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Tooooooooooor! 
Was Fußball mit 
Menschen macht – 
ein Selbstversuch 
von Axel Hacke
Fußball, Seite 22
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Fortschritt
Wer an den Fortschritt des Men-
schengeschlechts glaubt, den wird 
die Nachricht erfreuen, dass japa-
nische Forscher einen Win del-
sensor entwickelt haben, der Si gna-
le sendet, wenn die Windeln voll 
sind. Der Fortschritt wäre voll-
kommen, gäbe es einen Sensor, der 
anzeigt, wenn der Kopf voll ist. 
Man könnte ihn dann, wie Tho-
mas Bernhard im Kalkwerk sagt, 
»auf das Papier stülpen« und wäre 
auch ganz oben sauber.  GRN. 

PROMINENT IGNORIERT

40 Seiten Reisen: 
Alaska, Uganda, 
Bielefeld –  
wo die Welt noch 
weit und wild ist

40 S it n Reisen:

Pauls Welt 
Was ist bloß mit 
den Jugendlichen 
los? Die Antwort 
eines 15-Jährigen
ZEITmagazin, Seite 12

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i dtechnisat.de

Die Deutsche FFernsehmarke
Made in GGermany

h i l dtechnipplus.de

W
arum der Krimkrieg II? 
Putin lebe »in einer anderen 
Welt«, habe die Kanzlerin  
berichtet. Verbrieft oder 
nicht, so ist es. Er lebt im 
19. Jahrhundert, im Zeit-

alter der Machtpolitik. Seine Strategie ist das Null-
summenspiel: Dein Verlust ist mein Gewinn, und 
der misst sich an Einverleibung und Herrschaft. 
Das Prinzip ist das alte russische »Kto kowo?« – 
»Wer unterwirft wen?«. Das Mittel ist die Gewalt, 
das Ziel die Rückeroberung des Imperiums, das 
nach dem Mauerfall verloren ging.

Der Westen, zumal Europa, lebt im 21. Jahr-
hundert. Clausewitz ist tot, der Krieg ist nicht 
mehr Instrument der Politik. Rivalen messen 
sich auf dem Markt, nicht auf dem Schlachtfeld. 
In dieser Arena herrschen Regeln und Verträge, 
ihr Sinn ist der gemeinsame Gewinn. Der Natio-
nalismus ist verblasst, die Abrüstung hat inzwi-
schen auch Amerika erfasst.

Der Westen, ernüchtert von den Kriegen in 
Mittelost, spielt Kricket, der Kreml spielt Base-
ball mit schweren Schlägern, wo brutale Kraft, 
Tempo und List den Gegner aus dem Feld wer-
fen. Ein zynischer Rezensent kann Putin nur 
applaudieren. Er wusste genau, wo, wann und 
wie er zuschlagen musste; er hat das Risiko prä-
zise kalkuliert. Nicht die halbe Ukraine hat er 
sich gegriffen, sondern nur die Krim – »ur-russi-
sches« Land, das die roten Zaren vor 60 Jahren 
an die Ukraine verschenkt hatten. Er kam nicht 
als Eroberer, sondern als Schutzherr der russi-
schen Mehrheit. Der strategische Vorteil – Geo-
grafie und Kräfteverhältnis – lag auf seiner Seite. 

Russland steht zumindest mit einem 
halben Fuß im 21. Jahrhundert

Es war ein geopolitisches Meisterstück, das den 
Westen überrumpelt und auseinanderge-
scheucht hat. Nato und EU können den Kri-
cket- nicht mit dem Baseballschläger vertau-
schen; sie haben keinen. Wenn Berlin die Paro-
le ausgibt, wonach alle »mit einer Stimme 
sprechen« müssten, heißt das, der Westen wird 
mit gar keiner Stimme sprechen. Die Krim ist 
ein Fait accompli.

Und ein Remake von Georgien 2008. Die-
sem Kurzkrieg folgte die Abspaltung Abcha-
siens und Südossetiens unter russischem Dach. 
Heute redet niemand mehr von Georgien. Der 
Krim-Feldzug ist noch besser, weil er erziehe-
risch auf Kiew wirkt. Wer immer dort die 
Oberhand gewinnt, wird das Thema Demo-
kratie und EU künftig leise spielen. Schließ-
lich: Wer zweimal mit so knappem Risiko  
gewinnt, wird es abermals versuchen – stets 
unterhalb der großen Provokation. Die Hilflo-
sigkeit des Westens ist die Einladung zum Wei-
terarrondieren. Das Ziel ist die Revision des 
Verdikts von 1989, als Moskau sein Riesen-
reich bis zur Elbe verlor.

Kann das der Westen wollen? Die Polen und 
Balten wollen es bestimmt nicht, auch nicht die 
befreiten Länder im Süden der alten Sowjetuni-
on. Zehnmal schwieriger ist die Frage, ob es die 
Kricketfreunde mit Putins Baseball-Brigade auf-
nehmen können, umso mehr, da sich Obamas 
Amerika vom Spielfeld zurückzieht. Jetzt redet 
erst einmal die Ukraine-Kontaktgruppe, derweil 
Russlands Truppen zwar in die Kasernen zurück-
kehren, aber die Panzer gefechtsbereit bleiben 
und Kriegsschiffe im Schwarzen Meer kreuzen. 
Aber worüber reden? Dass sich Russland so ver-
halten möge wie der Westen – Konkurrenz ja, 
aber verantwortungsbewusst?

Putin spielt kein Verantwortungs-, sondern 
ein Nullsummenspiel. Deshalb dringt er in ein 
Machtvakuum ein, wo es sich anbietet (Nahost); 
deshalb holt er sich, was er kriegen kann (Krim). 
Und er kann nicht wollen, dass in der Ukraine 
die Demokratie triumphiert. Greift dieser »In-
fekt« auf Russland über, bedroht er die Grund-
festen seiner kleptokratischen Herrschaft.

Dennoch hätten die Kricketspieler ein paar 
härtere Schläger zur Auswahl. Russland ist nicht 
mehr die Sowjetunion, die 1968 in Prag einfiel, 
sondern vielfältig in die Weltwirtschaft inte-
griert. Seine Oligarchen, die ihre politischen An-
sprüche an Putin verkauft haben, bunkern ihre 
Milliarden in London und New York, wo auch 
ihre Kinder studieren. Wie man den Geldver-
kehr abschnürt, hat der Westen im Falle des 
Irans gelernt. Schließlich: Der Energiepreis steigt 
nicht mehr; er wird fallen. An dem aber hängt 
die Macht Moskaus. Das Ende der Sowjetunion 
kam, als der reale Ölpreis in den späten Achtzi-
gern auf das Niveau vor der Ölkrise zurückfiel.

Oder so: Russland steht zumindest mit einem 
halben Fuß ebenfalls im 21. Jahrhundert, und es 
ist das Interesse des Westens (wie auch Russ-
lands), dass der Koloss dort ganz ankommt und 
sein Wohlergehen nicht mehr mit Unterwerfung 
verwechselt. Wie die Nullsummenregeln umfor-
mulieren? Weder durch Wegducken noch durch 
Auftrumpfen. Auch Russlandversteher begreifen 
in Wahrheit, dass Nachgiebigkeit das Begehren 
stärkt. Hardliner sollten wissen, dass leere Dro-
hungen nicht minder gefährlich sind. Ein Bluff 
funktioniert höchstens einmal. 

Wie immer kommt es in der realen Politik 
auf beides an: Zug und Druck. Lade zur Ver-
ständigung ein, aber ziehe Grenzen, die isolieren 
und schmerzen. Die Berliner, die das Gesprächs-
forum G 8 nicht boykottieren wollen, darf man 
auf das Telefon verweisen. Überhaupt wäre es 
nützlich, in Zeiten des Gasüberflusses die Ab-
hängigkeit von Gazprom zu schmälern – so för-
derlich, wie den Oligarchen die Kapitalflucht zu 
erschweren. »Kommt ins 21. Jahrhundert« ist die 
richtige Botschaft, »business as usual« oder »Za-
rismus forever« sind die falsche. Für Russland, 
für die Ukraine und für Europa.

Zug und Druck
Der Westen gegen Putin: Nachgiebigkeit stärkt das Begehren,  
aber leere Drohungen sind nicht minder gefährlich VON JOSEF JOFFE
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P
ünktlich zum Internationalen Frau-
entag kann der deutsche Feminismus 
einen weiteren seiner traurigen 
Siege feiern. Das Europäische Par-
lament hat jetzt beschlossen, in Sa-
chen Prostitution dem »nordischen 

Modell« zu folgen: Es soll kein Unterschied mehr 
zwischen Zwangsprostitution und freiwilliger Pros-
titution gemacht werden, jeder Freier wird bestraft. 
Dabei spielt keine Rolle, dass die schwedische 
Erfahrung mit dem Gesetz nicht ermutigend ist; 
die Zahl der Freier hat in Schweden zwar abge-
nommen, die Gewalt gegen Prostituierte aber hat 
deutlich zugenommen.

Wichtiger als die Effizienz scheint der mora-
lische Triumph zu sein, den man hier errungen 
zu haben glaubt: Männer, die von einer Frau 
nur Sex gegen Geld wollen, bekommen was auf 
die Finger. In Frankreich müssen sich die Freier, 
wenn sie erwischt werden, neuerdings zusätz-
lich zu einer heftigen Geldstrafe einer kleinen 
Umerziehung unterwerfen. Sie sollen mehrere 
Unterrichtseinheiten über das harte Los der 
Huren absolvieren.

Die europäische Frauenbewegung ist dabei, 
zu einer Art Staatsfeminismus zu werden, einer 
Nelke in Aspik. Der schwedische Staat ist da 
beispielgebend. Er steht für »kollektive morali-
sche Prinzipien und entscheidet, welche Lebens-
entwürfe erstrebenswert sind«, heißt es in einem 
Aufsatz der Universität Göteborg zum schwedi-
schen Selbstbild. Es reicht nicht mehr, Zwangs-
prostitution und Menschenhandel zu bekämp-
fen, was in Deutschland mit einer kleinen Kor-
rektur der vorhandenen Gesetze leicht möglich 
wäre. Jetzt wird eine Geisteshaltung von oben 
verkündet, und Verstöße dagegen werden mit 
einem Bußgeld belegt: Es ist die Überzeugung, 
dass Prostitution, egal, unter welchen Umstän-
den, nur der krasseste Ausdruck eines unterdrü-
ckerischen Machtverhältnisses zwischen Män-
nern und Frauen ist, eines Machtgefälles, das 
mit jedem Sexakt neu bestätigt wird. 

Feminismus ist die Antwort – aber 
was war noch mal die Frage?

Es nutzte den Hurenorganisationen nichts, 
gegen ihre Fürsprecherinnen in Stockholm, 
Paris, Berlin oder Brüssel zu protestieren und 
zu reklamieren, sie täten ihre Sexarbeit freiwil-
lig. Da ging es ihnen nicht anders als früher 
den Arbeitern, die keine linken Parteien wäh-
len wollten: Marxisten trösteten sich traditio-
nell damit, dass die Arbeiter manipuliert wor-
den seien, dass sie eingeschüchtert würden 
oder bewusstseinsmäßig einfach noch nicht so 
weit seien.

Das eigentlich Schlimme am Triumph des 
Staatsfeminismus ist nicht die Armada von 
Gleichstellungsbeauftragten, sind nicht Regle-
mentierungen und Quoten, die er hervorge-
bracht hat. Gerade die Quoten haben in viele 

verschmockte Herrenrunden frische Luft ge-
bracht. Das Deprimierende ist der Affekt des 
Misstrauens, den all das aussendet. Nicht Befrei-
ung und die Suche nach Glück ist der Haupt-
antrieb dieser Geisteshaltung, sondern der 
Schutz vor »Übergriffigkeit« durch Männer. 
Und seitdem einige Feministinnen neuerdings 
Prostitution und Pädophilie in eins setzen, ist 
die Botschaft noch dramatischer: Frauen und 
Kinder in die Boote, rette sich, wer kann. 

Weder Männer noch Frauen sind in diesem 
Weltbild wirklich handlungsfähige Akteure; 
Männer sind Täter, Frauen sind Opfer, keiner 
kann raus aus seiner Haut.

So entsteht eine Stimmung, die neben ande-
rem dazu beiträgt, dass es in Deutschland gerade 
Akademikerinnen sind, die keinen Mut zu Mann 
und Kindern haben, die es trotz innigstem 
Wunsch nicht schaffen, einen Mann zu finden, 
mit dem sie langfristig leben können. Die Zahl 
der Alleinerziehenden steigt und steigt, nur jede 
zweite Ehe hält – auch wenn Paare es inzwischen 
etwas länger miteinander versuchen.

Man kann das natürlich nicht alles dem Fe-
minismus in die Schuhe schieben, aber eins 
scheint doch sicher zu sein: Mut macht er den 
Frauen zu Beziehungen nicht und zur Gründung 
einer eigenen Familie erst recht nicht. 

Man verharrt einfach ein Leben lang in einer 
Adoleszenz-Pose, wie ein Blick in die Emma 
zeigt. Ritterinnen sind gut, Femen-Aktivistin-
nen sind besser, böse Mädchen sind toll. In 
Kreuzberg ist kürzlich eine Initiative knapp ge-
scheitert, die Werbeplakate mit Hausfrauen 
oder Machos beim Autokauf verbieten wollte. 
Jeder zweite Tatort mit lebensgeprüfter Kom-
missarin, die einem weiteren Kinderschänder in 
Gestalt des Bademeisters oder des Vaters das 
Handwerk legt, schürt das Misstrauen weiter. 
Wer sich in Beziehung begibt, kommt darin um.

Feminismus ist die Antwort – aber was war 
noch mal die Frage? In Ländern wie Ägypten, 
Saudi-Arabien oder dem Iran liegt das auf  der 
Hand, wo ein oft blutiger Kampf darum tobt, 
wer die Verfügung über den weiblichen Kör-
per hat. In Westeuropa dagegen stehen die Fe-
ministinnen längst auf  der historischen Büh-
ne, scheinen aber nicht mehr recht zu wissen, 
was sie da machen sollen. Dabei könnte man 
sich, jetzt, wo Frauenrechtlerinnen so viel er-
reicht haben, doch einmal ein paar interessan-
te Fragen stellen. 

Warum zum Beispiel gibt es in Deutsch-
land, trotz aller Aufklärung, immer noch über 
100 000 Abtreibungen im Jahr? Wie kommt es 
zu der hohen Zahl von Alleinerziehenden? 
Warum werden manche Frauen aus freien Stü-
cken Prostituierte?

Was will das Weib? Es zeigt sich immer wieder 
– viele Feministinnen kennen die Frauen eigent-
lich nicht besonders gut. 

Was will das Weib?
So paradox es klingt: Viele Feministinnen kennen die 
Frauen eigentlich nicht besonders gut VON MARIAM LAU

INTERNATIONALER FRAUENTAG
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Man muss befürchten: Weit über  
die Krim hinaus. Die ganze Welt 
ist herausgefordert Von Alice Bota, 
Herfried Münkler, Eugen Ruge,  
Bernd Ulrich und anderen 
POLITIK SEITE 2–6   FEUILLETON SEITE 49–50

Wie weit geht
Russland?
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»Wir haben eine Atombombe 
niemals angestrebt  
oder begehrt und werden  
das auch nicht tun.«
Hassan Ruhani, iranischer Präsident, zum 
Vorwurf, sein Land arbeite an Atomwaffen

»Großbritannien braucht  
seine europäische Berufung 
nicht zu beweisen.«
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, in ihrer Rede vor 
dem britischen Parlament, den früheren Bundes-
präsidenten Richard von Weizsäcker zitierend, der 
diesen Satz 1986 am selben Ort vortrug

»Wir sind spät in die
erneuerbaren Energien 
eingestiegen –  
vielleicht zu spät.«
Peter Terium, Vorstandsvorsitzender  
von RWE, zum hohen Verlust seines  
Unternehmens im vergangenen Jahr

»Erste Möglichkeit: 12 Years  
a Slave wird bester Film.  
Zweite Möglichkeit:  
Ihr seid alle Rassisten.«
Ellen DeGeneres, US-Talkmasterin  
und Moderatorin bei der  
diesjährigen Oscar-Verleihung,  
in ihrer Eröffnungsrede

»Ich war einer von  
drei Rädelsführern.  
Gemeinsam hatten wir  
die Klasse im Griff.«
Christian Thielemann, Dirigent, in Ulrike 
Döpfners Interview-Band »Was für ein Kind 
waren Sie?« über seine Rolle in der Schule

WORTE DER WOCHE 

Ü
ber kaum ein Land 
macht sich der Wes-
ten so viele Gedanken 
wie über Russland. 
Mit keinem bedeu-
tenden Staatsführer 
hat man in Washing-
ton, London und Ber-
lin so viele Erfahrun-
gen sammeln dürfen 

wie mit Wladimir Putin. Und doch liegt der Wes-
ten mit seinen Einschätzungen, Analysen und 
Prognosen kaum je so falsch wie bei diesem Mann 
und seinem Staat. Immer wieder. Auch diesmal.

Putin weiß, was er will. 
Der Westen weiß es nicht. In den Tagen, bevor Putin 
die Krim von seiner Gespensterarmee besetzen ließ, 
wurde eine solche völkerrechtswidrige Intervention 
in den westlichen Hauptstädten für völlig ausge-
schlossen gehalten. Selbst die Bundeskanzlerin, die 
Putin vielleicht am besten kennt, erklärte letzte 
Woche auf einem Flug nach Israel vor Journalisten, 
dass sie sich ein militärisches Eingreifen der Russen 
nicht vorstellen könne. Da hatte Dmitri Medwedew 
allerdings schon jene Formel benutzt, die wenig 
später die Besetzung der Halbinsel rechtfertigen soll-
te: »Es besteht eine reale Gefahr für unsere Interessen 
sowie für Leben und Gesundheit unserer Landsleute.«

Mit dieser Ungleichzeitigkeit ging es dann jeden 
Tag weiter. Als der Westen noch fromm die Integri-
tät der Ukraine reklamierte, da hatte der russische 
Präsident sie schon aufgehoben. Als Außenminister 
Steinmeier noch vor einer Eskalation warnte, da 
hatte Putin auf der Krim bereits die Kasernen der 
ukrainischen Armee umstellen lassen. Und als dann 
am Dienstag dieser Woche alle Fakten geschaffen 
und auf allen Sendern zu sehen waren, wollte die EU 
eine fact finding mission losschicken. Solche Un-
gleichzeitigkeiten haben in sich schnell bewegenden 

Konflikten eine fatale Folge: Das Momentum liegt 
bei Putin, alle Macht liegt in der Geschwindigkeit.

Der Westen hat also nicht nur nicht vorausge-
sehen, wie weit Putin gehen würde, der Westen 
hatte und hat die allergrößten Schwierigkeiten, 
das, was geschieht, zur Kenntnis zu nehmen. 

Dabei ist die westliche Politik beileibe nicht 
zum ersten Mal von der russischen Politik über-
rascht worden. Sie hat sich in den vier Jahren, als 
Medwedew Putin den Präsidentensessel warm hielt, 
eine Wende zu mehr Freiheit und Modernität in 
Russland erhofft und war völlig perplex, als die 
russische Armee 2008 in Georgien einmar-
schierte. Wenn also die Frage auf der histo-
rischen Tagesordnung steht, wie weit Russ-
land noch geht, ob die Ostukraine annek-
tiert wird, was aus Ländern wie Moldawien 
und Georgien wird, die ebenfalls russische 
Minderheiten haben und nach Europa stre-
ben, so muss zuerst eine andere Frage beant-
wortet werden: Warum in aller Welt liegt 
der Westen bei der Einschätzung Putins so 
oft dramatisch daneben, von welchen Ängsten, 
Obsessionen und Klischees lässt er sich blenden? 

