, wie sich zwischen den euro-
päischen Staaten eine verheerende Dynamik ent-
faltete, die zum Ausbruch der sogenannten Ur-
katastrophe führte. 
Torben Geeck, Berlin

In dem Beitrag über die Brüder Mann heißt es, 
Thomas habe sich mit Heinrich im Jahr 1922 
versöhnt, zu dessen 60. Geburtstag. 
Heinrichs 50. Geburtstag fiel ins Jahr 1921; die 
Versöhnung wurde sehr diplomatisch anberaumt 
nach Heinrichs lebensbedrohlicher Krankheit An-

fang 1922. Thomas musste sich erst mit dem 
Bruder (dem Anhänger einer französischen Repu-
blik) aussöhnen, ehe er sich mit der deutschen 
Republik aussöhnen konnte. Leider ist in dem 
Artikel fast nur von Thomas die Rede; dabei war 
1914 doch die große Stunde von Heinrich Mann, 
der einen eigenen Artikel verdient hätte.
Manfred Flügge, Berlin

Es gibt auch eine Soziologie des Journalismus, die 
sich vor allem dann Bahn bricht, wenn es um 
Krieg und Frieden geht. Da schreiben die Männer 
über die kriegerischen Männer und die Frauen 
über die friedliebenden Frauen 
M. Parbs-Dalitz, Lübeck

 Haube contra Taube
Titelgeschichte: »1914 – Porträt eines Schicksalsjahrs« ZEIT NR. 8

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält in Teilauflagen 
Publikationen folgender Unternehmen: 
Hamburgische Staatsoper, 20308 Hamburg; 
Landwirtschaftsverlag GmbH, 48165 Müns-
ter; Möbel Krieger GmbH & Co. KG, 12529 
Schönefeld; Stiftung Händel-Haus, 06108 
Halle (Saale) sowie Hamburg Marketing 
GmbH, 22305 Hamburg (im ZEITmagazin)

S
ie beschreiben die verschiedenen 
Anlageformen und -arten des Ver-
mögens des Erzbistums Köln und 
weisen darauf hin, dass durch 
diese Art der Anlage dem deut-
schen Staat Steuereinnahmen ent-
gehen. 

Erstens: Die vielen wertenden Hinweise in 
Ihrem Artikel insinuieren dabei eine deutliche 
moralische Entrüstung. Was mir aber im Artikel 
fehlt, ist eine sachliche Begründung, weshalb 
das Erzbistum Köln denn nicht so agieren sollte 
wie ein auf maximalen Profit orientiertes  
Aktienunternehmen, ohne dabei übrigens, wie 
ein ebensolches Unternehmen, einfach mal  
Tausende von Menschen von ihren Arbeitsplät-
zen »freizusetzen«. 

Zweitens: Die Bemühungen des Erzbistums, 
das Vermögen möglichst gewinnbringend anzule-
gen, haben – wie Sie ja schreiben – konkrete 
Gründe: Gehälter und Pensionen von Verwal-
tungs-, Bildungs- und Pflegepersonal müssen ge-
zahlt werden, Gebäude müssen erhalten werden 
und so weiter – also keine reine Raffgier als Moti-
vation für betriebswirtschaftlich und juristisch 
einwandfreies Verhalten. Man kann trefflich da-
rüber streiten, ob dies der Kirche ansteht. Dann 
müsste man sich überlegen, wie solche Probleme 
umgangen werden könnten. Etwa in der Abschaf-
fung der Kirchensteuer – in diesem Fall bleibt die 
Frage, ob die Bevölkerung willens wäre, zum 
nächsten Krankenhaus 150 statt 30 Kilometer zu 
fahren, ob sie ihre – wenigen – Kinder in relativ 
gut behütete Schulen und Kindergärten schickt 
oder eben nicht. Wenn die Kirche aber nicht 
mehr das Geld hat, Krankenhäuser, Kindergär-
ten, Beratungsstellen und Schulen zu bauen und 
zu unterhalten, wer dann? Der Staat zieht sich 
immer mehr zurück, und die Wirtschaft inves-
tiert nur, wenn sie dazu gezwungen wird. 