Um eines gleich vorweg zu sagen: Putins Strategie 
ist so rätselhaft nicht. Man kann sie erklären, sobald 
der Schleier weggezogen wird. Dazu später.

Schuld, Gefühle und zu viel Geschichte. 
Eigentlich müsste man von den Amerikanern die 
größte Klarheit erwarten. Immerhin haben sie mit 
den Russen einen langen Kalten Krieg bestritten. 
Und auch heute haben sie Putin in der interna-
tionalen Politik ständig am Bein, weil der nur im 
permanenten Konflikt mit der letzten Supermacht 
den Schein eigener Supermächtigkeit aufrecht er-
halten kann. Das sorgt für unfreiwillig intime 
Kenntnis. Andererseits sind die USA weit genug 
weg von Russland, sie müssen sich nicht so be-
klommen fühlen, wie die Europäer es aufgrund 

von Geschichte und Geografie oft tun. Dennoch 
fällt es Washington seit einiger Zeit schwer, sich 
ein klares Bild von der russischen Politik zu ma-
chen. Das hat weniger mit Moskau zu tun als mit 
den USA selbst. Bis vor wenigen Jahren hatte man 
schlichtweg keine Angst, man konnte in der inter-
nationalen Politik beliebig weit denken, weil man 
im Zweifel auch beliebig weit gehen konnte. Zur 
Not militärisch. Diese Phase ist vorbei, weil die 
moralische und logistische Kriegsfähigkeit der 
Amerikaner dramatisch abgenommen hat, wäh-
rend ihre Außenpolitik darauf noch keine Antwort 

hat. Besonders drastisch zeigte sich das in Syrien. 
Obama zog eine rote Linie, Assad überschritt sie, 
die USA waren unfähig zu handeln, die Russen – 
ausgerechnet – halfen ihnen aus der Klemme. 

Die schärfsten Töne und erfrischendsten Ana-
lysen über Russland hört man in Washington 
heute von jenen Falken, die immer noch so tun, 
als könnten sie bis zum Äußersten nicht nur den-
ken, sondern auch gehen. Ihre Rhetorik gegen-
über Russland klingt darum immer ein bisschen 
kriegerisch – und illusionär. 

Bei den Europäern verhält es sich genau umge-
kehrt. Sie wagen es oftmals nicht, das Verhalten 
der russischen Regierung klar zu analysieren oder 
gar beim Namen zu nennen, weil sie genau wis-
sen, dass sie nie und nimmer einen bewaffneten 
Konflikt riskieren werden. Weder für Georgien 
noch für die Ukraine, noch für Weißrussland, 

wahrscheinlich nicht einmal für das Baltikum. 
Hier führt das Wissen um die begrenzten politi-
schen Möglichkeiten regelmäßig zu weichgezeich-
neten Bildern von Putin und zu unscharfen Ana-
lysen seines gasförmigen Imperiums. 

Wie es sich für Europäer, insbesondere für die 
Deutschen gehört, wird diese Lücke zwischen 
moralisch-politischem Anspruch und dem, was 
man vermag, mit viel Geschichte und gelegent-
lich auch Schuldgefühl ausgefüllt. Putin und sei-
ne Ideologen wissen das sehr gut, sie spielen da-
mit immer wieder, auch jetzt. 

Es gibt kein Recht auf  ein Großreich.
Da ist das beliebte Motiv des gekränkten Impe-
riums. Russland habe erleben müssen, dass der 
Westen zuletzt immer weiter in die russische 
Einflusssphäre vorgedrungen sei, nun wolle 
man das nicht mehr mitmachen. Es wird so ge-
tan, als gäbe es ein Recht darauf, auf ewig ein 
Imperium zu sein. Dabei wissen Wien, Madrid 
oder London ein Lied davon zu singen, dass 
Reiche untergehen können – und dass das Le-
ben trotzdem weitergeht. 

Im konkreten Fall heißt es, die Krim sei russi-
sches Herzland, Moskau habe einen Anspruch 
darauf. Einmal abgesehen davon, dass Russland 
die Krim erst 1783 annektiert hat – mit diesem 
Argument, was wann wem einmal gehört hat, 
kann man immer Kriege anzetteln. Die Serben 
betrachteten beispielsweise das Amselfeld als ihr 

2   POLITIK

Korrektur
In der vergangenen Ausgabe (ZEIT Nr. 
10/14) haben wir den Artikel Nach der Revol-
te, vor dem Kampf mit einer Karte der Ukrai-
ne und ihrer Nachbarländer illustriert. In 
dieser Karte haben wir Rumänien fälschli-
cherweise mit »Bulgarien« beschriftet. DZ

Ausgezeichnet
Die Fotografin Eva Leitolf ist eine der dies-
jährigen Karl-Buchrucker-Preisträgerinnen. Sie 
wurde für ihre Fotoserie Clearing ausgezeichnet, 
die im ZEITmagazin erschien (ZEIT Nr. 
50/2013). Die Bilder zeigen Wandmalereien 
und Kritzeleien, die minderjährige Flüchtlinge 
in ihrer Unterkunft in der Bayern-Kaserne an-
gebracht haben. Die Jury zeigte sich beeindruckt 
von der außergewöhnlichen Wirkung der Bil-
der: »Die Jugendlichen haben Botschaften und 
Hilfeschreie an den Wänden hinterlassen, die 
einen Einblick in die Mitte ihrer Herzen geben.« 
Der Buchrucker-Preis der Inneren Mission 
München erinnert an den Gründer des kirchli-
chen Sozialunternehmens und zeichnet Autoren 
und Fotografen aus, die sich mit sozialen The-
men befassen. DZ

ZEITSPIEGEL

Erleb
en sie

die S
piele

der W
M

live a
n Bord

der

www.mseuropa2.de

Wir holen die WM
nach Europa!

Freuen Sie sich an Bord der EUROPA 2 auf st immungs-

vol le Urlaubstage mit viel fält igen Impressionen oder

erleben Sie die Spiele der WM live an Bord – analys iert

von unseren Fußbal lexperten rund um Jörg Wontorra.

Oder messen Sie sich mit den Experten an der

Torwand. Große Momente, ganz exklusiv!

Von Kiel nach Kiel , 11. – 15.6.2014 oder 15. – 19.6.2014

über Wismar, Gudhjem/Bornholm/Dänemark,

Her ingsdorf/Usedom und Kap Arkona/Rügen

bzw. über Kopenhagen/Dänemark und Oslo/Norwegen

pro Person ab € 1.990 in einer Veranda/Ocean Suite

Von Kiel nach Hamburg, 19. – 23.6.2014

über Kopenhagen/Dänemark und Göteborg/Schweden

pro Person ab € 1.990 in einer Veranda/Ocean Suite

Persönliche Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH,
Bal l indamm 25, 20095 Hamburg unter Tel. : 040 3070 3070.

Jörg Wontorra Bernd Wehmeyer

Her ibert Bruchhagen Ul i Ste in

Ul i BorowkaRainer Bonhof

Manni BreuckmannHorst Heldt

Michael Rummenigge

Machtpoker 
um Europa

Russische Soldaten über-
nehmen die Krim, und 
auch im Osten der Ukraine 
droht Moskau, seine Bürger 
zu »beschützen«. Wladimir 
Putin glaubt, er habe das 
Recht auf  ein Imperium. 
Der Westen muss endlich 
begreifen, wie Russlands 
Präsident denkt (diese Seite, 
S.3). Auf der besetzten 
Schwarzmeer-Halbinsel 
liegen die Nerven blank, 
sie steht kurz vor einem 
Krieg (S. 4). Lässt sich der 
Konflikt noch entschärfen 
(S. 5)? Europa diskutiert 
zwar über Sanktionen – 
aber was können die 
ausrichten (S. 6)? 

Wladimir Putin treibt den Westen immer wieder vor sich her. Er setzt 
auf Überrumpelung, Verwirrung und Kleinmut. Warum fällt es so 

schwer, seine Strategie zu begreifen? Und wie kann man ihn stoppen?  
VON TINA HILDEBRANDT, MICHAEL THUMANN UND BERND ULRICH

Macht hat, wer Fakten schafft: Wladimir Putin 
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Herzland. Dieser Mythos hat vor nicht allzu lan-
ger Zeit schlimme Folgen gehabt. 

Hinter solchen Geschichten steht natürlich 
immer die eine Geschichte: Deutschland hat 
Russland im Zweiten Weltkrieg überfallen, es 
war einer der brutalsten und opferreichsten 
Feldzüge aller Zeiten, ein schweres Unrecht, das 
dann nach dem Krieg noch nicht einmal wirk-
lich bereut wurde. Nach wie vor spielen die rus-
sischen Opfer der Nazis bei uns nur eine margi-
nale Rolle. Das ist ein Skandal, aber, so hart es 
klingen mag: Für die Beurteilung der gegenwär-

tigen russischen Politik darf  das keine Rolle 
spielen.

Wie verkorkst das deutsche Denken über Putin 
ist, zeigt sich besonders in dem häufig gebrauchten 
realpolitischen Argument, dass es ohne Russland 
keine Lösung in Syrien, im Iran und natürlich auch 
jetzt in der Ukraine geben könne. Das ist nicht ganz 
falsch, dennoch zeigt sich in dieser Redeweise, dass 
es Putin gelungen ist, so manchen deutschen Politi-
kern die Begriffe zu verdrehen. Schließlich ist das, 
was da in Syrien, im Iran oder in der Ukraine zur 
Anwendung kommt, Außenpolitik nach dem Prin-
zip der Mafia. Die verlangt von ihren Opfern ein 
Schutzgeld. Wovor aber müssen sie geschützt wer-
den? Eben: vor der Mafia. Putin heizte den Konflikt 
in Syrien von Anfang an mit Waffenlieferungen an, 
er unterstützt den Iran mit Raketen und Atomtech-
nik, und er besetzt jetzt die Krim. Und dann lässt er 
sich für seine Verhandlungsbereitschaft belohnen.

Putin bietet dem Westen immer Chancen, sich 
selbst zu belügen. Er hat auch diesmal wieder einen 
Lügenteppich gewoben. Die Soldaten kamen un-
dercover, die Carte blanche der Duma zur Inter-
vention wurde nach der Intervention geliefert, Sol-
daten werden abgezogen, und dann heißt es, eine 
Annexion sei nicht beabsichtigt, während sie ei-
gentlich schon erfolgt ist, und so weiter und so fort.

Die wichtigste Waffe des Präsidenten in seinem 
täglichen Kampf gegen den Westen ist weder seine 
Armee noch sein Gas, es ist die Begriffsverwirrung, 
die er in den Köpfen der westlichen Politik und 
der Öffentlichkeit anrichtet. Darum müssten die 
Amerikaner lernen, die russischen Dinge klar zu 
sehen, ohne sich insgeheim der Illusion des Militä-
rischen hinzugeben, während die Europäer end-
lich weiter denken müssen, als sie gehen wollen. Es 
würde schon genügen, die Dinge beim Namen zu 
nennen. Putin lässt sich wenigstens eindämmen, 
indem man ihn liest. Laut liest.

Putins Urkatastrophe: Ende der Sowjetunion.
Als die Sowjetunion den Aufstand in Ungarn 1956 
niederschlug, war Wladimir Putin vier Jahre alt. 
Als der sowjetische Generalsekretär Breschnew 
1968 Panzer nach Prag schickte, ging der 15-jäh-
rige Putin noch zur Schule. Als die Sowjetunion 
1991 zusammenbrach, war Putin mit 39 Jahren 
ein erfahrener Auslandsagent des Geheimdienstes. 
Er hat das Ende der UdSSR als die »größte geo-
politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts« be-
zeichnet. Von diesem Zitat aus muss man Putin 
verstehen, darum kreist seine Weltsicht. 

Viele russische Politiker und Chefs der Staats-
konzerne haben einst im sowjetischen Geheim-
dienst Karriere gemacht. Sie verachten Gorba-

tschow, der das Imperium friedlich abgebaut hat, 
und huldigen dem ehemaligen KGB-Chef und Ge-
neralsekretär Juri Andropow, der die Sowjetunion 
als Weltmacht modernisieren wollte. Stattdessen 
rutschte Russland mit Gorbatschow; später unter 
Boris Jelzin »auf die Knie«, wie ein geflügeltes Wort 
in Russland sagt: Zerfall, Wirtschaftskrise, Plünde-
rung der Staatsbetriebe in den neunziger Jahren. 

Für Putin und für viele Russen war das ein dop-
peltes Unglück: innerlich schwach und äußerlich 
verachtet. Deshalb setzte Putin in seinen ersten 
Jahren seit 1999 alles daran, das Land aufzubauen, 

wohlkontrolliert, von oben nach unten. Nicht die 
Gesellschaft sollte entwickelt werden, sondern der 
Staat. Nicht die Russen sollten aufstehen, sondern 
Russland. So rundet sich das Weltbild des Tsche-
kisten, wie man die Agenten in Russland nennt. 
Russland soll stark sein, aber nicht durch eine le-
bendige, wache, innovative Gesellschaft, sondern 
stählern und hart nach außen. Und da setzt sich 
Putins Strategie fort: Russland muss Weltmacht 
sein. Und je maroder es innen ist, desto mehr muss 
es nach außen stark erscheinen.

Die Krim-Invasion als Gegen-Maidan.
Die Kollision mit der EU und ihrer Osterweite-
rung war damit programmiert. Putin und die Mos-
kauer Elite haben schon die Osterweiterung der 
EU um ehemalige Staaten des Warschauer Paktes 
2004 als Problem angesehen. Noch mehr aber galt 
die Nato-Osterweiterung als Pro vo ka tion. Wieso 
schiebt sich der Westen nach Osten, wenn Russ-
land sich zurückzieht? Die Empörung in Moskau 
war groß bei jedem Land, das dem Westen beitrat. 
Unwichtig war, ob die Bevölkerung dieser Länder 
den Beitritt wollte. Es galt allein, ob ein Staat dem 
Westen oder Russland gehörte.

Revolutionen und Aufstände sieht die russische 
Elite als Trick des Westens, um alle Positionen auf 
dem Spielfeld zwischen Weichsel und Wolga zu er-
obern. Der Aufstand in Tiflis 2003, die Orangene 
Revolution 2004 gelten als westliche Verschwö-
rungen. Und nicht nur in Osteuropa. Regime 
change der Marke George W. Bush im Irak wird 
ebenso Barack Obama unterstellt: in dem Iran 
2009, in Libyen 2011 oder seither in Syrien. Wer 
sich auf dieses hermetische Weltbild einlässt, fin-
det am Ende nicht mehr heraus.

In der Ukraine kamen nun aus Moskauer Sicht 
alle Übel des Westens zusammen: erst verstärkter 
EU-Einfluss, dann die mögliche Mitgliedschaft 
und am Ende der Nato-Beitritt. Das Ganze insze-
niert durch einen Volksaufstand auf dem Maidan. 
Es war in den Tagen der Kiewer Revolution vor 
zwei Wochen, als Putin den »Gegenangriff« be-
schloss. Die Methoden kommen aus dem Gift-
schrank des Geheimdienstagenten.

Der Kreml und seine Verbündeten kopierten 
die Revolution von Kiew. Von Moskau angestiftete 
Milizen besetzten Parlament und Rathäuser auf 
der Krim. Sie stürzten die von Kiew eingesetzten 
Bürgermeister, so wie Präsident Janukowitsch we-
nige Tage zuvor im ukrainischen Parlament ge-
kippt worden war. Schließlich sicherte russisches 
Militär in einem Großeinsatz die neue Machtlage 
ab. Die Krimrebellion war eine faule Imitation, 
Russlands Gegen-Maidan, eine schlecht camou-

flierte Besetzung durch Russland – auch wenn die 
Mehrheit der Bevölkerung ethnische Russen sind. 

Nun muss man Putin genau zuhören. Er hat am 
Dienstagnachmittag gesagt, dass er die russische 
Armee in anderen Teilen der Ukraine einsetzen 
würde, wenn Russen dort »verfolgt und vernichtet« 
würden. Da dies aber auf der Krim gar nicht ge-
schehen ist, kann der Einsatz jederzeit auch in ost-
ukrai ni schen Industriestädten wie Charkiw, Dni-
propetrowsk oder Donezk erfolgen. Putin hat noch 
etwas gesagt. Moskau erkennt die ukrainische Re-
gierung nicht an, genauso wenig wie er wegen des 

»Terrors« im Land die Wahlen nicht anerkennen 
will. Damit ist die Ukraine für Russland als Staat 
nicht existent. Sie ist ein Großraum voller bedroh-
ter Russen und russischsprachiger Ukrainer, die je 
nach Lage geschützt werden müssen. 

Was Putin will, ist in diesen Tagen deutlich 
geworden. Die Ukraine soll in ihren wesentlichen 
Teilen nicht unter westlichen Einfluss fallen. 
Überhaupt sollen sich keine weiteren Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion an die EU annähern. 
Russen oder andere Minderheiten in diesen Län-
dern werden Moskau als fünfte Kolonne dienen, 
um weitere Annäherungen zu durchkreuzen. 
Russland soll für die Länder der ehemaligen Sow-
jetunion die einzige Vormacht sein. Davon aus-
genommen sind wohl die baltischen Staaten, die 
bereits Nato-Mitglieder sind. Einbegriffen ist aber 
sehr wohl Moldawien, das sich mit der EU assozi-
ieren will und seitdem massivem russischem 
Druck ausgesetzt ist.

Putin hat sich selbst freie Hand gegeben, um 
diese Ziele durchzusetzen. Sein »Parlament« hat 
ihn ermächtigt, die Armee überall in der Ukraine 
einzusetzen. Wie weit wird Putin gehen?

Die Krim dürfte aller Wahrscheinlichkeit 
nach ein russisches Protektorat werden, das sich 
der Kiewer Herrschaft entzieht. Das Referendum 
Ende März soll den quasi-unabhängigen Status 
absegnen. Das Modell Krim kann weiter Schule 
machen. In anderen Städten der Ukraine wie 
Charkiw und Donezk haben prorussische Mili-
zen und Demonstranten nach dem Krimvorbild 
Gouverneurssitze oder Parlamente gestürmt. 
Putin könnte auf diese Weise einen ostukraini-
schen Bezirk nach dem anderen aus dem Kiewer 
Machtbereich reißen. Im Osten aber liegt die in-
dustrielle Basis des Landes. Mit dem Aufmarsch 
auf der Krim hat er die Option, mit Truppen 
sowohl in Odessa im Südwesten wie in der Ost-
ukraine einzumarschieren. Er müsste es aber 
nicht. Denn er kann die Ukraine auch in einem 
Zustand ständiger Spannungen halten, um  
erfolgreiche Wahlen und eine wirtschaftliche 
Beruhigung zu verhindern. Am Ende könnte die 
neue Regierung dann wieder vom Volkszorn ver-
trieben werden.

Für Europa und die Ukraine liegt darin eine große 
Gefahr. Zerschlägt Russland seinen Nachbarn oder 
hält ihn in einer Dauerkrise, hätte Russland wenigs-
tens den starken Osten in seinem Einflussbereich. 
Der EU könnte eine kaum lebensfähige Westukraine 
in den Schoß fallen – ohne viel Industrie, ohne große 
Häfen und mit vielen Äckern und Weiden, die der 
abgeschottete EU-Agrarmarkt gewiss nicht braucht. 
Für Putin wäre das eine Teilung nach Maß.

Merkel und Putin.
Wenn es stimmt, dass Putin so weit geht, wie er 
eben kann, dann fragt sich natürlich, wer ihn auf-
halten könnte. Gibt es doch etwas zwischen Säbel-
rasseln und Hinnehmen? 

Die EU, dieses Mischwesen aus Staat und Fö-
deration, hat schon zu normalen Zeiten mehr stille 
Anziehungskraft als entschiedene Schlagkraft. Die 
Schuldenkrise ist nicht überwunden, es geht die-
Angst vor einem Erfolg der Populisten bei den 
Europawahlen um. Nun kommt zur inneren Krise 
eine äußere, geopolitische Krise, die den Brüsseler 
Apparat überfordert. Doch die EU ist nicht nur 
Brüssel, sie besteht auch aus ihren Mitgliedsstaa-
ten. Die haben in Gestalt des polnischen, französi-
schen und deutschen Außenministers auf dem 
Höhepunkt der ukrainischen Revolution schon 
einmal Tatkraft bewiesen. Doch ist ihnen binnen 
weniger Tage die Kontrolle wieder entglitten. 

Nach Lage der Dinge können weder die USA 
noch die EU derzeit viel erreichen. Alles läuft, ob 
man es nun will oder nicht, auf Angela Merkel zu. 
Wie weit Russland jetzt noch geht, hängt darum 
mehr und mehr von der deutschen Kanzlerin ab. 

Angela Merkel und Wladimir Putin sind die 
beiden Regierungschefs unter den wichtigen 
Staaten lenkern der Welt, die sich am längsten ken-
nen. Oft sprechen die beiden deutsch, sie duzen 
sich, in der Öffentlichkeit treten sie oft auf wie ein 
seltsames Paar, das sich über das jahrelange Zanken 
so sehr aneinander gewöhnt hat, dass man sich in-
zwischen gar nicht mehr missen mag. Manchmal 
könnte man glatt auf die Idee kommen, dass die 
beiden sich mögen. Der Eindruck trügt, jedenfalls, 
was Merkel angeht. Putin fällt für die Kanzlerin 
nicht in die Kategorie »liebenswürdiger, etwas aus 
der Zeit gefallener Macho«, so wie der frühere 
französische Präsident Jacques Chirac. Eher in die 
Kategorie Berlusconi, nur dass sie Berlusconi nicht 
für so intelligent hält. Und nicht für so gefährlich. 

Putin hält sie für einen, vor dem man auf der 
Hut sein muss, dem man fast alles zutrauen muss, 
der einen 24 Stunden am Tag testet und jede 
Schwäche ausnutzt, wenn man nur einen Augen-
blick nicht aufpasst. 

Das gegenseitige Austesten begann 2006 mit 
Merkels Amtsantritt. Putin hatte gehört, dass Mer-
kel Angst vor Hunden hat – und schenkte ihr einen 
Stoffhund. Grienend verfolgte er, wie Merkels au-
ßenpolitischer Berater Heusgen das Besuchspro-
gramm mit einem Stofftier auf dem Arm absolvie-
ren musste. Ein Jahr später, in seiner Residenz in 
Sotschi, ließ er seinen Labrador Koni ins Zimmer. 
Merkel hat die frühen Begegnungen heute noch als 
»sehr unangenehm« im Kopf. Einschüchtern hat 
sie sich trotzdem nie lassen. Kritik wirft sie ihm 
unverblümt und direkt an den Kopf. Das wird 
nicht das Bild geben, das du dir wünschst, sagt sie, 
wenn Putin vor der Olympiade gegen Schwule vor-
geht oder sie bei der Eröffnung einer Ausstellung 
zur Beutekunst von der Rednerliste streichen will, 
damit sie sich nicht kritisch äußert. Oft lenkt Putin 
dann ein. Meistens erklärt er alles zu einem großen 
Missverständnis. »Ach so«, ruft er dann, »ich dach-
te, du hättest keine Zeit zur Ausstellung zu kom-
men. Selbstverständlich! Wollen deine Journalisten 
mit aufs Bild?!« Deine Journalisten, so denkt er.

Putin liebt es, den Westen mit seinen eigenen 
Waffen zu schlagen und vorzuführen. Wenn die 
EU kritisiert, dass in Russland die NGOs schika-
niert werden, kramt er ein altes Gesetz aus den 
USA heraus, das ähnlich formuliert ist wie das rus-
sische. Demokratie und Ordnung, das sind zwei 
Dinge, die für Putin nicht zusammengehen. Er hat 
sich für die Ordnung entschieden. Wenn Merkel 
ihm sagt, dass beides keine Gegensätze sein müssen, 
dass er ohne Freiheit keinen Mittelstand bekom-

men wird, keinen wirtschaftlichen Erfolg, hält er 
dagegen, dass Russland einen ausgeglichenen 
Haushalt, eine geringe Arbeitslosigkeit und eine 
rekordtiefe In fla tion habe, während die EU prak-
tisch bankrott sei. 

Merkel schüttelt bei solchen Putinaden den 
Kopf, aber sie empört sich nicht. Putin respektiere 
sie, heißt es, und ließe sich von ihr mehr sagen als 
von anderen. Weil sie im Gespräch mit ihm nie 
moralisiert, sondern ihn so nimmt, wie er ist. Man 
könnte sagen: Bei Merkel kann er der Schurke sein, 
der er ist. Und weil er das Land respektiert, das 
Merkel vertritt – Deutschlands Stärke, seinen wirt-
schaftlichen Erfolg. Wenn Merkel ihm erklärt, er 
könne mehr Freiheit zulassen, winkt er ab. Nach 
außen tritt Putin gerne als harter Hund auf, doch 
im Kern hält Merkel ihn eher für ängstlich. Seine 
größte Angst: So zu enden wie Ceauşescu. Mit der 
Arabellion, den Aufständen im Gezipark und auf 
dem Maidan hätte sich die Angst bei Putin zur 
Phobie entwickelt, heißt es im Kanzleramt. 

Im ersten Telefonat, das Merkel seit Beginn der 
Krimkrise mit ihm führte, hat sie ihm gesagt, dass 
sein Verhalten nicht akzeptabel sei und ein Verstoß 
gegen das Völkerrecht. Das Verhältnis zwischen 
Merkel und Putin beruht auch darauf, dass Merkel 
ihn besser einschätzen kann als er sie. Sie kann mit 
seinem Kopf denken. Aber die Krimkrise hat sie 
nicht kommen sehen. 

Ist Merkel nun erschrocken, dass sie sich so 
geirrt hat? Niemand, heißt es im Kanzleramt, habe 
damit rechnen können, dass sich im Europa des 
Jahres 2014 eine solche Situation aufbaut, so 
schnell. Da war sie wieder, die Macht desjenigen, 
der Fakten schafft.

Putin lebe in seiner eigenen Welt, soll Merkel in 
einem Gespräch mit Barack Obama gesagt haben, 
das Kanzleramt dementiert nicht. Im Gespräch 
mit der Kanzlerin soll Putin ein Bild gezeichnet 
haben, in dem Russen bedroht und diskriminiert 
werden, ja um ihr Leben fürchten müssen.

Niemand in Europa kennt Putin so lange und 
so gut wie Merkel, kein Land ist wirtschaftlich so 
eng mit Russland verbunden wie Deutschland, 
nun laufen bei der Kanzlerin die Fäden zusammen. 

Im vergangenen September saß Merkel mal wie-
der im Flugzeug auf dem Rückweg aus Russland, 
vom G-20-Gipfel. Damals war das große Krisen-
thema Syrien. Die Kanzlerin wirkte enttäuscht über 
die Ignoranz vieler Staaten. Alle waren mit sich und 
ihren häuslichen Finanz- und politischen Krisen 
beschäftigt, alle hofften irgendwie, dass die Proble-
me ohne ihre Mitwirkung verschwänden. Putins 
Einfluss, auf den doch alle immer gesetzt hatten, 
schien kleiner als gedacht. Letztlich sei nicht klar, 
wer wen am Schlafittchen packen würde, so etwa 
fiel Merkels Analyse aus. Diesmal muss sie es sein, 
die Putin am Schlafittchen packt. 

Damit ist klar, wer etwas tun könnte. Bleibt die 
Frage nach dem Was. Sanktionen oder nicht und 
wenn ja, welche. Darüber macht man sich im 
Kanzleramt seit Tagen Gedanken. Da Russland 
auf vielfältige Weise mit dem Westen verflochten 
ist, da die russische Kleptokratie nicht lange ohne 
Euro und Dollar, ohne Porsche und Gucci aus-
kommen dürfte, sind die Möglichkeiten schier un-
erschöpflich. Allerdings würden Sanktionen auch 
die Europäer treffen, für eine Weile würden die 
Geschäfte nicht ganz so brummen. Nur, glauben 
die westlichen Politiker noch daran, dass sie ihren 
Bürgern, also uns, etwas abverlangen können? 
Glaubt Angela Merkel das?

Wie weit Russland geht, hängt auch davon ab, 
wie weit wir zu gehen bereit sind. 

Mitarbeit: ANDREA BÖHM,  
MARCEL PAULY, MARTIN KLINGST

Test the West

Gespensterarmee: Soldaten ohne Hoheitszeichen belagern eine Kaserne auf der Krim

Die Krimkrise: Wie weit geht Russland?

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Bo

le
sc

h 
fü

r 
D

IE
 Z

EI
T

/w
w

w
.s

eb
as

tia
n-

bo
le

sc
h.

de
 (

Ve
rm

ut
lic

h 
ru

ss
is

ch
e 

So
ld

at
en

 -
 o

hn
e 

A
bz

ei
ch

en
 -

 v
or

 d
er

 u
kr

ai
ni

sc
he

n 
K

as
er

ne
 in

 P
er

ew
al

no
e;

 0
3.

03
.2

01
4)



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 114   POLITIK Die Krimkrise: Wie weit geht Russland?

Simferopol

A
ls der Oberst endlich die Tür 
seiner Kaserne öffnet, tritt er 
hinaus in ein Land, in dem sei-
ne Truppen nichts mehr zu sa-
gen haben. Unter den Augen 
von Igor Wadimowich Mam-
chur zeichnen sich tiefe Ringe 

ab, seine Wangen glühen. Wenn er über die Ukrai-
ne spricht, das Land, dem er sein halbes Leben 
gedient hat, blickt er verloren zu Boden. Mamchur 
ist Oberst der ukrainischen Kaserne A2542 in Sim-
feropol auf der Krim. Seit 1986 sei er hier statio-
niert, sagt der Oberst, aber so etwas wie diese ge-
spenstische Invasion habe er in seinem ganzen Le-
ben noch nicht erlebt.

Mamchur macht ein paar Schritte auf die Treppe 
des Kaserneneingangs, dann bleibt er stehen. Hinter 
ihm bauen sich drei junge Soldaten mit Kalaschni-
kows auf. Er lässt seinen Blick nervös die Straße ent-
langgleiten. Nur 150 Meter entfernt stehen seit ei-
nigen Tagen Armeetrucks. Sie haben keine Kenn-
zeichen, und die Soldaten, die sie bewachen, tragen 
keine Abzeichen, kein Wappen, keinen erkennbaren 
Dienstgrad. Aber sie sprechen Russisch. 

Am Sonntag seien die Männer wieder aufge-
taucht und hätten die Kaserne des Oberst einzu-
nehmen versucht. »Sie haben uns aufgefordert, die 
Waffen niederzulegen und unter ihren Schutz zu 
treten«, sagt Mamchur. »Wir haben uns geweigert. 
Wir haben ihnen gesagt, dass wir unseren Eid auf 
die Ukraine abgelegt haben.« Nun wird es eng für 
den Oberst. Kiew kündigt die Mobilmachung an, 
schickt aber keine Soldaten auf die Krim. Andere 
ukrainische Streitkräfte haben bereits die Seiten 
gewechselt. »Sie sind überrascht worden«, sagt 
Mamchur entschuldigend. »Sie haben den Druck 
nicht ausgehalten.« 

Mamchur sitzt mit seinen Soldaten in Simfero-
pol fest, rund eine Stunde Autofahrt von der 
Schwarzmeerküste entfernt, in einem Ort mit 
rund 330 000 Einwohnern, in dem sich das Par-
lament und der Ministerrat der Krim befinden. 
Bewaffnete Männer besetzten vor knapp einer 
Woche die Gebäude und stürzten die Regierung 
der autonomen Region. Seitdem ist der 41-jährige 
Sergej Aksjonow der neue Chef der Krim, ein ge-
bürtiger Moldawier mit zwielichtiger Vergangen-
heit. Dem Unternehmer werden Verbindungen zu 
einer kriminellen Bande nachgesagt, die in Waf-
fenhandel verwickelt war. Ein Politiker warf ihm 
vor, für den Mord an einem Wachmann und 
schwere Körperverletzung verantwortlich zu sein. 
Aksjonow klagte, doch der Mann wurde freige-
sprochen. Eine der ersten Amtshandlungen Aks-
jonows war es jetzt, Moskau um Schutz der russi-
schen Bürger zu bitten. 

Oberst Mamchur kann nur zuschauen, wie 
fremde Soldaten seine Kaserne umzingelt halten. 
800 Kilometer entfernt in Kiew geben sie ihm 
Befehle, dass seine Truppe Blutvergießen vermei-
den soll und ihre Waffen auf keinen Fall in fremde 
Hände fallen dürfen. Nur sagt ihnen in Kiew kei-
ner, wie sie das tun sollen, wenn aus der Haupt-
stadt keine Verstärkung kommt.

Mamchur sagt, er kenne die Soldaten ohne Ab-
zeichen, die vor seiner Kaserne lauern. Wenn sie 

bei ihm auftauchten, dann stellten sie sich als Rus-
sen vor, mit Namen und Dienstgrad. Mittlerweile 
sei ihnen egal, dass ihre Identität bekannt sei. Ei-
nige Tausend seien allein in der Umgebung von 
Simferopol angekommen. »Infanterie, Luftlande-
truppe, die 22. Speznas-Brigade, die 98. Luftlan-
debrigade. Das hier ist eine Besatzung«, sagt Mam-
chur, und die Besatzer wollten bleiben. »Sie haben 
uns gesagt, dass sie für immer gekommen sind.«

Auch im Süden und im Osten der Ukraine, mit 
ihren Stahlwerken und Kohleminen, gibt es Men-
schen, die beunruhigt sind über die neuen Macht-
haber in Kiew und froh darüber, dass nun russische 
Truppen zu Hilfe kommen. Tatsächlich macht die 
Revolutionsregierung Fehler, und viele dieser Feh-
ler schüren Ängste: Mitglieder der rechtsextremen 
Swoboda-Partei haben Ministerposten bekommen 
und stellen den Generalstaatsanwalt. Und vor we-
nigen Tagen stimmten die Parlamentsabgeordne-
ten in Kiew für ein Gesetz, das neben dem Ukrai-
nischen weitere Amtssprachen verbietet, auch 

Russisch. Das Gesetz löste massenhaft Proteste 
aus, auf der Krim, im Osten der Ukraine und im 
Ausland. Der Interimspräsident hat fast erschro-
cken seine Unterschrift verweigert, das Gesetz ist 
nie in Kraft getreten. Aber wenn man in diesen 
Tagen auf der Krim Menschen aufgeregt in Fuß-
gängerzonen diskutieren sieht, geht es fast immer 
um das vermeintliche Sprachverbot – darum, dass 
die neuen Machthaber mit der russischen Ge-
schichte des Landes abrechnen wollen.

1954 schenkte der Ukrainer Nikita 
Chruschtschow seinem Heimatland die russische 
Krim. Man lebte ja gemeinsam in der Sowjet-
union, unverbrüchlich, Brudervolk neben Bruder-
volk. Doch die Sowjetunion brach zusammen, seit 
1991 ist die Ukraine ein souveräner Staat. Rund 
15 Prozent der Krimbewohner sind Krimtataren, 
60 Prozent sehen sich als Russen, der Rest sind 
Ukrainer. Aus Brüdern sind Feinde geworden.

Rund 30 Kilometer südlich vom Stützpunkt 
des Oberst Mamchur entfernt, in dem Ort Pere-
walnoje, steht eine weitere Kaserne. Noch weht 

über ihr die ukrainische Fahne. Etwa 200 russische 
Soldaten haben nebenan ihr Lager aufgebaut. 
Ohne ihre Erlaubnis kommt niemand aus der Ka-
serne und niemand hinein. Als ukrainische Solda-
ten am Montagmorgen nach ihrem Wochenende 
zurück in ihrem Standort wollten, haben die Rus-
sen sie nicht durchgelassen.

Es ist einer der ersten warmen Tage des Jahres, 
die Luft riecht nach Frühling, und vor der Kaserne 
sammeln sich die üblichen prorussischen Unter-
stützer, Männer, die sich zu »nationalen Selbstver-
teidigungseinheiten« zusammengeschlossen ha-
ben. Doch an diesem Morgen sind auch Frauen 
gekommen. Sie wollen ihre Söhne und Freunde 
schützen, die in der okkupierten Kaserne dienen, 
und stellen sich den Männern der Bürgerwehr ent-
gegen. Irina Fedosowa ist eine kleine Frau mit reso-
lutem Blick, sie trägt hohe Absätze, ihre Haare sind 
blondiert. Sie hätte auch den Russen Essen ange-
boten, obwohl sie Besatzer seien, sagt Fedosowa. 
Die Jungs müssten schließlich essen, wer versorge 

sie denn sonst? Sie wartet darauf, dass sie endlich 
ihre Waffen niederlegen und sich umarmen lassen. 
»Mit einem Wort kann man töten und Truppen 
anführen, aber auch heilen«, sagt Fedosowa.

Die Männer der russischen Bürgerwehr halten 
nicht viel von heilenden Worten. Sie tragen Jeans 
und Pullover und haben sich russische Fahnen 
umgebunden. Sie halten Viktor Janukowitsch für 
einen korrupten Gauner – aber eben auch für den 
immer noch rechtmäßigen Präsidenten der 
Ukraine. Die Leute vom Kiewer Maidan, das 
sind für sie Putschisten und Faschisten. Diese 
Leute, sagen sie, hassten die russische Kultur. Sie 
hätten gedroht, russische Bürger abzuschlachten 
– und was unternehme die Regierung in Kiew? 
Nichts! Vitali Klitschko, sagt ein Mann von der 
Bürgerwehr, wolle jetzt sogar den Tag des Sieges 
über die Nazis zum Volkstrauertag machen. 
»Man hält uns hier nicht für Menschen. Man will 
nur unser Geld. Wie wir leben, welche Sorgen 
wir haben, das interessiert niemanden«, sagt einer 
der Männer. 

Keine der Informationen ist wahr. Sie haben sie 
aus dem russischen Fernsehen oder dem Internet 
zusammengeklaubt und mit ihren Ängsten ver-
mischt. Aber die Sorge dieser Männer ist echt, des-
halb stehen sie vor der Kaserne und brüllen »Russ-
land, Russland!«. Am Dienstag feuerten russische 
Soldaten Warnschüsse vor einem Trupp ukraini-
scher Soldaten ab. Glücklicherweise blieb es dabei.
Und wenn die Nerven dünner werden, wenn doch 
noch auf Menschen geschossen wird? Würde das 
Krieg bedeuten?