Drittens: Zeigen Sie mir ein einziges deutsches 
Bistum, das nicht in dieser oder ähnlicher Weise 
das Bistumsvermögen möglichst gewinnbringend 
verwaltet. Wieso haben Sie sich dann aber gerade 
das Erzbistum Köln herausgesucht? Wieso nicht 
Freiburg oder gar München mit ebenfalls großem 
Kirchenvermögen und vielen Liegenschaften, wo 
sicher das »Entdeckungspotenzial« ähnlich groß 
gewesen wäre? 
Felix Rudolf John, Trier

Eine der fundiertesten Recherchen, die die Dop-
pelmoral der katholischen Kirche offenlegt. 
Beatrix Böhm, Friedrichshafen

Der Skandal ist nicht, wie der Erzbischof mit 
Kirchengeld zockt, der Skandal ist nicht, dass es 
Kirchensteuergeld ist. Der Skandal ist, dass dieses 
Geld vom Staat über die Finanzämter für die Kir-
che eingetrieben wird.
Die Kirchen sollen ihre Schäfchen selbst scheren.
Hans-Emil Schuster, Hamburg

Es ist durchaus verdienstvoll, wenn auch gegen-
wärtig etwas wohlfeil, dass Sie die Kirchen an ih-
ren eigenen Ansprüchen messen. 
Die Autoren offenbaren aber ein seltsames Ver-
hältnis zur Kunst, wenn sie das Soziale gegen die 
Kunst ausspielen und dafür ausgerechnet das Köl-
ner Diözesan-Museum heranziehen. Als ob nicht 
auch in der Beschäftigung mit Kunst moralischer 
Beistand, Sinnstiftung und Nothilfe liegen wür-
den, als ob nicht auch Kunst für viele Menschen 
»Lebensmittel« wäre. 
Unlauter wird der Artikel, wenn er das Kolumba 
in die Nähe von Tebartz-van Elst oder Luxusim-
mobilien rückt. Und kühl und abweisend kann 
den Zumthor-Bau eigentlich nur jemand nennen, 
der ihn nie erlebt hat.
Bernd Heise, Berlin

Ich bin erschüttert über die Millionenbeträge, die 
ein Erzbischof und seine Gesinnungs-
genossen am Fiskus vorbeischleusen. Und das auf 
legale Weise. Wozu die Anhäufung und stete Ver-
mehrung des Geldes? Es fließt nicht einmal in die 
eigentliche Domäne der Kirche, die Caritas. Im 
Gegenteil, bei den Bedürftigen wird gespart und 
gekürzt. Am unerträglichsten ist allerdings die 
Anmaßung des geldverliebten Erzbischofs auf der 
Kanzel. Vielleicht ist er im Grund seines Herzens 
doch mehr Materialist als Theologe, und viel-
leicht gelingt seinem Bistum nach seinem Abtre-
ten ein Neuanfang.
Christine Schlieter, Bad Rappenau

»An unserer Botschaft hat sich doch nichts geän-
dert!«, so wird der Kölner Oberhirte zitiert. Dem 
ist nichts entgegenzusetzen, die Botschaft des Neu-
en Testaments ist unverändert. Kardinal Meisner 
verkennt aber offensichtlich, dass die Massen-
wirksamkeit einer Botschaft auch von den berufe-
nen Botschaftern abhängt. Und dies insbesondere 
dann, wenn es verfassungsrechtlich garantierte 
Glaubensfreiheit gibt. Glaubwürdigkeit der beru-
fenen Botschafter ist nicht nur im tra di tions -
rei chen Kölner Erzbistum ein Problem. Aber die 
finanziellen Machenschaften des »Unternehmens 
Kirche« lassen den Kölner Erzbischof besonders 
unglaubwürdig erscheinen, stehen sie doch im 
diametralen Gegensatz zur christlichen Botschaft.
Das Bündnis mit der Staatsmacht hat nicht unbe-
dingt zur Glaubwürdigkeit der Botschaft beige-
tragen. Die Fakten sind bekannt. Vielleicht hätte 
der Kölner Oberhirte weniger den Lehren der 
McKinseyaner lauschen, sondern sich noch ein-
mal in die Lektüre der Gleichnisse Jesu vertiefen 
sollen. Sie geben Auskunft zu Fragen des Reich-
tums, der Steuerpflicht, der Barmherzigkeit und 
Solidarität mit den in Not Geratenen. 
Brigitta Dorschfeldt, Berlin