Der Mann, der diese Sorgen schürt und sich zu-
gleich als Schutzherr anbietet, lässt die Ukraine jetzt 
den Preis für ihre Revolution zahlen. Noch weiß 
niemand, wie weit Wladimir Putin zu gehen bereit 
ist, wie hoch der Preis sein wird, den Russland für 
den Maidan verlangt. Wird Putin nur die Krim ha-
ben wollen? Am 30. März wollen die Krimbewoh-
ner ein Referendum über die Zukunft ihrer Halb-
insel abhalten. Wird dann Ruhe einkehren? Oder 
wird Putin weitere Ansprüche anmelden, auf den 
Osten und den Süden der Ukraine? Diese Regionen 
allerdings haben keine klaren Grenzen. Sie lassen 
sich nicht so einfach einnehmen wie die Krim.

Nur eine Zufahrtsstraße verbindet das Festland 
mit der Halbinsel. Seit rund einer Woche wird sie 
kontrolliert von bewaffneten Bürgerwehren, russi-
schen Scharfschützen und der Berkut, den Sonder-
einsatzkräften des Innenministeriums. Die Berkut 
sollen aufgelöst werden, weil sie die brutalste Ein-
heit des alten Regimes waren. Möglicherweise wa-
ren sie es, die auf Demonstranten feuerten, mehr 
als 80 Menschen starben durch gezielte Schüsse. Es 
gibt Videos, die zeigen, wie uniformierte Männer 
auf dem Boden liegen und ihre Scharfschützenge-
wehre anlegen. Nur auf der Krim gibt es die um-
strittene Einheit noch, denn was das Innenministe-
rium in Kiew sagt, interessiert Juri Nikolajewitsch 
Abisow in Simferopol nicht. 

Kommandant Abisow ist ein kompakter Mann, 
55 Jahre alt, und überraschend gesprächig. Sein 
Bruder ist jetzt Innenminister auf der Krim. Auch 
ihm habe man den Posten angeboten, aber er woll-
te nicht. Abisow führt durch seine Kaserne und 
zeigt stolz die Panzerwagen. »Wissen Sie, die Leute 
nehmen uns immer nur wahr, wenn wir den Knüp-
pel rausholen. Aber so sind wir nicht.« Er bestreitet, 
dass die Berkut in Kiew geschossen habe, das seien 
Provokateure gewesen, Söldner, eine dritte Kraft.

Abisow führt durch die langen Flure, in dem 
Sandsäcke gestapelt vor Fenstern und Türen lie-
gen. Werden die Truppen hier bedroht? Abisow 
lacht. Gelegentlich bekäme er Drohanrufe, aber 
eigentlich gehe es um psychologische Wirkung. Er 
will seinen Jungs zeigen, dass sie wachsam sein 
sollen. »Wir sind bereit«, sagt er. 

Im Fernsehen hat er gesehen, wie im westukrai-
nischen Lwiw Männer der Berkut auf die Knie 
und zu einem neuen Eid gezwungen wurden. Er 
hat auch gesehen, wie dort Zentralen der Polizei 
und der Geheimdienste gestürmt wurden. Jeder 
könne sich heute wohl einen Helm aufsetzen und 
behaupten, er sei Polizist. 

Dass es in der Stadt nun Unruhe gibt, sorgt 
Abisow. »Ich unterstütze lieber einen schlechten 
Frieden als einen guten Krieg«, sagt er. Der Kom-
mandant geht vorbei an Heldenfotos aus alten Ta-

gen und bleibt vor dem Foto eines jungen Mannes 
in Berkut-Uniform stehen, der auf dem Maidan 
starb und vor dessen Bild nun eine rote Nelke liegt. 

Einige der Berkut-Männer aus Kiew, sagt Abi-
sow, seien mit ihren Familien auf die Krim geflo-
hen und suchten nun hier Arbeit. Um die 30 hät-
ten russische Pässe beantragt, damit sie schnell 
nach Russland fliehen könnten, falls es nötig wer-
de. Ob dies nötig werden könnte, weil sich Män-
ner der Berkut wegen der Toten auf dem Maidan 
womöglich vor Gericht verantworten müssen, sagt 
Abisow nicht. 

Europa messe das, was in der Ukraine geschehe, 
mit zweierlei Maß, glaubt Abisow. Menschen, die 
sich auf dem Maidan offen »faschistisch« verhalten 
hätten, würden nun als Helden verehrt: »Die Situa-
tion ist außer Kontrolle.« Er halte es für richtig, 
dass eine neue Regierung auf der Krim herrscht. 
Und die fremden Soldaten? »Wessen Soldaten das 
auch sind«, sagt er, »sie sind höflich, sie unterstüt-
zen die neue Ordnung, sie tun niemandem weh.« 

Die neue Ordnung, die leise kam und fast über 
Nacht, Abisow kann mit ihr gut leben. Es ist im-
merhin eine Ordnung. Es stört ihn nicht, dass sie 
gesichert wird von Soldaten einer Großmacht, die 
bestehende Verträge verletzt, Völkerrecht bricht 
und mit dem Krieg spielt. Wladimir Putin weiß, 
dass seine Streitkräfte den ukrainischen überlegen 
sind. Die Ukraine hat nicht mal ein Viertel so viel 
Panzer wie Russland, nicht mal ein Viertel der 
russischen Truppen, und ihre Atomwaffen gab sie 
1994 an Russland ab – gegen die Zusage, dass die 
ukrainische Sicherheit gewahrt werde. 

Die ukrainischen Soldaten sitzen auf der Krim 
fest und warten. Was für manche prorussische 
Bürgerwehren Ordnung bedeutet, ist für sie  
Chaos. Wer nicht übergelaufen ist, wartet, dass 
Kiew etwas entscheidet oder Befehle gibt. Oberst 
Mamchur sagt, er halte ständig Kontakt mit der 
Hauptstadt. Nie würde er seinen Befehlshaber of-
fen kritisieren, aber er ringt mit den Worten. 

»Wir hoffen, dass die Machthaber in Kiew uns 
nicht im Stich lassen. Dass sie uns nicht vergessen. 
Wenn wir wüssten, dass wir unterstützt werden, 
würde uns das helfen«, sagt Mamchur. Er sei selbst 
überrascht über den Patriotismus seiner Jungs. Sie 
seien geduldig. Aber wie lange wird diese Geduld 
noch halten? 

Die Hände des Oberst versinken in den Ärmeln 
seiner Uniform, die etwas zu lang sind. Er spielt 
nervös mit dem Saum. Einen Moment lang wirkt 
er nicht wie ein Soldat, sondern wie ein hilfloser, 
einsamer Mann. Er wolle seine Befehlshaber nicht 
kritisieren, sagt Mamchur, dazu habe er kein 
Recht. Aber es würde die Situation hier wirklich 
erleichtern, wenn endlich Unterstützung käme. 

Doch würde Kiew Truppen schicken, hieße das 
womöglich Krieg. Ein Krieg, den Mamchur, den 
die Ukraine nur verlieren könnte. Eher dürfte die 
Regierung in Kiew bereit sein, die Krim herzuge-
ben. Fast 30 Jahre hat Oberst Mamchur hier ge-
dient, hier ist seine Heimat, sein Zuhause, falls ein 
Soldat so etwas haben darf. Oberst Igor Wadimo-
wich Mamchur hätte dann die Wahl: auf die russi-
sche Seite wechseln. Oder gehen.

 www.zeit.de/audio

Solange die Nerven halten
Russische Truppen besetzen die Krim, ein ukrainischer Oberst verteidigt seine Kaserne: Szenen von einer Halbinsel am Rande des Krieges VON ALICE BOTA
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Der ukrainische Oberst Mamchur, gefangen 
im eigenen Stützpunkt. Ein Freudenfest  

der russischen Einwohner von Simferopol
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DIE ZEIT: Herr Röttgen, droht in der 
Ukraine ein Krieg?
Norbert Röttgen: Es gibt eine eindeutig 

völkerrechtswidrige militärische Ag gres sion der 
Russischen Fö de ra tion gegen die Ukraine. Und 
Putin hat die Drohung erneuert, dass die Gewalt 
nicht endet, sondern noch zunehmen wird. Das ist 
der Stand der Dinge.
ZEIT: »Zunehmen« heißt, es besteht die Gefahr, 
dass der Konflikt sich auf die gesamte Ukraine 
ausweitet?
Röttgen: Dass es zudem noch militärisch erzwun-
gene territoriale Ansprüche, Besetzungen oder 
Einverleibungen geben könnte. Durch die Um-
brüche in der Ukraine hatte Putin den Einfluss auf 
das Land verloren. Schon vorher war Janukowitsch 
nach meiner Einschätzung nicht die Marionette, 
als die er beschrieben wurde. Aber mit dem Um-
sturz ist Putin die Lage völlig entglitten. Meine 
Analyse ist, dass er durch militärische Ge walt-
anwen dung wieder zum politischen Akteur wer-
den wollte. Das hat er zunächst auch erreicht. Und 
jetzt ist die große Frage: Bleibt es bei diesem 
Machtspiel – was für sich schon schlimm genug 
und nicht hinnehmbar ist –, oder strebt er sogar 
eine weiter gehende territoriale Erweiterung an?
ZEIT: Zeigt sich jetzt der wahre Putin, der den 
Zerfall der Sow jet union als Schmach empfindet 
und die Gelegenheit sieht, dies rückgängig zu ma-
chen, oder hat er möglicherweise wirklich eine 
andere Einschätzung der Vorgänge, wenn er sich 
darauf beruft, russische Bürger seien bedroht?
Röttgen: Natürlich muss man Putins Handeln aus 
seiner Perspektive heraus betrachten: Die Ukraine 
und die Krim haben eine besondere Bedeutung in 
der russischen Geschichte. In Putins Wahrneh-
mung war das 20. Jahrhundert ungerecht gegen-
über Russland. Aber er ist auch ein taktisch ver-
sierter Machtpolitiker, der die Ukraine als Ein-
flussgebiet sieht, um in Zentraleuropa mitreden zu 
können. Putin möchte Russland als globalen Ak-
teur akzeptiert wissen. 
ZEIT: Ist es das wichtigste Ziel, einen Zerfall der 
Ukraine zu verhindern?

Röttgen: Das wichtigste Ziel muss es sein, dass die 
völkerrechtlich verankerte Souveränität von Staa-
ten auch respektiert wird. Dazu gehört, dass es al-
leine dem ukrainischen Volk obliegt, über seine 
territoriale Integrität zu entscheiden. Inakzeptabel 
wäre es, mit Russland über die Ukraine zu ver-
handeln – was nach meiner Einschätzung das ei-
gentliche diplomatische Ziel von Putin ist. 
ZEIT: Wie realistisch ist es, dass das ukrainische 
Volk alleine entscheidet, wenn Putin die Möglich-
keit hat, massiven Einfluss im Land zu nehmen 
und Proteste zu steuern?
Röttgen: Der Westen muss politisch und wirt-
schaftlich an der Seite der Ukraine stehen, und wir 
müssen mit Russland darüber reden, dass gute 
Nachbarschaft für alle von Vorteil ist. Das ist je-
doch ein sehr westliches Denken und sehr weit 
weg von Putins Denken. 
ZEIT: Der Einmarsch auf der Krim kam überra-
schend. Viele dachten, Putin werde seinen Einfluss 
anders geltend machen.
Röttgen: Das zeigt die Skrupellosigkeit und auch 
Kühnheit – ich sage das ohne einen Funken von 
Bewunderung. Er hat analysiert: Wie komme ich 
da wieder rein? Er war ja völlig draußen. Und rich-
tigerweise zieht der Westen es nicht in Erwägung, 
militärisch zu reagieren. Dieses Vakuum hat Putin 
erkannt und ist vorgestoßen. Dem Westen stehen 
in so einem Fall »nur« Diplomatie und Politik zur 
Verfügung. Beides muss jetzt aber auch ganz ein-
deutig und vor allem einheitlich sein. 
ZEIT: Was können diplomatische Mittel sein?
Röttgen: Es muss Klarheit geschaffen werden, dass 
wir es ernst meinen damit, dass die völkerrechts-
widrige militärische In ter ven tion für Russland in 
die Selbstisolierung führt. Die russische Wirt-
schaft ist global sehr verflochten, es gibt Kapital-
anleger, die ihr Geld abziehen – all das wird Russ-
land sehr viel kosten. Die Isolierung Putins durch-
kreuzt außerdem am wirksamsten seinen Wunsch, 
ein Global Player zu sein.
ZEIT: Kommen dabei auch wirtschaftliche Sanktio-
nen infrage?
Röttgen: Reden ist wichtig, da stimme ich Au-

ßenminister Steinmeier zu, aber es reicht nicht. 
ZEIT: Welche Sanktionen sind konkret denkbar: 
eine Aussetzung der Reisefreiheit, wirtschaftliche 
Sanktionen?
Röttgen: Klar ist, wir können jetzt nicht business 
as usual betreiben. Ich möchte mich jedoch be-
wusst nicht mit Einzelvorschlägen zu Wort mel-
den. Eine einheitliche, deutliche Antwort des Wes-
tens ist das, worauf es ankommt. 
ZEIT: Braucht die Bundesregierung dafür zu lan-
ge? Vor wenigen Wochen haben Außenminister 
Steinmeier und Bundespräsident Gauck gesagt, 
Deutschland müsse sich »früher, substanzieller 
und entschiedener« einschalten. Nun war Deutsch-
land unter den Letzten, die einem Aussetzen des 
G-8-Gipfels im Juni zugestimmt haben.
Röttgen: Ich möchte das nicht bewerten. Einheit-
lich, deutlich und zügig waren jedenfalls die An-
forderungen an die Re ak tion des Westens. 
ZEIT: Das heißt, wir waren bislang zu zögerlich?
Röttgen: Es muss extrem schnell und geschlossen 
gegenüber Putin Klarheit geschaffen werden, dass 
nicht akzeptiert werden kann, was er mit militäri-
schen Mitteln erzwungen hat. Machen wir uns 
bewusst: Er kontrolliert praktisch die Krim und 
hat sich auch als innerukrainischer Machtfaktor 
zurück ins Spiel gebracht.
ZEIT: Kann die Entwicklung am Ende auch zu 
einer Des inte gra tion Russlands führen? 
Röttgen: Das ist Putins Trauma. Deshalb ist seine 
Ar gu men ta tion auch für ihn gefährlich, wenn er 
sagt, es gebe russische Bevölkerungsteile in der 
Ukraine, deren Rechte zu schützen seien. So könn-
ten irgendwann auch nichtrussische Minderheiten 
in Russland argumentieren. 

Das Gespräch führte TINA HILDEBRANDT

»Skrupellos und kühn«
Norbert Röttgen über das Machtspiel des russischen Präsidenten Putin auf der Krim, die  
mangelnde Entschlossenheit und Einigkeit des Westens und die drohende Isolation Russlands

Ein Mitglied der »Nationalen 
Selbstverteidigung« vor dem 
Ministerrat in Simferopol

Norbert Röttgen, CDU,  
ist Vorsitzender des  
Auswärtigen Ausschusses  
im Deutschen Bundestag 
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W
enn die Kanzlerin an  
diesem Donnerstag zum 
Krisengipfel nach Brüssel 
aufbricht, wird ihr Stell-
vertreter rund 2000 Kilo-
meter weiter östlich be-
reits den Sicherheitsgurt 

für die Landung anlegen. Sigmar Gabriel trifft in 
Moskau ein, zu Gesprächen über die deutsch-rus-
sischen Wirtschaftsbeziehungen. Alltagssimulation 
im politischen Ausnahmezustand.

Der zweitägige Besuch des Wirtschaftsminis-
ters bei Deutschlands wichtigstem Gas- und Roh-
öllieferanten war lange geplant. Sogar ein Treffen 
mit Wladimir Putin sollte es geben. Nun aber, 
mitten im eskalierenden russisch-ukrainischen 
Konflikt um die Krim, geht es nicht mehr darum, 
wie man die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland 
verbessern und weiter ausbauen könnte. Auf ein-
mal steht eine harte, kalte Frage im Raum: Könnte 
man Moskau wirtschaftlich so schaden, dass es 
politisch einlenkt?

Vor allem die USA machen Druck. In der ame-
rikanischen Regierung werden bereits konkrete 
Sanktionen unter anderem gegen russische Banken 
vorbereitet. Die Logik der Eskalation hat Jose Fer-
nandez, Staatssekretär im Außenministerium, 
kürzlich bei einer Rede ausgebreitet. Zunächst 
werde die Zusammenarbeit mit dem betroffenen 
Land eingestellt. Dann würden »die Vermögens-
werte von Individuen und Regierungen« eingefro-
ren und die Kreditinstitute des Landes vom wich-
tigen amerikanischen Finanzmarkt abgeschnitten. 
In einer dritten Stufe schließlich werde der Handel 
mit Waren und Dienstleistungen eingeschränkt. 

Als Vorbild gelten die Maßnahmen gegen den 
Iran, der – zumindest nach amerikanischer Lesart 
– durch smart sanctions finanziell isoliert und zu-
rück an den Verhandlungstisch gezwungen wurde. 
Aber könnte das auch im Fall des wirtschaftlich 
viel bedeutenderen Russlands funktionieren?

1. Wie stabil ist die russische Wirtschaft?
Auf den ersten Blick erscheint das Land ökono-
misch stark. Dank der hohen Energiepreise sind 
die russischen Einnahmen aus dem Gas- und Öl-
geschäft in den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegen. Weil Russland dafür Dollar kassiert, ver-
fügt das Land inzwischen über die dritthöchsten 
Devisenreserven der Welt: rund 500 Milliarden 
Dollar. Die Staatsschulden sind niedrig, der Haus-
halt ist so gut wie ausgeglichen. Und hat Putin 
nicht gerade die teuersten Winterspiele aller Zei-
ten finanziert? 50 Milliarden Dollar kosteten die 
olympischen Wettkämpfe in Sotschi.

Doch bei genauerem Hinsehen erweist sich 
vieles als Schein. Russland hat große wirtschaftliche 
Probleme: Der Wechselkurs des Rubel fällt rasant, 
das verteuert die eingeführten Waren und Lebens-
mittel und treibt die Inflation. Korruption und 
Bürokratie lähmen das Land. »Russland braucht 
Technologiepartner im Westen, noch kann nicht 
von einer modernen Industrienation gesprochen 
werden«, sagt Rainer Lindner, Geschäftsführer des 
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft.

2. Wo liegt das russische Geld?
Es gibt keine offizielle Statistik über die inter natio-
na len Finanzverflechtungen Russlands, aber viele 
Indizien, die sich zu einem Bild zusammenfügen. 
Demnach liegt ein großer Teil des russischen 
Reichtums im westlichen Ausland – und könnte 
daher mit Sanktionen belegt werden. Nach Daten 

der russischen Notenbank sind rund 450 Milliar-
den Dollar im Ausland geparkt, mehr als die Hälf-
te davon in Irland, Zypern, den Niederlanden und 
Luxemburg – alles Mitgliedsländer der Europäi-
schen  Union. Auch in Großbritannien und der 
Schweiz haben Russen Geld angelegt. Mit 12 Mil-
liarden Dollar ist Deutschland dagegen ein eher 
unbedeutendes Ziel für russisches Kapital. Aller-
dings sind in der offiziellen Statistik nicht alle Pri-
vatvermögen berücksichtigt. 

Es ist vor allem die unsichere rechtliche und 
politische Lage, die viele reiche Russen dazu bringt, 
ihr Geld ins Ausland zu schaffen. Sie stecken es in 
Aktien, Anleihen und Immobilien. Im vergangenen 
Jahr haben russische Investoren rund zehn Prozent 
aller neu verkauften Londoner Luxuswohnungen 
erworben; auch in anderen europäischen Städten 
sind die Russen auf Einkaufstour gegangen. Für 
Putin könnte es eng werden, wenn die mächtigen 
Oligarchen nicht mehr an ihr Geld kämen oder 
russische Banken keinen Zugang zum internationa-
len Kapitalmarkt mehr hätten.

Ein großer Teil der Geldgeschäfte wird in Lon-
don abgewickelt, weshalb die britische Regierung 
Finanzsanktionen derzeit ablehnt. Die Banken be-
reiten sich jedoch längst darauf vor. Das umfang-
reiche Auslandsvermögen mache Russland »ver-
letzlich für Maßnahmen des Westens«, heißt es in 
einer Studie der britischen Investmentbank Barclays 
Capital. Denn der Westen wiederum ist auf das 
russische Geld nicht angewiesen. Dazu sind die 
Summen in den meisten Fällen schlicht zu klein.

Die Drohung aus Moskau, man werde im 
Ernstfall amerikanische Staatsanleihen verkaufen 
und damit den »Zusammenbruch des amerikani-
schen Finanzsystems« herbeiführen, hat an den 
Finanzmärkten niemanden beeindruckt. Zwar be-
sitzt die russische Zentralbank amerikanische 
Staatsanleihen im Wert von 138 Milliarden Dollar 
– das entspricht aber gerade mal einem Prozent der 
von den USA ausgegebenen Schuldenpapiere.

3. Könnte die EU auf  
russisches Gas verzichten?
Vorerst nicht, denn Europa verbraucht so viel Gas, 
Kohle und Öl, dass mehr als die Hälfte dieser fos-
silen Energieträger inzwischen eingeführt werden 
muss – und immer ist Russland die Nummer eins 
unter den Lieferanten. 36 Prozent der Gasimporte 
stammen von dort, 31 Prozent der Rohöl- und 
30 Prozent der Kohleimporte. Ohne den russi-
schen Nachschub würden in Europa nicht nur im 
wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgehen – 
der Straßenverkehr würde stillstehen, die Indus-
trieproduktion zusammenbrechen.

Unter allen Mitgliedsstaaten der EU ist 
Deutschland der weitaus wichtigste Kunde des 
russischen Gaskonzerns Gazprom – vor Italien 
und Polen. Dennoch decken die Lieferungen aus 
Russland nur rund 40 Prozent des deutschen Gas-
verbrauchs. Wesentlich prekärer ist die Abhängig-
keit in einigen der neuen EU-Staaten: Bulgarien, 
Estland, Lettland und Litauen sind praktisch voll-
ständig von russischen Gaslieferungen abhängig; 
Polen deckt mehr als die Hälfte seines Erdgas-
bedarfs mit Importen aus Russland.

Allerdings: Ohne den Energieexport in die EU 
wäre auch Russland nicht überlebensfähig. 80 Pro-
zent aller russischen Öl- und 70 Prozent aller Gas-
exporte gehen in die EU. Rund die Hälfte der 
Staatseinnahmen stammen aus dem Energie-
geschäft. So wie Europa von den russischen Ener-
gielieferungen abhängt, so hängt die russische Elite 

von den Einnahmen ab, die ihr der Export in den 
Westen beschert.

Seit Jahren diskutieren die Europäer, wie sie 
vom russischen Gas unabhängiger werden könn-
ten. Aber Gas lässt sich nicht auf die Schnelle aus 
einem anderen Land beziehen – auch wenn es in 
der Nachbarschaft der EU durchaus große Erdgas-
vorkommen gibt, vor allem um das Kaspische 
Meer herum und in Nordafrika. Doch es fehlen 
die Pipe lines. Zwei Neubauprojekte sind inzwi-
schen geplant; vollendet werden können sie jedoch 
kaum vor Ende des Jahrzehnts. 

Inzwischen nimmt die Idee Gestalt an, größere 
Mengen Flüssiggas einzuführen. In Indonesien, Aus-
tralien, Malaysia, Kanada und in den USA werden 
sogenannte LNG-Terminals gebaut, in denen Erd-
gas verflüssigt wird; es könnte dann in großen Men-
gen per Schiff nach Europa transportiert werden. Es 
zeichnet sich also ab, dass Russlands Vorherrschaft 
als Gaslieferant Europas nicht ewig währen wird. 
Doch bis dahin bleibt die EU »extrem verletzlich«, 
sagt Kirsten Westphal, die sich beim re gie rungs-
nahen Thinktank Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) mit Fragen der Energiesicherheit beschäftigt.

4. Würden Sanktionen gegen Russland  
am Ende den Europäern schaden?
Es hat schon einen Grund, warum die USA sofort 
nach dem russischen Einmarsch auf der Krim mit 
Sanktionen drohten, während die Europäer – vor 
allem Deutschland und Frankreich – noch immer 
zögern: Amerika würde es nicht spüren, wenn der 
Westen die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland 
kappte. Die EU dagegen schon. 

6000 deutsche Unternehmen, darunter auch 
Mittelständler, sind in Russland aktiv. Volkswagen 
baut in seiner Fabrik in Kaluga mehrere Hundert-
tausend Autos im Jahr. Die großen Chemiefirmen 
liefern Düngemittel für die Landwirtschaft. Der 
Landmaschinenhersteller Claas betreibt in Kasno-
dar ein riesiges Werk für Mähdrescher und Trakto-
ren. Der Export nach Russland macht rund 
3,5 Prozent der gesamten jährlichen Ausfuhren der 
hiesigen Unternehmen aus. 

Man muss nicht den Horrorszenarien der Wirt-
schaft glauben, die um ihr Geschäft bangt und vor 
dem Verlust von 200 000 Jobs warnt, wenn der 
Handel mit Russland zum Erliegen komme – doch 
klar ist: Werden weitreichende Sanktionen verhängt, 
dann stehen auch in Deutschland Arbeitsplätze auf 
der Kippe. 

Es ist also ein schmaler Grat, auf dem sich die 
Politik jetzt bewegt. Einerseits muss der Westen 
mit Sanktionen gegen Russland drohen, wenn er 
seine Ziele durchsetzen will – andererseits haben 
diese Sanktionen einen Preis. »Am ehesten mög-
lich wäre noch das gezielte Vorgehen gegen einzel-
ne Figuren im politischen Establishment des Lan-
des«, sagt Sabine Fischer, Russland-Expertin bei 
der SWP. Dazu könnte zum Beispiel gehören, rus-
sischen Politikern und Oligarchen die Einreise in 
die EU zu erschweren. Das Problem ist nur: Russ-
land könnte im Gegenzug genauso reagieren und 
den Europäern die Einreise ins Land verweigern. 
Dann kämen deutsche Firmeninhaber nicht ein-
mal mehr in die Nähe ihrer Fabriken.

Was also ist in diesen Tagen wichtig – wirt-
schaftliche Verbindungen oder politischer 
Druck? Die Bundesregierung hat sich hier offen-
sichtlich schon entschieden: Die wenigen Wirt-
schaftsbosse, die Sigmar Gabriel eigentlich auf 
seine Russlandreise mitnehmen wollte, mussten 
zu Hause bleiben.

6   POLITIK

E in paar Straßen von unserem Haus 
entfernt gibt es ein Möbelgeschäft. 
Stapelweise Teppiche und Kissen, 
dazwischen stehen Holzschränke 

und Lampen. Ich bin öfter dort, meistens 
nur zum Stöbern. Diesmal sagt der Besitzer: 
»Heute musst du etwas kaufen.« 

»Warum?«, frage ich. 
»Seit Tagen war kein Kunde hier. Es ist 

zu kalt draußen, und ich glaube, die meisten 
Ausländer haben Angst.« 

»Vielleicht wird’s im Sommer besser.«
»Hoffentlich, nach den Wahlen! Bis da-

hin will niemand sein Geld ausgeben.«
Seit einem Monat steckt Kabul im Wahl-

kampf. An Strommasten, Haustüren und 
Plakatwänden kleben übergroße Gesichter. 
Sie gehören den Männern, die Afghanistan 
nach Hamid Karsai regieren wollen, elf 
Kandidaten mit ihren Stellvertretern. Einige 
von ihnen würden wir in Deutschland ohne 
Weiteres Schwerstkriminelle nennen. 

Meine Freunde und Bekannten setzen 
auf: 

Aschraf Ghani (Ex-Finanzminister, Ex-
Weltbankmitarbeiter, tritt mit dem Milizen-
führer Raschid Dostum als Vizepräsident an 
– der seiner Vergangenheit den Spitznamen 
»Schlächter« verdankt); 

Salmai Rassul (Ex-Außenminister, enger 
Vertrauter Karsais, 70 Jahre alt, aber unver-
heiratet, spricht nur eine der zwei Landes-
sprachen); 

Abdullah Abdullah (kämpfte gegen die 
Sowjets, Karsais größter Herausforderer bei 
der letzten Wahl, guter Freund des ermorde-
ten Volkshelden Massud).

Fremde Leute nach ihrem Favoriten zu 
fragen gilt als unhöflich. Im Möbelgeschäft 
versuche ich es also über Umwege. 

»Glaubst du, nach den Wahlen wird es 
besser?«, frage ich.

»Ach, was weiß ich schon von Politik«, 
schmettert der Verkäufer mich ab.

Wie führt man Wahlkampf in einem 
Land, das zu den korruptesten der Welt 
zählt? In dem Stimmen schon seit Monaten 
verkauft werden? In dem Männer die Wahl-
karten ihrer Frauen und Töchter abgeben 
dürfen und diese Wahlkarten aus Rücksicht 
auf die Kultur kein Passbild brauchen?

Die offiziellen Grundregeln des Wahl-
kampfs: Es gibt einen Startschuss (Anfang 
Februar) und ein Ende (48 Stunden vor der 
Wahl, die für den 5. April geplant ist). Bis 
dahin darf jeder Kandidat höchstens 
130 000 Euro für seine Kampagne ausge-
ben. Im Prinzip zumindest. 

Es gibt TV-Duelle mit begrenzter Rede-
zeit, ähnlich wie in Deutschland, nur dass 
mehr Redner eingeladen sind. Einer wirbt 
damit, mehr junge Leute in die Regierung 
zu bringen, ein anderer verspricht, das Si-
cherheitsabkommen mit den USA zu unter-
schreiben. Karsais Bruder, der auch antritt, 
liest von einem Blatt Papier ab. 
Fast alle Kandida-
ten werben im 
Netz. Abdullah 
Abdullah twittert 
selbstbewusst un-
ter @AfgPresident. 
Ein Bild zeigt ihn 
telefonierend in ei-
nem braunen Le-
dersessel. Dunkler 
Anzug, Seiden-
schal, weißes Ein-
stecktuch, zurück-
gekämmte Haare. 
Fehlt noch das 
Whiskyglas, und er würde als Don Vito 
Corleone durchgehen. 

Ein Video auf Facebook. »Warum 
Aschraf Ghani wählen?«, fragt der Sprecher. 
Dann antworten eine Lehrerin, Studenten 
im Park, ein Kioskbesitzer hinter der Laden-
theke, ein Jugendlicher im Fitnessstudio, 
eine Näherin mit Lippenstift und Lidschat-
ten, ein Geschäftsmann vor seinem Laptop, 
Schüler auf der Straße, ein Taxifahrer, der 
sein Auto wäscht. Niemand trägt traditio-
nelle Kleidung – keine Burka, kein Turban.

Die Kandidaten bringen sich in Stel-
lung, ihre Feinde auch. Es gab bereits ein 
Attentat auf Ismail Chan, Provinzgouver-
neur von Herat, der für den islamistischen 
Hardliner Abdul Rasul Sajaf als Vizepräsi-
dent antritt. Ein Unterstützer Aschraf Gha-
nis wurde verwundetet, zwei Helfer von 
Abdullah Abdullah wurden getötet. Die 
meisten Ausländer verlassen das Land wäh-
rend der Wahl. 

Im Möbelgeschäft versuche ich es noch 
mal: »Gehst du wählen?«, frage ich den Ver-
käufer. 

»Klar«, sagt er, »das ist meine Pflicht.«
Dann wechselt er das Thema. 

ORTSZEIT KABUL 

Die Deutschen ziehen aus  
Afghanistan ab. Ronja  

von Wurmb-Seibel zieht hin

Die Qual 
der Wahl

Ronja von Wurmb- 
Seibel berichtet 
aus Kabul

Wem tut es mehr weh?
Was es kostet, Putin unter Druck zu setzen VON MARC BROST, MARK SCHIERITZ UND FRITZ VORHOLZ
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Eine Ukrainerin  
fotograf iert ihren Sohn 
vor russischen Panzern
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Delhi

D
ie meistverbreitete Twit-
ter-Nachricht in den ers-
ten Wochen dieses Jahres 
in Indien galt den Wahl-
absichten einer pensio-
nierten Polizistin. Kiran 
Bedi erklärte, dass sie bei 

den Parlamentswahlen im Frühjahr für den 
Kandidaten der Rechten stimmen werde. Nach 
weniger als einer Stunde war ihr Bekenntnis 
mehr als dreitausendmal re-tweetet, Fernsehen 
und Zeitungen berichteten darüber, und die 
Rechten trugen das kurze State ment wie eine 
kostbare Trophäe vor sich her. 

Wer ist Kiran Bedi?
Wenige Tage vor ihrem politischen Outing 

steht Bedi auf der Tribüne im Kricketstadion 
von Bawana, einer verarmten Industrievorstadt 
von Delhi, 40 Kilometer vom Zentrum der 
Metropole entfernt: eine kleine, energische 
Frau, die immer ein wenig zu laut spricht. Un-
ten auf dem Feld werden gleich Dutzende von 
Jungen und Mädchen Sackhüpfen spielen, in 
der Staffel laufen oder bollywoodmäßig tanzen 
– die Stipendiaten einer von Bedi gegründeten 
Stiftung, die Kinder aus benachteiligten Famili-
en auf den geregelten Schulunterricht vorberei-
tet. Im Zuschauerblock neben der Tribüne ste-
hen die Eltern, die beim Sportfest zusehen 
wollen – fast nur Mütter, gekleidet in die billi-
gen bunten Saris der ärmeren Inderinnen. 
Plötzlich wird die Nationalhymne gespielt, die 
Kinder singen mit, und auf der Tribüne neben 
Bedi wird an einem kleinen Fahnenmast, der 
auch auf Sylt in einer Strandburg stecken könn-
te, die indische Nationalflagge hochgezogen. 
Kiran Bedi ist Sozialaktivistin, Chefin zweier 
NGOs, die mit Außenseitern wie Drogen-
abhängigen und Inhaftierten arbeiten; in Bü-
chern, TV-Sendungen und Vorträgen predigt 
sie der schwerhörigen indischen Gesellschaft 
laut, dass Frauen dieselben Rechte haben und 
das Gleiche leisten können wie Männer. Sie ist 
auch Patriotin, glaubt an Recht, Ordnung und 
den Lohn harter Arbeit. »Politisch«, sagt ein 
Funktionär einer Konkurrenzpartei, »war sie 
immer eine Rechte.«

Kiran Bedi ist eine nationale Berühmtheit 
und Legende. 1949 geboren, war sie 1972 die 
erste Frau, die in Indien in den höheren Polizei-
dienst aufgenommen wurde und dort Karriere 
machte. Drei Jahre später setzte sie unter 
Kämpfen durch, dass sie bei der Parade zum 
Nationalfeiertag an der Spitze des Polizei-
kontingents marschieren durfte, den Säbel in 
der Hand – ihre Vorgesetzten hatten gefunden, 
das sei zu anstrengend für eine Frau. Als sie die 
Verkehrspolizei in Delhi leitete, erwarb sie sich 
den Spitznamen »Kran Bedi«, weil sie falsch ge-
parkte Autos ohne Rücksicht auf den VIP-Sta-
tus ihrer Besitzer abschleppen ließ; einmal war 
sogar der Wagen der damaligen Premierminis-
terin Indira Gandhi darunter. Sie holte ihre 

Beamten aus den Polizeiwachen und verteilte 
sie in den Wohnvierteln, damit aus den Ob-
rigkeitsdarstellern endlich Dienstleister wer-
den, die sich um die Sicherheit ihrer Nach-
barschaft kümmern.

Anfang der neunziger Jahre hat sie das Ti-
har-Gefängnis reformiert, einen gigantischen, 
mit fast 10 000 Insassen vollkommen über-
belegten Komplex, in dem die Lebensbedin-
gungen unvorstellbar waren. Korruption und 
Brutalität der Wärter waren an der Tagesord-
nung. Sie ließ die Analphabeten unter den 
Häftlingen lesen und schreiben lernen, sorgte 
mit Meditationsübungen statt Prügel für Dis zi-
plin, und als sie für ihre Arbeit 1994 auf den 
Philippinen mit einem hoch dotierten panasia-
tischen Preis ausgezeichnet wurde, feierten da-
heim im Gefängnis die Insassen ihre Direktorin. 
Was für eine Frau konnte das in einer bis heute 
zutiefst patriarchalischen Gesellschaft schaffen?

Sie wollte zeigen, dass sie kann,  
was die Männer können

Kiran Bedi empfängt in ihrem Büro im Souter-
rain eines Hauses im bürgerlichen Süd-Delhi, 
umgeben von den Auszeichnungen ihrer Le-
bensarbeit. Es ist eine Art privates Fernseh-
studio, bildschirmgerecht sitzt Bedi hinter ih-
rem Schreibtisch. Ein Fernsehteam war gerade 
hier, eins wird noch erwartet. »Von meiner 
Herkunft her bin ich eine Ausnahme«, sagt sie, 
»ich hatte eine Ausnahme-Laufbahn, ein Aus-
nahme-Leben.« Ihre Eltern hatten nur Töchter, 
vier Mädchen, die alle eine Ausbildung beka-
men; die eine wurde Künstlerin, die andere 
Psychologin, die dritte Juristin. Es ist eine Ge-
schichte, in der die Solidarität der alten indi-
schen Familie mit der Offenheit für eine neue 
Zeit zusammentrifft: Als Bedi im Polizeidienst 
mit Rund-um-die-Uhr-Bereitschaften und Ver-
setzungen durchs ganze Land Karriere machte, 
war ihre Mutter da, um sich um die kleine 
Tochter zu kümmern. Kiran Bedi brauchte das 
Band zu ihrer Herkunft nicht zu zerreißen, um 
sich zu befreien. Sie konnte es dehnen, es hielt 
sie nicht mehr gefangen, aber es hielt sie noch 
fest – das ist die »Ausnahme«, der Unterschied 
zu den normalen Frauenbiografien ihrer Ge ne-
ra tion. Sieht sie sich als Vorbild, als Rollenmo-
dell für indische Frauen? »Das müssen andere 
entscheiden«, sagt Bedi. 

Die Mütter im Zuschauerblock beim Sport-
fest in Bawana können gar nicht genug davon 
bekommen, Kiran Bedi mit ihren Handys zu 
fotografieren. Sie ist ein alltagstaugliches Idol – 
»ich kann Kind unter Kindern sein, alt unter 
Alten«. An diesem Tag hat sie eine Trainings-
hose und Sportschuhe an, also läuft sie bei ei-
nem der Staffelläufe im Stadion wie selbstver-
ständlich mit.