Das 
Leserzitat
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Geisteswissenschaftlerin (31), 6
Sprachen (3 fließend, 3 ausbaufähig),
kommunikationsstark, mit Freude an
kreativer Arbeit mit Menschen und
Texten, sucht fachlich herausfordernde
Tätigkeit in Hessen, Thüringen oder
Unterfranken. santarita18011@yahoo.de

stellenGes.

www.hs-hannover.de

An der Hochschule Hannover ist nachfolgende Stelle zu besetzen:

wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
im Lehr- und Forschungsbereich Sprach- und Wissensverarbeitung

Entgeltgruppe E 13 TV-L

Weitere Informationen zu dieser Ausschreibung erhalten Sie auf unserer Internetseite:
www.hs-hannover.de/stellenausschreibungen

Die HCU besetzt für den Bereich „Exzel-
lente Drittmittelprojekte – Koordination
und Forschung” im Themengebiet„trans-
formative Nachhaltigkeits- und Stadtfor-
schung” ab sofort bis zum 31.12.2015 eine Stelle als (EG 13 TV-L, 19,5 Std./Wo.)

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Bewerbungsschluss:15.03.2013.Kontakt sowie Aufgaben- und Anforderungsprofil:
www.hcu-hamburg.de/universitaet/stellenausschreibungen/.

Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist eine unabhängige wissen-
schaftliche Einrichtung und hat u. a. die Aufgabe, Bundesregierung und
Bundestag in außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu beraten. Wir
möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst auf 2 Jahre befristet
die Stelle eines/r

promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiters/in
mit dem Aufgabengebiet

Wirtschaft und Wirtschaftsbeziehungen Nordamerikas
besetzen.

Das Aufgabengebiet beinhaltet die politikorientierte Forschung zur Wirt-
schaftsentwicklung und zur Wirtschafts- und Finanzpolitik Nordamerikas,
insbesondere der USA.

Anforderungen: durch wirtschafts-, politik- oder sozialwissenschaftliches
Studium, überdurchschnittliche Dissertation und einschlägige Publikatio-
nen nachgewiesene Kenntnis des Aufgabengebiets; profunde Kenntnisse der
Wirtschaft und Wirtschaftsbeziehungen Nordamerikas, insbesondere der
USA; fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch; sehr gute schrift-
liche und mündliche Ausdrucksfähigkeit; Erfahrungen in der wissenschaft-
lichen Politikberatung sind sehr erwünscht.

Die Vergütung erfolgt nach E 13/14 TVöD; Leistungen des öffentlichen Dien-
stes. Die SWP fördert die Gleichstellung und begrüßt daher besonders die
Bewerbung von Frauen. Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis
zum 14. März 2014 an die SWP, Personalreferat, Ludwigkirchplatz 3-4, 10719
Berlin, E-Bewerbungen bitte an: bewerbungen@swp-berlin.org

SWP
Das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in
Erkner sucht ab dem 1. Mai 2014 zunächst befristet für 2 Jahre

eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
(Sozialwissenschaften) (Entgeltgruppe13 TV-L)

in Vollzeitbeschäftigung (40 Wochenstunden) in der Forschungsabteilung
„Kommunikations- und Wissensdynamiken im Raum“.