Sie ist nicht ohne Kritiker. Manche finden 
sie medienbesessen. Der Strom ihrer Twitter-
Nachrichten schießt nur so dahin; und selbst 

wenn sie auf einem Podium sitzt, kann es pas-
sieren, dass sie noch telefoniert, den Kopf unter 
den Tisch gebeugt, aber laut genug, um zu stö-
ren. Eine »Gutestuerin« ohne solide sozial-
wissenschaftliche Basis sei sie, sagt eine Sozial-
wissenschaftlerin über Kedi. Eine jüngere Aka-
demikerin, die über Gender-Themen forscht, 
fragt, was Kiran Bedi in ihrer Polizeilaufbahn 
eigentlich für andere Frauen getan habe. Leich-
tere Waffen angeschafft? Uniformen, die nicht 
einfach den Schnitt für Männer reproduzieren? 

Das hat sie nicht gemacht. Sie wollte zeigen, 
dass sie kann, was die Männer können: in ge-
nau der gleichen Uniform, mit dem Säbel vo-
ranmarschierend. Dass man das System nicht 
nur öffnen, sondern ändern muss, dass Frauen 
nicht bloß ein Recht auf Mitmachen, sondern 
auf Verschiedensein haben – das hat nie zu Ki-
ran Bedis Projekt gehört. Für die nächste und 
übernächste intellektuelle Generation ist das in-
zwischen zu wenig, die Figur Bedi erscheint wie 
ein Star von gestern. Wobei ein bisschen ver-
gessen wird, wie sehr ihre Reformvorstöße ge-
gen die Knüp pel poli zei zugleich den fundamen-
talen Angriff auf eine Machokultur bedeuteten.

Der Mann, dem sie jetzt ihre Stimme ver-
sprochen hat, Narendra Modi, ist für Linke und 
Liberale in Indien der Horror. Sie werfen dem 
Spitzenkandidaten der rechten Oppositions-
partei BJP vor, 2002 einen blutigen Pogrom 
gegen Muslime in seinem Heimatstaat Gujarat 
mindestens geduldet, wenn nicht betrieben zu 
haben. Die indische Wirtschaft und viele in der 
Mittelschicht dagegen hoffen auf ihn; er gilt als 
fähiger Politiker, der Wachstum schafft. Kiran 
Bedi hat zu Modis Vergangenheit und seinem 
demagogischen Potenzial bisher geschwiegen. 
Für sie ist er ein Macher und eine Alternative 
zur heruntergekommenen Kongresspartei, die 
Indien über Jahrzehnte regiert hat.

Doch man sieht an ihrem Bekenntnis zur 
Rechten auch, wie widersprüchlich und über-
raschend sich Politik in einem Umbruchland 
wie Indien sortiert, oft sind die Prinzipien auf 
die klassischen Konflikte im Westen gar nicht 
übertragbar. Sicherheit für Frauen etwa ist hier 
nach der Gruppenvergewaltigung einer Studen-
tin im Dezember 2012 ein großes Thema ge-
worden, auch für Kiran Bedis Auftritte. Die 
Bürgerproteste haben eine fortschrittliche Seite, 
indem sie mit jahrtausendealter Geschlechter-
diskriminierung brechen. Zugleich aber haben 
sie eine Law-and-Order-Seite, das Verlangen 
nach einem Staat, der endlich durchgreift und 
auch einmal kurzen Prozess macht – vielleicht 
nach einem starken Mann wie Narendra Modi. 
Der Ruf nach der Todesstrafe spielte eine ge-
waltige Rolle bei der kollektiven Bewältigung 
des Vergewaltigungstraumas von 2012. Kiran 
Bedi trägt beides in sich: die Suche nach Eman-
zipation und nach Ordnung. Sie ist für Moder-
nisierung, aber sie ist keine Liberale. Damit 
wird sie nicht alleinstehen, wenn die Inder im 
Frühjahr wählen gehen.

Gute Frau, was nun?
Die ehemalige Polizeioffizierin Kiran Bedi ist in Indien für ihr soziales Engagement bekannt –  
ausgerechnet sie unterstützt jetzt bei den Wahlen einen Rechten VON JAN ROSS

Kiran Bedi war  
die erste Frau, 
die im indischen  
Polizeidienst 
Karriere machte
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W
er heute in ein Auto 
steigt, begibt sich in 
eine Höhle. Sie um-
hüllt ihn mit Sicher-
heit, versorgt ihn mit 
klimatisierter Luft, mit 
Musik und Bildern, sie 

schützt ihn und zeigt ihm den Weg, sie ist weich, 
schmeichelt dem Körper und riecht gut. Die 
moderne Gebärmutter. Das Hineinschlüpfen in 
dieses surreale Behältnis ist ein tagtäglich millio-
nen-, milliardenfach wiederholter Akt. Und eine 
Vorübung für das Zeitalter, das heraufzieht. 

Allen Digital Na tives, also jenen, die mit dem 
Internet aufgewachsen sind, gerade ihnen sei gesagt: 
Das radikal Neue habt ihr noch vor euch.

Es deutet sich mit den Bemühungen von Ama-
zon, Face book und Google um Drohnen und an-
dere Roboter an. Mit der Tatsache, dass die Men-
schen dazu übergegangen sind, teilautonome Sys-
teme auf den Mars zu schicken, in Lufträume über 
umkämpften Gebieten, ja sogar – als chirurgische 
Roboter – in ihre eigenen Leiber. Ganz allmählich 
entsteht da eine Technosphäre aus Sensoren und 
Aktoren: Rastersonden, Kameras, Mikrofone, Tas-
taturen auf der Eingangsseite, Lichter, Lautsprecher, 
Räder, Panzerketten oder Waffen auf der Ausgangs-
seite, untereinander vermittelt durch Netzprotokol-
le und Künstliche Intelligenz. Soeben geht die Mel-
dung durchs Netz, dass eine internetfähige Zahn-
bürste auf den Markt kommt.

Informatiker, Philosophen und Juristen treffen 
sich derzeit auf Kongressen, um diesen neuen In-
nenraum der Menschheit zu entwerfen; sie beraten 
darüber, wer für autonome Systeme Verantwortung 
trägt, oder darüber, ob Roboter Gefühle darstellen 
sollen, ob sie den Menschen mit Höflichkeit, Hu-
mor, Vorsicht begegnen sollen und wie man mit 
ihnen in Zukunft am besten kommuniziert.

An Universitäten wird mit Geräten experimen-
tiert, die es erlauben, Roboter mittels menschlicher 
Hirnströme zu steuern: Die Maschine zeigt dem 
Menschen ein Objekt, der reagiert positiv, wenn es 
das gesuchte ist, Soft ware verarbeitet das Hirnsignal 
und schließt daraus, dass der Roboter das Objekt 
ergreifen soll. So sehen Anfänge aus.

Der französische Wissenschaftsphilosoph Thier-
ry Hoquet befasst sich bereits seit Jahren mit dem, 
was er »Cyborg-Philosophie« nennt: mit dem Nach-
denken über kommende Kombinationswesen, in 
denen Mensch und Technik einander nahe rücken 
wie noch nie, etwa indem sich Menschen Hirn-
prothesen einpflanzen, mit künstlichen Muskeln 
umgeben, ihren Sehsinn ans Internet anschließen. 
Das wird keine harmonische Synthese, vermutet 
Hoquet, es wird schwierig werden und bestimmt 
nicht perfekt, weder körperlich noch seelisch, noch 
ästhetisch. Die Datenbrille Google Glass gibt uns 
eine Ahnung davon. Sie wirkt wie ein Fremdkörper 
im Gesicht, für den, der sie trägt, wie auch für sein 
Gegenüber. Aber sie wirft die Frage nach dem 
Menschen der Zukunft auf.

Noch auf  dem Klo wischen wir an 
unseren Smartphones herum

Im Jahr 1907 wurde eine Skizze gedruckt, die aus 
heutiger Sicht sensationell ist (siehe Abbildung). 
Sie stammt von dem 1845 in Liverpool geborenen 
Grafiker Walter  Crane, heißt »Der Tastendrücker 
– Phantasieportrait des zukünftigen Menschen« 
und zeigt ein Männchen mit übergroßem Kopf, das 
mit den Zehen eine alphabetische Tastatur bedient. 
Die Finger münden in diverse Werkzeuge sowie in 
Ohrhörer, die es einstöpselt: Multitasking. Über 
die Nasenlöcher saugt das Männlein »Pepsin« und 
»Elixir« ein. Am Hut trägt es eine Strau ßen feder 
und im Gesicht ein debiles Grinsen. 

Tja, das sind wohl wir, die heutigen Multi-
taskingmännchen. Unbeholfen wie die Cyborgs 
stolpern wir durch die Straßen und wischen un-
ablässig auf unseren Smart phones herum. 

Warum eigentlich? Es gibt da 
einen beunruhigenden Nutzungs-
zwang, der unabweisbar wie ein Tick 
werden kann. Schon das Dumm-
telefon, Urahn des Smart phones, 
schien ja die Menschen zu beherr-
schen: »Magisch zieht sie es an das 
schwarze Ding, wenn die Glocke 
schreit; sie müssen, es ist stärker als 
sie«, schrieb Kurt Tucholsky 1930. 
Doch was da herrscht, das ist nicht 
eine Sache, nicht eine Technik, es ist 
das Konkurrenz verhältnis. Denn 
wer sein Leben nicht mittels Technik 
optimiert, erleidet Produktivitäts-
nachteile. Also füllen wir Tasten-
drücker jede Pause mit Aufmerksamkeitsatomen, 
im Zug, im Wartezimmer, auf dem Klo. 

Nicht von Apparaten ist hier die Rede, sondern 
von Verhältnissen. Das ist der Kern der Sache.

Dem Internetkritiker Evgeny Morozov ist dafür 
zu danken, dass er beharrlich, ja fast schon penetrant 
auf dem Punkt herumhämmert, dass das Internet 
nicht einfach ein Ding und ebenso wenig bloß ein 
Rechnernetz ist. Es ist ein Ensemble gesellschaftli-
cher Verhältnisse. Schlagend deutlich wird das auf 
Fachkonferenzen der Softwaretechniker, auf denen 
es um Regeln und Organisation, um Hierarchien 
und Befehlsketten geht, um Protokolle, Verträge, 
Zuständigkeiten, Praktiken. Der Computerpionier 
Joseph Weizenbaum, zugleich der Großvater der 
Computerkritik, drückte den Sachverhalt vor fast 
40 Jahren so aus: »Ein Programm zu schreiben be-
deutet, einer Welt Gesetze zu geben.«

Jahrzehnte später machte der amerikanische 
Verfassungsrechtler Law rence Lessig daraus den 
Slogan  »Code is law«, der  Code ist das Gesetz. Da-
mit meinte er, dass im Cyber space sehr wohl Nor-
men herrschen: die Regeln, die von Computer-
programmen aufgestellt werden. Alles, was wir mit 
einer programmierten Maschine tun, sei es ein 
Handy, ein Laptop, eine Spielkonsole oder ein 

Auto, wird vorstrukturiert von ihren Programmen. 
Als sie geschrieben wurden, hatten die Program-
mierer ein Bild davon vor Augen, wie Menschen 
mit den Maschinen umgehen sollten, also von be-
stimmtem menschlichem Verhalten. Und zwar ein 
Verhalten, das den Interessen derjenigen entspre-
chen soll, die diese Maschinen in die Welt setzten. 
Der  Code ist das Gesetz, und das Gesetz verfolgt 
Interessen. Nur eben, dass diese Interessen sich in 
Maschinenform kristallisieren und dass damit die 
Vorgaben, denen wir »Benutzer« folgen, uns als 
Eigenschaften von Dingen erscheinen. Was ihnen 
eine Aura des Objektiven verleiht.

Es ist Zeit, dass die Politik im 
Digitalen aufs Ganze geht

Weizenbaum war wohl der Erste, der auf diesen 
Effekt gestoßen war. Er hatte 1966 ein Pro-
gramm namens »Eliza« geschrieben, das einen 
Dialog zwischen einem Computer und einem 
Menschen simulieren sollte. Als Gesprächssitua-
tion wählte Weizenbaum den Dialog zwischen 
Psychotherapeut und Patient. Ein oberflächli-
ches Programm, wie er meinte, bis er eines Tages 
seine Sekretärin dabei ertappte, dem Computer 
ihre Seelennöte mitzuteilen. Heute begegnen 
viele von uns den Resultaten von Google mit der 
gleichen Leichtgläubigkeit.

Programmcode strukturiert gesellschaftliche 
Welten. Wer sich heute programmierend am Auf-
spannen der neuen Technosphäre beteiligt, setzt 
ebenfalls Normen, die auf Interessen und  Ideen 
gründen. Betreuungsroboter für Pflegebedürftige 
werden danach entworfen, wie sich deren Pro-
grammierer nun mal die Interaktion mit Gebrech-
lichen vorstellen, oder auch: welches Bild sie vom 
gebrechlichen Menschen haben. Autonome Spiel-
zeugroboter für die Kinderpsychiatrie werden auf-
grund bestimmter Vorstellungen davon konstruiert, 
was ein seelisch gesundes Kind sei.

Wobei wir uns unter Robotern eben nicht nur 
Apparate vorstellen dürfen, vielmehr sind auch 
automatische Auskunftsysteme robotisch, etwa die 
zur Kundenabwehr konzipierten »Kontaktformu-
lare« sogenannter Dienstleistungsunternehmen. 
Auch sie drücken ein Menschenbild aus, wie jeder 
weiß, der schon einmal die Verachtung gespürt hat, 
die sie ausstrahlen.

Womit wir bei Google und Face book, Apple, 
Amazon und staatlichen Überwachungsbehörden 
wären, die gleichfalls den Bürgern mit Verachtung 
begegnen. Aus der Sicht dieser Mächtigen sind wir 
Untertanen oder Zielgruppen, Unterworfene am 
unteren Ende der ungleichen Informationsvertei-
lung. Etliche Großprojekte sollen dieses Unterord-
nungsverhältnis noch zementieren. Die US-Infor-
matikervereinigung schätzte jüngst, dass mehr als 
die Hälfte der kommerziell verwertbaren, aber noch 
ungenutzten Daten in den Speichern der weltweit 
installierten Überwachungskameras ruhe – »Big 
Data« will auch diesen Schatz heben.

Kürzlich hat Martin Schulz, der Präsident des 
Europäischen Parlaments, davor gewarnt, dass auf 
diese Weise »der determinierte Mensch« entstehe. 
Ganz so pessimistisch müssen wir nicht sein. Zum 
Glück ist der Planet noch immer milliardenfach 
von Eigensinnigen bevölkert und nicht von ma-
schinenabhängigen Zwergen. 

Da brauchen wir nur die aktuellen Nachrichten 
zu verfolgen. Gerade jetzt, im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts, vergeht kaum ein Tag, ohne 
dass wir von Rebellionen hören. Selbst in den ge-
festigten Demokratien, oder vielleicht gerade dort, 
ist Dissidenz alltäglich. 

Mehr noch, just die Kritiker und Anders-
denkenden sind allesamt »Tastendrücker«. Sie 
bedienen sich der Netztechniken, um sich zu ar-
tikulieren und zu versammeln. Nicht zuletzt, um 
sich gegen netzgestützte Manipulation und Über-
wachung zu wenden. Sie sind keine Marionetten. 
Sie recken die Fäuste – um mit ihren Handys die 

Polizei zu fotografieren. 
Was sie wohl von dem jüngs-

ten Aufruf Hans Magnus Enzens-
bergers halten würden, die rebel-
lierenden Bürger in Kiew, Istan-
bul oder Rio? »Wer ein Mobil-
telefon besitzt, werfe es weg«, mit 
diesen Worten hat der Schrift-
steller vor wenigen Tagen seinen 
Protest gegen die herrschende 
Netzökonomie eingeleitet. Eine 
alberne Geste. Stattdessen sollten 
wir eine neue Politik fordern, die 
mehr ist als bloß Netzpolitik, die 
vielmehr aufs Ganze der digitalen 
Technosphäre geht.

Über die Achtung der Menschenwürde zu wa-
chen ist nach unserem Grundgesetz Staatsaufgabe. 
Wir brauchen dafür eine Digitalpolitik, die bei-
spielsweise einen Rechtekatalog formuliert – be-
ginnend mit dem Recht auf Privatsphäre; es müss-
ten Informations- und Konsumentenrechte hin-
zukommen, außerdem haftungsrechtliche Regeln, 
auf die sich der Bürger stützen kann, ob gegen den 
Staat oder gegen wirtschaftlich Mächtige. 

Mit anderen Worten: Dies ist der Moment, Vor-
schläge zu machen. Ins Detail zu gehen. Regel-
werke für Softwarequalität zum Beispiel zielen bis-
lang auf sicheres Funktionieren und dergleichen, 
das ist ja auch vernünftig, reicht indes bei Weitem 
nicht aus. Man sollte über staatliche oder berufs-
ständische Normen für den Entwurf von Soft ware 
nachdenken, so wie sie auch für Ärzte oder Rechts-
anwälte gelten. 

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, 
bis zum Sommer eine Digitalpolitik zu entwer-
fen. So will sie beispielsweise Soft ware auch un-
ter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes zerti-
fizieren lassen. Das wäre ein Anfang, wenn auch 
recht klein für eine große Koa li tion. Weshalb es 
Zeit – aber auch nicht zu spät – ist für eine in-
tensive Technikdebatte. 

»Der Tastendrücker«, 
Walter Crane, 1907
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Wer denkt in 
meinem Hirn?

POLITIK   9

Mensch und Maschine  
verschmelzen – im  

Straßenverkehr, in der 
Medizin, beim Militär. Wer 

diesen Prozess steuert,  
beherrscht die Zukunft  

VON GERO VON RANDOW

Fingerzeig der Zukunft: Eine Roboterhand 
berührt die Hand eines Menschen
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D
eutschland hat wieder einen 
Bundespräsidenten. Einen, 
der dieses Amt ausfüllt. Und 
anders als seine vier Vorgän-
ger muss sich Joachim Gauck 
auch nicht hinter Richard 
von Weizsäcker verstecken. 

Wie kein anderer Bundespräsident seit Weiz-
säcker hat Gauck die Geschichte der Deutschen im 
Blick, ihren tiefen Fall während des Nationalsozia-
lismus, aber auch ihre erfolgreiche Entwicklung 
seither. Gauck formuliert Sätze zu Deutschland, 
die plausibel klingen und in denen doch ein un-
gewohnter Ton mitschwingt. Er wünscht sich 
»eine ernsthafte Rezeption, was uns gelungen ist, 
und nicht nur eine ernsthafte Erinnerung, was 
unseren Vorfahren nicht gelungen ist«. Ohne zu 
vergessen und zu verdrängen, will er den Deut-
schen ihre erfolgreiche Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte vor Augen führen und ihr Selbst-
bewusstsein aus dem Bann der dunklen Jahre be-
freien. »Wenn wir die Situation dieses Landes, sei-
ne Verfasstheit und demokratische Glaubwürdig-
keit vergleichen mit anderen Ländern in Europa 
und in der Welt, kann ich kein Defizit erkennen«, 
sagt Gauck. Mit Geschichtsrevisionismus hat das 
nichts zu tun.

Kein deutscher Repräsentant fährt so häufig 
wie Joachim Gauck an die Orte deutscher Verbre-
chen, um dort zu trauern. In seiner gerade zweijäh-
rigen Amtszeit besuchte er Oradour in Frankreich, 
Lidice in Tschechien, Sant’Anna di Stazzema in 
Italien, wo deutsche SS-Leute und Wehrmachts-
angehörige während des Zweiten Weltkriegs wüte-
ten. Nächste Woche besucht er Lyngiades in Grie-
chenland. Gauck betreibt Vergangenheitsbewälti-
gung ohne Schuldkomplex.

Die internationale Verantwortung, die sich für 
das Land aus der positiven Entwicklung der ver-
gangenen Jahrzehnte ergibt, hat der Präsident ge-
rade auf der Sicherheitskonferenz in München 
skizziert. »Die Bundesrepublik sollte sich als guter 
Partner früher, entschiedener und substanzieller 
einbringen«, sagte Gauck da. Das Verstecken 
müsse ein Ende haben. Es war die bislang poli-
tischste und wichtigste Rede seiner Amtszeit. Ne-
ben den vielen aktiven Politikern in München war 
Gauck der Einzige, der qua Amt mit operativer 
Politik nichts zu tun hat. Und doch beherrschte 
sein Appell ans deutsche Verantwortungsbewusst-
sein die Schlagzeilen.

Souverän hat er sich in den vergangenen zwei 
Jahren im Amt etabliert. Dass sein Vorgänger 
Christian Wulff in diesen Tagen vom Vorwurf der 
Vorteilsnahme freigesprochen wurde, hat nirgends 
die Vorstellung belebt, ohne die Anklage von da-
mals könne er noch Bundespräsident sein. Zu 
selbstverständlich ist Joachim Gauck heute der 
Mann im höchsten Staatsamt. 

Und das nicht nur wegen seiner Reden. Sein 
präsidiales Talent entfaltet sich mindestens so sehr 
in den alltäglichen Episoden des Amtes. Wenn er 
nach einem Termin mit Schülern in der Berliner 
Holocaust-Gedenkstätte die bedrückte Stimmung 
bricht und die Jugendlichen daran erinnert, sie 
seien ja in dem Alter, in dem man über die Stränge 

schlage, und das dürften sie sich auch von nieman-
dem verbieten lassen. Oder kürzlich beim Emp-
fang für die deutsche Olympiamannschaft, die mit 
ihrer eher durchwachsenen Bilanz aus Sotschi von 
einem launig-strahlenden Bundespräsidenten in 
München begrüßt wird. Es wäre bequem für das 
Staatsoberhaupt über die sportliche Enttäuschung 
hinwegzureden. Stattdessen erklärt Gauck unum-
wunden, er sei nun mal »nicht nur Präsident der 
Sieger und Goldmedaillen-Gewinner, sondern 
auch Präsident der Pechvögel und Verlierer«. Mit 
seiner Empathie und einem Humor, der die weihe-
volle Aura präsidialer Auftritte konterkariert, kann 
Gauck auch schwierige Situationen verwandeln. 
Fast spielend gelingt es ihm, die Kluft zu überbrü-
cken, die die Präsenz eines Staatsoberhauptes fast 
zwangsläufig erzeugt. Joachim Gauck ist ein un-
verstellter Präsident. Und davon haben beide Sei-
ten etwas, das Volk und er selbst.

Im ersten Jahr seiner Präsidentschaft hat Gauck 
immer wieder die Befürchtung geäußert, sich im 
Amt zu entfremden. Die Vorstellung einer ungu-
ten Konfrontation des Bürgers Gauck mit den 
Zwängen und Erwartungen des Amtes hatte schon 
leicht obsessive Züge. Die Er-
fahrung, als Präsident schon 
mit ein paar harmlos-offenen 
Worten einen enormen Wirbel 
zu entfachen, ging ihm auf die 
Nerven, ja es empörte ihn, dass 
nun von ihm erwartet wurde, 
jedes Wort auf seine Folgen hin 
zu kontrollieren. Mal wurde 
seine Aufforderung an Angela 
Merkel, sie könne doch ihre 
Europapolitik ein bisschen bes-
ser erklären, als Affront gegenüber der Kanzlerin 
gewertet, mal landete eine laxe Bemerkung über 
rechtsradikale »Spinner« vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Und immer wieder hat man Joachim 
Gauck tapfer beteuern hören, sich im Amt nicht 
verbiegen lassen zu wollen.

Inzwischen begegnet man einem durch und 
durch gelassenen Präsidenten. Offenbar hat Gauck 
seinen Frieden mit »den natürlichen Grenzen des 
Amtes« gemacht. Der 74-Jährige bekennt, er sei 
»sicherer« geworden, was bedeutet, dass er keine 
Angst mehr hat, sich in den Zwängen aufzureiben 
und im Amt zu verlieren. Der Kampf, den er 
noch vor einem Jahr gegen die Zumutungen füh-
ren wollte, war eben auch Ausdruck eines 
Schwäche gefühls. Er musste ein bisschen aufbe-
gehren, weil ihn die große Aufgabe auch ein-
schüchterte. Heute bekundet er stattdessen den 
Respekt vor der Institution. Durch das Amt, 
nicht gegen das Amt, will er wirken. Gauck er-
scheint gelöst, entspannt, ambitioniert. Die Kon-
frontation mit dem Amt ist vorbei.

Eine andere Konfrontation, die man ihm wie 
fast jedem seiner Vorgänger unterstellt, hat er gar 
nicht erst gesucht: die mit der Bundeskanzlerin. 
Auch da schlägt seine Achtung vor den Institutio-
nen durch. Konflikte zwischen den wichtigsten 
Repräsentanten des Staates gehörten sich nicht, 
findet Gauck. Sie schwächten die demokratischen 
Einrichtungen, an deren Stärke gerade ihm so viel 

liegt. Die Vorstellung, er könne durch Angriffe auf 
die politische Führung der Republik antipolitische 
Ressentiments befördern, ist ihm zuwider. Doch 
auch ein Schuss Harmoniebedürfnis ist dabei, 
wenn Gauck es vermeidet, sich mit Angela Merkel 
anzulegen. Und auch die Solidarität unter Ossis, 
die es gegen alle Wahrscheinlichkeit an die Spitze 
des Staates geschafft haben, mag eine Rolle spielen. 
Vor einer offenen Fehde mit dem Präsidenten, den 
sie so inständig verhindern wollte, scheint Angela 
Merkel gefeit. 

Es bleibt dennoch bemerkenswert, wie un-
glücklich die Kanzlerin beim Thema Bundesprä-
sident bislang agierte. Erst holte sie, mit Horst 
Köhler, einen von außen, der im höchsten Staats-
amt fremd blieb. Dann beförderte sie, mit Christi-
an Wulff, einen aus dem politischen Betrieb, der 
auf andere Weise scheiterte. Und als das Amt 
nach zwei Rücktritten hintereinander so rampo-
niert war, dass schon darüber debattiert wurde, 
ob die Republik vielleicht ganz darauf verzichten 
sollte, opponierte die Kanzlerin ausgerechnet 
gegen denjenigen, der die Statur hatte, das Amt 
wiederherzustellen. Kaum war Joachim Gauck 

Präsident, verstummte die 
Kritik an der prekär geworde-
nen In sti tu tion. Seither fragt 
niemand mehr, ob die Bun-
desrepublik noch einen Präsi-
denten braucht.

Man darf vermuten, dass 
Joachim Gauck in Bellevue 
für Angela Merkel auch des-
halb keine angenehme Vor-
stellung war, weil seine Fähig-
keit zur charismatischen Rede 

ein Schlaglicht auf ihr eigenes rhetorisches Defizit 
werfen würde. Heute weiß man: Das stimmt. Und 
ein Stück seiner Wirkung bezieht Gauck auch da-
her, dass er hin und wieder das Sinn-Vakuum füllt, 
das die durch und durch uninspirierte Rhetorik 
aus dem Kanzleramt hinterlässt. Beabsichtigt ist 
das nicht. Es lässt sich aber auch nicht verhindern. 
Gauck sucht die Auseinandersetzung mit der 
Kanzlerin wirklich nicht. Aber manchmal passiert 
sie eben doch. 

Wie neulich in München auf der Sicherheits-
konferenz. Es war nicht nur die politischste Rede, 
die der Bundespräsident bisher gehalten hat. Es 
war auch diejenige, in der die Spannung zu Mer-
kels Politik bislang am deutlichsten wurde. Wäh-
rend sich die Bundeskanzlerin in den zurück-
liegenden Jahren ganz in die bundesdeutsche Tra-
di tion außenpolitischer Zurückhaltung gestellt 
hatte, forderte Gauck nun von den Deutschen 
mehr internationale Verantwortung – bis hin zur 
Beteiligung an militärischen Interventionen. Dass 
er dafür auch harsche Kritik einstecken musste, hat 
ihn nicht verwundert, obwohl seine Rede durch-
aus breiter, auch diplomatischer angelegt war. Aber 
der Fokus der Reaktionen konzentrierte sich auf 
den umstrittensten Punkt, das Militärische. Gauck 
weiß natürlich, das Engagement, das er fordert, ist 
beim Volk nicht populär. Doch als Präsident, dem 
es um die Verantwortung geht, welche die Deut-
schen heute übernehmen können und sollen, kann 

er darauf gerade keine Rücksicht nehmen. Also 
wirbt er weiter für seine Position.

Nach dem Münchner Auftritt hieß es bei man-
chen, nun habe Gauck »sein Thema« gefunden. 
Für andere ist die gängige Frage an jeden Präsiden-
ten, was denn sein Anliegen sei, auch bei Gauck 
weiterhin unbeantwortet. Und daneben bleibt das 
Klischee in Kraft, Gauck habe außer der »Freiheits-
platte« ohnehin nichts zu bieten. Auf die Frage, ob 
ihn das ständige Spekulieren über seine Agenda 
nerve, bleibt er entspannt. Zu sicher ist er sich in-
zwischen, dass er mit dem Thema »Verantwor-
tung«, lange vor München, den Kernpunkt seiner 
Präsidentschaft gefunden habe. Er entspringt 
Gaucks Faible für das Land, das er repräsentiert. 
Das »gute Deutschland«, das er sieht, kann Verant-
wortung übernehmen für sich und für andere. 

Mit Joachim Gauck steht ein begeisterter Deut-
scher an der Spitze, der seinen Mitbürgern die 
Restzweifel an ihrem Land und seinen großartigen 
Erfolgen nehmen will. Natürlich geht es ihm dabei 
nicht ums deutsche Wohlgefühl. Die Deutschen 
sollen vielmehr aus der Sicherheit der eigenen Er-
folgsgeschichte heraus Schlüsse ziehen, Vorsätze 
fassen, Pflichten annehmen. In München hat er 
die internationale Verantwortung angemahnt. Bei 
anderer Gelegenheit bezieht er sie auf demokrati-
sches Engagement, Solidarität mit Flüchtlingen 
oder die Bereitschaft zu inneren Reformen. Die 
Agenda 2010 bleibt für ihn eine vorbildliche Er-
neuerungsanstrengung.

Dass Gauck die Deutschen für verantwortungs-
fähig hält und doch ständig um ihre Verantwor-
tungsbereitschaft wirbt, daran jedoch zeigt sich 
eine Blockade. Gauck ist der Ansicht, dass der 
Grund des Zögerns noch immer in der deutschen 
Vergangenheit zu finden ist. Deshalb unterstreicht 
er die sechzig gelungenen Jahre. Er will, dass die 
Deutschen ihren Hang zur Selbstanklage über-
winden. Mühelos unterscheidet der Präsident 
zwischen neurotischer Schuldfixierung und er-
wachsenen Formen der Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit. »Wir dürfen uns nicht verhal-
ten wie ein Mensch, der nach langer Krankheit 
geheilt ist und seine Heilung nicht glauben will«, 
rät Gauck seinen Landsleuten. Der Präsident als 
Nationaltherapeut. 

Doch ob die Deutschen vor allem deshalb zö-
gern, Verantwortung zu übernehmen, weil sie wei-
terhin in Schuldgefühle verstrickt sind, ist alles 
andere als sicher. Man könnte auch vermuten, die 
Deutschen seien sich ihrer Erfolge durchaus be-
wusst und inzwischen eine selbstzufriedene Nation 
geworden, in deren mentaler Verfassung weder der 
Schatten der Vergangenheit noch die Herausforde-
rungen der Zukunft eine herausragende Rolle 
spielten. Vielleicht finden sie sich schon lange so 
toll, wie es der Präsident glaubt, ihnen beibringen 
zu müssen. Möglicherweise ziehen sie daraus nur 
andere Schlüsse: Rückzug aus Selbstzufriedenheit 
statt Rückzug aus Schuldbewusstsein. Mit welchen 
Argumenten er die Deutschen in diesem Fall zu 
mehr Verantwortung motivieren könnte, darüber 
müsste der Präsident dann ganz neu nachdenken.

 www.zeit.de/audio

Denn er weiß 
jetzt, was er tut
Nach zwei Jahren als Bundespräsident ist Joachim Gauck souverän 
genug, den Deutschen einiges abzuverlangen VON MATTHIAS GEIS

Gauck ist ein unverstellter Präsident – davon haben alle was

Mail aus:  
Peking
Von: angela.koeckritz@zeit.de 
Betreff: Teure Geschenke

Ein wichtiges Ritual des chinesischen Alltags 
ist die Beziehungspflege, dazu gehören Ge-
schenke, Aufmerksamkeiten, in rote Kuverts 
verpacktes Bargeld. In den anonymen Groß-
städten hält sich das in Grenzen, in Klein-
städten ist die Geschenkekunde eine hoch-
komplexe und ziemlich teure Angelegenheit.

Kürzlich hat die Journalistin Fu Daren 
im »Ersten Wöchentlichen Finanzmagazin« 
darüber geschrieben. Sie stammt aus Yi-
yang, einer Stadt von 4,5 Millionen Ein-
wohnern in der Provinz Hunan, für chinesi-
sche Verhältnisse ein absolutes Kaff.

Man kennt sich, das macht das Leben 
teuer. Fus in Yiyang lebende Cousine gibt 
für Geschenke jährlich 40 000 Yuan aus, 
umgerechnet fast 4740 Euro, das ist fast die 
Hälfte ihres Jahresbudgets. Selbst Men-
schen, die sie nur flüchtig kennt, muss die 
Cousine 200 Yuan zum Geburtstag schen-
ken. Hat der Chef Geburtstag, müssen es 
mindestens 1000 Yuan sein. Und damit 
nicht genug. Anlässe gibt es unzählige: 
Hochzeit, Begräbnis, Neujahr, das Kind 
wird einen Monat alt, kommt auf die Uni 
oder geht zum Studieren ins Ausland. Und 
das ist nur das Beziehungsgeflecht der Cou-
sine. Ihr Mann pflegt sein eigenes.

Einige, die ursprünglich aus Yiyang 
stammen und mittlerweile woanders leben, 
haben nun die Konsequenz gezogen. Und 
kehren zum chinesischen Neujahrsfest nicht 
mehr in die Heimat zurück. Dort nämlich 
warten unzählige Verwandte und Bekannte. 
Und jeder erwartet sein Geschenk.

Ich habe mir einen Band mit Schriften von 
Jawaharlal Nehru besorgt, dem ersten Pre-
mierminister des unabhängigen Indiens 
(1947 bis 1964), der auch ein glänzender 
Autor und Intellektueller war. In der Samm-
lung ist ein Brief abgedruckt, den Nehru im 
Juni 1960 an die »Chief Minister«, die Re-
gierungschefs der indischen Bundesstaaten, 
gerichtet hat. Das Thema, das der Premier-
minister anspricht, ist – der Besen. 

Indische Besen, stellt Nehru fest, sind 
meist nicht mehr als kurze Reisigbündel; 
wer damit fegt, muss sich tief bücken oder 
auf den Boden setzen. Sollte man nicht 
besser, fragt der Premierminister, zu den 
sonst in aller Welt gebräuchlichen Besen 
mit langem Stiel übergehen? Es würde die 
Arbeit effizienter machen, aber auch 
menschlicher. »Sich so niederzubeugen«, 
schreibt Nehru in seinem Brief, »ist körper-
lich anstrengend und leistet, nehme ich an, 
einer gewissen Unterwürfigkeit Vorschub.« 
Der Ernst, mit dem Indiens Gründungs-
premier die Besenfrage zu einer Staatsange-
legenheit macht, ist nicht ohne Komik, aber 
auch von anrührender Humanität. Die 
Frage ist übrigens nicht erledigt. In indi-
schen Wohnungen und auf den Straßen des 
Landes wird bis heute viel gefegt. Meist tief 
gebeugt oder hingehockt, mit dem kurzen, 
reisigbündelartigen Besen. 

Meine Frau war neulich eingeladen. Ein 
flämischer Kollege feierte seinen Geburts-
tag, er wohnt in einem kleinen Ort nicht 
weit von Antwerpen. Es muss ein schönes 
Fest gewesen sein, meine Frau kam spät 
nach Hause. Auf dem Küchentisch lagen 
am nächsten Morgen eine rote Perücke 
und eine kreisrunde, viel zu große Sonnen-
brille. Nur eines hatte meine Frau irritiert: 
der freundliche Rat, sie möge dort, auf 
dem Fest, um Himmels willen kein Franzö-
sisch sprechen.

Die Geschichte erinnerte mich an unse-
re Nachbarn. Die hatten uns, als wir ein-
zogen, Blumen vorbeigebracht und sich 
sehr freundlich vorgestellt: Belgier, aber 
flämischsprachig. In Brüssel sind sie da-
mit in der Minderheit. Ich habe ihnen 
dann zu Weihnachten etwas gedankenlos 
eine Grußkarte auf Französisch geschrie-
ben. Seitdem ist das Verhältnis deutlich 
abgekühlt. Wir haben auch keine Blumen 
mehr bekommen.

Im Mai wird in Belgien gewählt. In den 
Umfragen führen die flämischen Nationa-
listen, obwohl sie nur in der einen Hälfte 
des Landes antreten. Ihr Vorsitzender, Bart 
de Wever, würde wohl gerne Ministerpräsi-
dent werden. Er spricht ausgezeichnet 
Französisch. Wenn das mal nicht nach hin-
ten losgeht.

Mail aus:  
Brüssel
Von: matthias.krupa@zeit.de
Betreff: Excuse my French

Mail aus:  
Delhi
Von: jan.ross@zeit.de
Betreff: Kurze Besen kehren schlecht

Gaucks Fähigkeit  
zur charismatischen 
Rede wirft ein  
Schlaglicht auf  
Angela Merkels  
rhetorisches Defizit

Fo
to

: D
om

in
ik

 B
ut

zm
an

n/
la

if
 (

J. 
G

au
ck

 in
 B

er
lin

; 0
6.

05
.2

01
3)



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11 POLITIK   11

Der Neugier nach
Daniela Schadt war Politikjournalistin. Das prägt ihre Rolle als First Lady VON MARIAM LAU

N
ach nur fünf Stunden Flug 
und einer guten Stunde Auto-
fahrt über staubige Pisten 
kann man vom Schloss Belle-
vue aus im Krieg sein. Danie-
la Schadt hätte ihre erste Aus-
landsreise als Deutschlands 

First Lady am liebsten direkt nach Syrien gemacht. 
Das hatte man ihr aber ausgeredet. 