Aufgaben: Sozial- und raumwissenschaftliche Forschungen, insbesondere
Drittmittelakquisetätigkeiten zumWandel in ländlich geprägten Regionen, zu
Raumpionieren, sozialen Innovationen sowie zu Partizipations-, Kon�likt- und
raumbezogenen Kommunikationsprozessen. Es wird erwartet, dass erarbei-
tete Forschungsbeiträge in diesem Feld auch in interdisziplinäre und inter-
nationale Diskussionszusammenhänge der Stadt- und Regionalforschung
eingebracht werden

Voraussetzungen: Abgeschlossene Promotion in einer Fachrichtung der
sozialwissenschaftlichen Raumforschung (vorzugsweise Sozialgeographie,
Politikwissenschaft, Soziologie), gute Kenntnisse der Stadt- und Regional-
forschung, umfangreiche Erfahrungen mit qualitativen Methoden der em-
pirischen Sozialforschung (einschließlich diskursanalytischer Verfahren),
ausgeprägte Erfahrungen in der selbständigen Drittmittelakquise, gute Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift sowie die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit im interdisziplinären Team.

Das IRS bekennt sich ausdrücklich zur Chancengleichheit und fordert deshalb
insbesondere quali�izierte Frauen zur Bewerbung auf.

Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 31.03.2014 er-
beten.

Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung,
Personalstelle Kz 3114, bewerbungen@irs-net.de
Flakenstr. 28-31, D-15537 Erkner
http://www.irs-net.de/

Leibniz-Institut für Regionalentwicklung
und Strukturplanung e.V.

wissenschaftliche mitarbeiter

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

Wissenschaftlich arbeiten
in Berlin:

Zeitreihenanalysen, ökonometrische
Untersuchungen, Input-Output-Analysen.
Mit Möglichkeit zur Promotion beim
Wirtschaftsforschungsinstitut WifOR.

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte unserer

Stellenausschreibung unter
www.wifor.de/institut/karriere.html

United Nations University in Bonn seeks candidates for a

PhD and Research Associate position
within the Vulnerability Assessment, Risk Management & Adaptive
Planning (VARMAP) section in the context of the PEARL project.

Please visit
http://www.bonn.unu.edu/article/read/job-vacancies

for further information.
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Liebe Leserinnen und 
 Leser, unser Büroalltag 
hat sich ziemlich verändert 
in den vergangenen 30 
Jahren. Schreibmaschinen, 
Fernschreiber und Mikro-
ficheleser findet man nur 
noch im Technikmuseum. 
Wir kommunizieren heute 
hocheffizient via Mail 
und Internet. Hat das 
die Arbeitswelt insgesamt 
nüchterner gemacht? Nur 
auf den ersten Blick. Denn 
wie der Zeitsprung von 
Ulrike Fleischmann zeigt, 
sind Notizen, Bildchen und 
andere Spielereien dabei 
lediglich von der Schreib-
tischplatte in den Compu-
ter gewandert!   HOF

Die Kritzelei der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Gespräch eines Hausse- 
Spekulanten mit sich selbst
(nach Christian Morgenstern, »Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst«)

Soll i aus mein Aktien raus?
Soll i aus mein Aktien nit raus?
Ein bisschen raus?
Lieber nit raus?
Hausse aus?
Hausseritraus?
Haussenaus?
Rauserauserauserause ...

(Der Hausse-Spekulant verfängt sich in seinen eigenen  
Gedanken, oder vielmehr diese gehen mit ihm dermaßen 
durch, dass er die weitere Entscheidung der Frage erst mal 
verschieben muss)

Günter Kirchhain, Leverkusen

Auf dem linken Bild sehen Sie meinen Arbeitsplatz im Analogzeitalter (1984). 
Ich war damals als Werkstudentin in der Buchhaltung eines großen Chemie-
Unternehmens beschäftigt und verzierte die papierne Schreibtischunterlage mit 
reichlich bunten Mustern. Rechts: mein Desktop im Jahr 2014. (Ich arbeite als 

Organisationsberaterin.) Andere Zeiten: Im Büroalltag der Digital-Ära spielen 
Stifte keine sichtbare Rolle mehr. 

Ulrike Fleischmann, Romrod, Hessen

Zeitsprung: Arbeitswelten
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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

1984 2014

Redpearl (Spitzname der schönen rot-
haarigen Unbekannten – die mir nach 
anfänglichen Irrungen und Wirrungen 
inzwischen seit vier Jahren das Gefühl 
gibt, in einer harmonischen Beziehung 
angekommen zu sein).
Joachim Rothmund, Biberach

Ich, mollige Frau, muss vor dem Gotthard-
Tunnel den Zug wechseln. Während ich 
noch nach einem Sitzplatz suche, durch-
fährt den Waggon ein gewaltiger Ruck. Ich 
verliere das Gleichgewicht und lande auf 
einem älteren, bereits sitzenden Fahrgast. 
Worauf dieser ebenso schlagfertig wie ent-
zückt ruft: »Habe schon lange nichts mehr 
so Weiches gespürt!« 
Renata Sigrist, Brunnen, Schweiz

Die erste Ballettaufführung unserer nun 
vierjährigen Tochter. Es ist so schön, zu 
sehen, wie sie die (noch sehr spieleri-
schen) Übungen und Tänze meistert. 
Kaum mehr vorstellbar, dass sie als Früh-
chen in den ersten zwei Jahren ihres Le-
bens ständig Krankengymnastik machen 
und jeden neuen Schritt mühsam erler-
nen musste.
Markus v. Busse, Hamburg

Ich steige aus dem Skilift und falle – nur 
15 Meter weiter – in eine Kuhle. Das 
Aufstehen ist mühsam, und ich schimp-
fe: »Muss mir altem Esel immer so was 
Dummes passieren!« Schaut ein junger 
Mann (etwa ein Drittel meines Alters) in 
meine Richtung und sagt: »Aber ich bin 
doch im Weg gestanden!« Den Rest des 
Tages bin ich viel besser Ski gefahren. 
Otto Albrecht, Atsugi, Japan

Das Läuten von Kirchenglocken.
Wolfgang Kitzhöfer, Diez an der Lahn

Mein 14-jähriger Nachhilfeschüler will 
den tieferen Sinn von Goethes Wandrers 
Nachtlied einfach nicht verstehen. Lyrik 
und besonders Goethe findet er eigent-
lich voll doof. 
Doch plötzlich der Aha-Moment, er sieht 
die tragische Liebesgeschichte hinter dem 
Gedicht, seine Augen leuchten, und er sagt: 
»Alter, Goethe ist ja voll der Emo!« Erst will 
ich ihn rügen, doch dann erkenne ich, dass 
er mit seiner Sprache ins Schwarze getroffen 
hat: Ja, Goethe ist ein Emo. 
Sabrina Pöhlmann, Berlin

In Schweden – meiner zweiten Heimat – in 
stiller Einsamkeit eine eigene Loipe durch 
tiefen, pulvrigen Schnee zu ziehen und am 
nächsten Tag zu sehen, dass nur Rehe und 
Elche meine Spur gekreuzt haben.
Annemone Lux, Wiesbaden

»Bis zum nächsten Mal«, verabschiedet 
sich meine nette ältere Patientin gut ge-
launt von mir, »wenn ich dann noch 
lebe.« Und im Hinausgehen: »Sie werden 
mir aber fehlen, wenn ich tot bin.«
Wolfgang Framing, Aachen

*  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

Dieses Schild befindet sich an der Mauer, die das Bad Homburger Schloss 
umgibt, direkt neben dem Haupttor zum Schlosspark. Immer wenn ich daran 
vorbeikomme, kommt mir alles um mich herum genauso wohlangeordnet 
vor wie die Mauersteine. Ein sehr angenehmes Gefühl – auch wenn es leider 
nie lange anhält ...

Angelika Vellmer, Bad Homburg

Die Birnbäume auf Bauer Konrads Koppel tragen so viele Früchte wie Blätter. 
Die Birnen sind klein und fest – genau die Sorte, die ich seit Jahren vergeblich 
suche. »Die kann man nicht essen«, sagt Bauer Konrad. »Nicht einmal die 
Ponys mögen sie.« Ich mache einen Handel mit ihm: Ich darf so viele pflü-
cken, wie ich will, und er bekommt ein selbst gebackenes Hutzelbrot. 

Und hier ist das Rezept:

500 g getrocknete Birnenschnitze und 250 g Backpflaumen werden eingeweicht 
und dann etwa 15 Minuten lang gekocht. Die abgetropften Früchte werden mit 
einem Hefeteig aus 500 g Mehl, 40 g Hefe, 200 g Zucker, einer Prise Salz ge-
mischt. Dazu kommen noch 250 g Feigen, je 125 g Zitronat und Orangeat, je 
250 g Korinthen und Rosinen, 250 g gehackte Mandeln, 150 g gehackte Ha-
selnüsse. Gewürzt wird mit 2 TL Zimt, ½ TL gemahlenem Anis, je 1 Messer-
spitze Nelken und Piment, Schale einer Zitrone, 2 EL Kirschwasser. 
Den Teig über Nacht in einem warmen Raum gehen lassen, dann etwa zwölf 
handgroße Hutzelbrote formen, noch einmal gehen lassen und 25–35 Minu-
ten bei 160 Grad Umluft backen. Mit warmer Obstbrühe bestreichen. Nach 
dem Auskühlen mit Butter servieren.

Monika Springer-Geldmacher, Ratingen

STRASSENBILD

SELBSTGEMACHT

Parkordnung

Hutzelbrot mit Birnen

Donnerstagfeierabend. 
Freue mich auf die 
ZEIT-Lektüre. Dann 
ein Schreck: Titelseite 
voller »Blut«.
Die Erklärung: Meine 
Freundin (Bühnen-
bildnerin) brauchte für 
Malerarbeiten »irgend-
eine Unterlage«.
Kunstbeflügelt meinte 
sie: »Es war doch ein 
blutiger Krieg, oder?!« 
Da hat sie recht.

Uwe Dieckhoff, Berlin
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Wird in den Verkehrsnachrichten von 
einem Unfall berichtet, entsteht in mei-
nem Kopf das Bild von verletzten Men-
schen, womöglich weit entfernt vom 
Heimatort, hilflos und verzweifelt. Wie 
viel besser klingt da doch »Stau wegen 
BERGUNGSARBEITEN«: Wenn ich 
das höre, bin ich beruhigt: Da sind kom-
petente Menschen, die sich um die Opfer 
kümmern, und diese dürfen sich nun – 
hoffentlich – geborgen fühlen.

Ulrike Hünig, Margetshöchheim, Bayern

Seit wir vor drei Jahren nach Bonn-
Bad Godesberg gezogen sind, nutze ich 
häufig die Südbrücke, um auf die ande-
re Rheinseite zu kommen. Und jedes 
Mal amüsiere ich mich erneut über 
eine Wort-Kreation meines Navigations-
gerätes. Denn der Sprecherin war offen-
sichtlich nicht bekannt, dass sich hinter 
der Abkürzung »Kw-Stieldorf« der Orts-
teil Königswinter-Stieldorf verbirgt. So 
behalf sie sich mit einer anderen Bedeu-
tung der Buchstabenfolge kW, und das 
Navi schickt die Autofahrer jedes Mal 
nach »KILOWATT-STIELDORF«. 
Anja Bräutigam, Bonn

Deutsche Asset
& Wealth Management

»www.DWS.de

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Dezember 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei der
Deutsche Asset &Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt amMain. Laufende Kosten p.a.: (Stand: 31.12.13) 1,63% zzgl. 0,043% erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine
erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75% des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(EWU) investiert. © (2014) Morningstar Inc. Stand: Ende Januar 2014. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität
wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: www.morningstar.de

Konjunkturfrühling im Euroland? Klingt nach der perfekten Jahreszeit für mein Investment.
Investieren Sie in den 5-Sterne-Fonds DWS Invest Top Euroland.

Die europäische Staatsschuldenkrise ist noch nicht bewältigt. Aber die Talsohle scheint erreicht und das Klima beginnt sich aufzuhellen. Seien Sie dabei,
wenn Euroland wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt: Mit dem DWS Invest Top Euroland � ausgezeichnet mit 5 Sternen von Morningstar������
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