Also fuhr sie vergangene Woche so nah heran 
wie möglich: nach Za’atari, einem riesigen Flücht-
lingslager in der Wüste vor Amman, wo manch-
mal das dumpfe Donnern von Geschossen zu hö-
ren ist. Und weil es der Frau des Bundespräsiden-
ten zufällt, Schirmherrin von Unicef zu sein, will 
Schadt vor allem wissen, was in diesem Camp mit 
den Kindern passiert; sie machen die Hälfte der 
100 000 Bewohner aus. Viele von ihnen sind al-
lein über die Grenze gelangt, nach Tagesmärschen 
durch die Wüste, nach dem Verlust von Eltern, 
Freunden, Heimat. Die Kinder, vor allem die 
Teenager, die mit den Eltern gekommen sind, füh-
len sich oft für deren Depression verantwortlich. 
Sie werden früh verheiratet, manchmal geschlagen 
und müssen arbeiten gehen. 

Man hat für die First Lady Termine in Contai-
nern gemacht, wo sie sich zu den Familien auf die 
Matratzen hockt und ohne Umschweife zu fragen 
anfängt: Wie ist das, ohne den Mann hier in der 
Fremde zu sein? Sind die Kinder geimpft? Was 
will die neunjährige Farah einmal werden? Und 
was um alles in der Welt tut man, wenn man sich 
eine Magen-Darm-Grippe eingefangen hat und 
das nächste Klo des Camps drei Kilometer ent-
fernt ist?

Sie fragt oft, bis den Leuten die Tränen kom-
men. Daniela Schadt war Politikjournalistin, eine 
beherzte Kommentatorin bei der Nürnberger  
Zeitung, als sie vor 13 Jahren Joachim Gauck ken-
nenlernte. Sie hatten lange eine Wochenendbezie-
hung, bis Gauck in einem zweiten Anlauf Bun-
despräsident wurde. Schadt gab ihren Beruf auf 
und zog zu ihm in die Dienstvilla im Südwesten 
Berlins. Sie bestreitet nicht, dass der Abschied 
vom geliebten Job hart war und ist. »Aber es ging 

einfach nicht anders«, sagt sie und zuckt mit den 
Schultern. »Jeder meiner Artikel wäre in Bezug 
auf den Bundespräsidenten gelesen worden.«

Wie Daniela Schadt mit diesem Verlust um-
geht, das konnte man in Jordanien studieren. 
Beim Abendessen in der Residenz des deutschen 
Botschafters erscheint sie in einem Kostüm, an 
dem Audrey Hepburn ihre Freude gehabt hätte, 
nimmt lächelnd hinter dem Schild Platz, auf dem 
jetzt immer »Ihre Exzellenz« steht, und verwickelt 
den eloquenten Botschafter binnen Minuten in 
ein Gespräch über den Nahen Osten, sodass es 
dem Rest der Tafelrunde die Sprache verschlägt. 

Mit anderen Worten: Für den Verlust ihres 
Berufs quält sich die First Lady nicht mit Neid-
gefühlen gegen ihren Lebensgefährten, der höchs-
tens mal eine liebevoll-ironische Bemerkung kas-
siert (»Der Bundespräsident hätte das jetzt literari-
scher formuliert«). Nein, Daniela Schadt folgt 
dem Motto des Songs Carry On Regardless: ein-
fach weitermachen, der journalis-
tischen Neugier freien Lauf las-
sen, solange es das Protokoll er-
laubt. Schließlich war sie auch als 
Journalistin schon ein bisschen 
Politikerin.

Als Jugendliche, das lässt die 
54-jährige Schadt gelegentlich 
durchblicken, war sie ein wildes 
Mädchen, aber nicht doof. Als ihr 
ein guter Freund den feministi-
schen Klassiker Tod des Märchen-
prinzen als Lebenshilfe andienen 
wollte – in den siebziger Jahren 
Pflichtlektüre jedes Frauenverstehers –, lehnte sie 
höflich ab: Es sei nun mal nicht ihre Erfahrung, 
dass alle Männer miese Schweine seien, sorry. Als 
viele ihrer Freunde gegen die Startbahn West de-
monstrierten – Schadt kommt aus Hanau und hat 
in Frankfurt Politik studiert –, kam sie ins Grü-
beln: Brauchen wir die nicht? Eine politische Ju-
gendsünde allerdings plagt sie immer noch. 

»Wir haben uns für alles Mögliche engagiert: 
Nicaragua, Südafrika, aber dass wir die Unter-
drückung in der DDR vor unserer Haustür 

praktisch ignoriert haben – dafür geniere ich 
mich bis heute.«

Der Besuch im Flüchtlingscamp Za’atari ist 
für Daniela Schadt in gewisser Weise eine Wie-
derbegegnung mit den Fallstricken der politi-
schen Korrektheit ihrer Jugend in den 1970er 
Jahren. Im UN-Sprech nämlich, in dem es immer 
um »Empowerment«, um Strukturen, »Advocacy« 
und »Peacebuilding« geht, gibt es eigentlich kei-
nen Platz für die Realität von Za’atari. Am An-
fang herrschten hier Mafiaclans und Warlords, sie 
lieferten sich regelrechte Schlachten mit der jor-
danischen Polizei. Aber Kilian Kleinschmidt, der 
Leiter des UNHCR-Camps, ist kein Freund des 
UN-Sprechs. Er erklärt der First Lady ohne Um-
schweife, das Lager sei voller Banditen und 
Schmuggler, die keineswegs dankbar für die Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft seien, sondern 
wütend darüber, dass sie eine Toilette mit 300 
Menschen teilen sollen. Schadt und Kleinschmidt 

brauchen keine drei Minuten, um 
zu merken, dass sie im anderen ei-
nen Anhänger des klaren Worts vor 
sich haben, der trotzdem vollen 
Herzens bei der Sache ist. Man 
drückt sich freundschaftlich den 
Arm. Carry On Regardless!

Am Abend in Amman dann ein 
Auftritt in schwarzem Etuikleid und 
Pumps, bei dem es gilt, die anwe-
senden Herrschaften in der richti-
gen Reihenfolge zu begrüßen. Es 
sind nämlich Prinzen anwesend 
(Highness), Botschafter (Excellency) 

und gemeines Fußvolk (distinguished guests). Die 
anschließende Rede, ohne Notizen, gerät zwar ein 
wenig zu lang. Sie erzählt von den Treffen mit Aus-
gebombten, mit Mädchen, die drei Jahre Schule 
versäumt haben und immer noch Ärztin werden 
wollen. Wie die Helferinnen den Kindern mit 
Tanz und Stuhlkreis zu Selbstbewusstsein und 
Trost verhelfen. Niemand nimmt Schadt die Län-
ge übel, zumal jeder spürt, was ihr am Amt der 
First Lady so gefällt: »Es ist einfach eine Chance, 
auf öffentlich wirksame Art Danke zu sagen.«

Ihren Beruf gab Schadt auf, als sie mit Joachim Gauck ins Schloss Bellevue einzog

Im Flüchtlingscamp in 
Jordanien befragte 
Schadt vor allem Kinder
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D
ie Fastenzeit hat begonnen, und 
jeder zehnte Deutsche macht mit 
(das behaupten Meinungsfor-
scher). An die übrigen neunzig 
Prozent ergeht hiermit der Auf-

ruf: Helft den Fastenden!
Führt sie vor allem nicht in Versuchung, 

denn das ist gemein.
Ich bin mir da übrigens mal wieder mit Goe-

the einig. In der Italienischen Reise schildert er 
indigniert das Verhalten einer Dame, die sich 
während eines Festes über Fastende lustig mach-
te: »Die ganze Zeit war den geistlichen Herren 
von dem Mutwillen meiner Nachbarin keine 
Ruhe gegönnt, besonders gaben ihr die zur Fas-
tenzeit in Fleischgestalt verwandelten Fische un-
erschöpflichen Anlaß, gott- und sittenlose Be-
merkungen anzubringen, besonders aber auch 
die Fleischeslust hervorzuheben und zu billigen, 
daß man sich wenigstens an der Form ergötze, 
wenn auch das Wesen verboten sei.«

So etwas tut man nicht. Ich bin beispielswei-
se mit einem katholischen Weinhändler be-
freundet, der zwischen Aschermittwoch und 
Ostern an sich hält, und selbstverständlich pros-
te ich ihm nicht ironisch zu. Er wiederum nötigt 
mir seine zeitweilige Abstinenz nicht auf, und 
zwar weil er mein Freund ist, nicht etwa aus Ge-
schäftsinteresse. Die Fastenzeit ist eine willkom-
mene Gelegenheit, Zartgefühl einzuüben.

Obwohl der gute Wille hin und wieder stra-
paziert wird. Was am postmodernen Fasten 
liegt. Im Grunde macht da auch schon wieder 
jeder, was er will, es grenzt an Libertinage. Die 

einen verzichten auf Alkohol, die anderen auf 
Süßes oder auf Fleisch, auf Zigaretten, Twitter, 
Sex. Niemand freilich auf Arbeit.

Aber da wollen wir uns nicht einmischen. 
Bleiben wir solidarisch mit den Fastenden, sie 
haben es ja schwer. Besonders jene, die sich 
selbst bestrafen wollen, weil sie es am Rosen-
montag oder überhaupt das 
ganze Leben über zu toll ge-
trieben haben. Andere fasten, 
weil sie sich und der Welt 
beweisen müssen, dass sie 
ihre Triebe beherrschen. Be-
strafen, beherrschen – das  
ist alles nicht lustig. Diese  
Mitmenschen brauchen Bei-
stand. Die katholische Kirche 
in Österreich weiß das und 
bietet an, während der Fastenzeit täglich eine 
SMS mit Zitaten des Papstes zu versenden (da-
für müssen Sie nur eine SMS mit dem Kenn-
wort »PAPST« an die Mobilfunknummer  
+43 664 660 6651 verschicken).

Wir sollten den Fastenden auch helfen, um 
unser eigenes Minderwertigkeitsgefühl zu lin-
dern. Denn machen wir uns nichts vor: Sie ha-
ben ein Projekt, wo wir keines haben. Fasten ist 
etwas, Nichtfasten ist nichts. Während bei uns 
alles wie eh und je bleibt, verzichten sie – und 
gewinnen. Sie führen immerhin einen Test auf 
ihre Willenskraft durch. Sie kritisieren die eige-
nen Konsumgewohnheiten, wählen Überflüssi-
ges ab: Das sind alles gute Gründe, und da ha-
ben wir noch nicht vom Körpergewicht gespro-

chen. Es gibt auch Leute, die sich vom Fasten 
ein religiöses Hochgefühl erhoffen. Das ist 
mindestens interessant, und wer neugierig 
genug ist, mit ihnen darüber zu sprechen, 
kann nur dazulernen über diese bunte Welt. 
Ich werde nie vergessen, wie mir ein Freund in 
Algier vom Ramadan vorgeschwärmt hat, ich 

war beinahe versucht, mit-
zumachen. Beinahe. Viel-
leicht, weil sein Fasten 
eher eine Übung in Un-
ausgewogenheit war: tags-
über ackern, schwitzen, kein 
Wasser, nichts zu essen, aber 
dann die Nacht durchvöl-
lern. Danke, verzichte.

Aber wir dürfen uns 
auch wehren. Jenen, die für 

ihr Fasten Bewunderung erheischen, antworten 
wir mit der Bergpredigt: »Sie haben ihren Lohn 
bereits erhalten«, sie brauchen also keinen mehr 
von uns. Und wir müssen uns auch nicht nach-
sagen lassen, die »innere Reinigung« zu unterlas-
sen, die das Fasten angeblich bedeutet. Da wird 
nichts gereinigt. Innere Reinigung geht anders, 
fragen Sie mal einen Arzt danach.

Impertinent ist übrigens das Argument »Man 
muss ja nicht immer Alkohol trinken«. Es unter-
stellt, dass unsereins, der nicht fastet, immer Al-
kohol trinken muss. Das Argument ist ungefähr 
so gut wie »Ich kann auch ohne Alkohol lustig 
sein«. Ein Freund von mir entgegnete darauf 
einmal mit »Ja, aber nicht besoffen«. Eine tiefe 
Weisheit. Man sollte sie per SMS verschicken.

Das Denkwerk Demokratie ist ein gemein-
nütziger Verein, dessen sozialdemokratische 
und grüne Mitglieder als Kinder in einen 
Thinktank gefallen sind und seitdem andau-
ernd »Diskurs« sagen müssen. Am Montag-
abend stellten die Denkwerker im Grünen 
Salon der Volksbühne ihr jüngstes Buch vor: 
Sprache. Macht. Denken – Politische Diskurse 
verstehen und führen. Die Podiumsdiskussion 
bestritten ein Diskursforscher, eine SPD- 
Generalsekretärin, ein Bundesgeschäftsfüh-
rer der Grünen, ein Amtsleiter für Medien in 
der Hamburger Senatskanzlei und eine Kom-
munikationswissenschaftlerin und Framing- 
Expertin, zugeschaltet aus Berkeley. Erste Er-
kenntnis: »Denken. Macht. Sprache« wäre 
wohl der bessere Buchtitel gewesen. Würden 
die Diskursprofis zuerst denken, bevor sie 
sprechen, brauchte nicht jeder von ihnen 15 
Minuten für ein Eingangsstatement.

Der Diskursforscher sagte, wichtig an Dis-
kursen sei, wer sie führe, die Framing-Expertin, 
dass politische Entscheidungen des Einzelnen 
von dessen subjektiven Deutungsrahmen, den 
frames, bestimmt würden, die Generalsekretä-
rin, dass Parteien sich gleich auflösen könnten, 
verlören sie die Diskursfähigkeit, und der Bun-
desgeschäftsführer, dass der Energiediskurs im 
jüngsten Wahlkampf allein vom Preis geframt 
worden sei. Bevor der Amtsleiter zu Wort 
kommt, sind wir weg. Wir hatten »Sprache. 
Macht. Denken« erwartet – und »Ohnmacht. 
Denkt. Sprache« bekommen. Wir waren da 
wohl falsch geframt.  PETER DAUSEND 

Wie rot-grüne Denkwerker wieder 
Diskursmacht gewinnen wollen

Falsch geframt

Im alten Europa gehen zwei neue Gespenster um, 
die uns vom Fluch des Digitalen erlösen sollen. 
Das eine ist der Etatismus, den die französischen 
Könige im 17. Jahrhundert erfunden haben, das 
andere das Biedermeier des 19. – und das im 21., 
wo die technische Re vo lu tion etwas schneller läuft 
als die Postkutsche.

Der Staat möge sich wie weiland die Post 
(dann Telegraf und Telefon) nun das Internet, 
den neuen Daten-Highway, greifen und digitale 
Schlagbäume aufstellen. Zweitens Industriepoli-
tik betreiben, »europäische Champions« hoch-
ziehen, die Google und Face book entmachten. 
Nur so könne Europa NSA & Co. das Schnüffeln 
vergällen und die Amerikaner Respekt lehren.

Das Neo-Biedermeier empfiehlt Hans Mag-
nus Enzensberger, der kluge deutsche Weltver-
steher. Das Handy mögen wir wegwerfen, statt 
der »Strompost« die Postkarte nutzen (für die 
Papier post haben sich freilich schon Metternichs 
Spione interessiert). Nix mehr bei Amazon kau-
fen, Face book kippen, die Kreditkarte knicken.

Der Reflex ist anheimelnd, das Rezept ist es 
nicht – wiewohl uns das 
Biedermeier herrliche Mö-
bel verschafft hat. Leider 
sind dabei auch Büchner, 
Heine und Marx geflohen. 
Gewiss kann man elektro-
nische Schlagbäume an 
Europas Grenzen aufstel-
len, aber NSA, GCHQ 
und DGSE interessieren 
sich nicht für die Mail, die 
von Altona nach Aarhus 
geht, sondern für den Ver-

kehr mit Arabien, China und Russland. Der wird 
dann in den Unterwasserkabeln angezapft. Oder 
im All. Und die EU zahlt Abermilliarden für ein 
eigenes Netz, wo allein die europäischen Dienste 
wühlen – nicht unbedingt ein Freiheitsgewinn. 

Ein »Euro-Google«? Hatten wir. Es hieß »Mi-
nitel« und wurde von Paris mit Milliarden gepäp-
pelt, bis es 2012 auf dem Schrott landete. Vorher 
aber hatte dieser »nationale Champion« Frank-
reichs Internet-Know-how um Jahre zurückge-
worfen. Ein »Gesichtsbuch« haben wir schon. Es 
heißt »StudiVZ« und hat eine Mil lion Mitglieder. 
Face book hat 1,2 Milliarden. Die Moral: Netz-
werke sind entweder global oder (fast) nichts.

Überdies lassen sich auch nationale Netze auf-
räufeln – von Kriminellen wie von der Kripo. 
Bleibt die Frage, ob der Neo-Etatismus, diese 
Mischung aus Abkapselung und Staatsknete für 
den Digital-Kapitalismus, Europa zu seinen ei-
genen Apples und Microsofts verhelfen würde. 
Was ist aus Bull (Frankreich) und Olivetti (Ita-
lien) geworden – oder aus dem Möchtegern-
Computerriesen Siemens? Umgekehrt begann 
der Quasi-Staatskonzern AT&T erst richtig zu 
florieren, als der Telefongigant von Washington 
zerschlagen wurde. Heute sind die »Baby-Bells« 
größer als die einstige Mutter. Google ist in Stan-
ford, Face book in Harvard entstanden – nicht im 
Keller des US-Wirtschaftsministeriums.

Heute beherrschen sie die Welt, aber nicht 
weil sie von Washington, sondern weil sie von dir 
und mir gefüttert werden. Das ist ihr Geschäfts-
modell, und wir sind Teil der Verschwörung. 
Germano-Google würde genau so funktionieren, 
also Geld mit unseren Daten scheffeln. Bloß ist 
das Internet auch der beste Feind der heutigen 
Kolosse, wenn es denn frei für die nächsten Ser-
gey Brins und Mark Zuckerbergs bleibt – auch 
für das nächste SAP (Walldorf ). Und wenn nicht? 
Dann zurück in die Biedermeier-Zukunft: nur 
noch Cash und Schneckenpost. So lernen die 
Kids wenigstens wieder Schönschrift. 

Völlerei ist auch keine Lösung
Solange sie uns nicht nerven, sollten wir den Fastenden beistehen VON GERO VON RANDOW
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Tagesquiz
Testen Sie täglich Ihre Allgemeinbildung zu 
aktuellen Themen quer durch alle interes-
santen Wissensgebiete
www.zeit.de/tagesquiz

ZEIT ONLINE auf Facebook
Werden Sie einer von über 316 000 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

Joachim Löw hat vier neue Spieler nominiert. 
Es sind die »no names« Lasogga, Ginter, 
Hahn, Mustafi. Will er sie auch nach Bra-
silien mitnehmen oder bloß den Etablierten 
Beine machen? Die Reportage vom Testspiel 
gegen Chile
www.zeit.de/sport

Wer Goethes Werk »Zur Farbenlehre« mit 
der Mathematik-Brille liest, gerät ins Stau-
nen. Der Dichter präsentiert darin einen 
Gegenentwurf zu Newtons Farbentheorie. 
Ein rundum missglückter Ansatz, schreibt 
Professor Hesse im Mathe-Blog
www.zeit.de/wissen

Unsere Autorin ist im Studium schwan-
ger geworden. Sie muss zur Feindiagnostik 
und plötzlich ist da diese Angst. Die langen 
Tage in der Bibliothek, der stressige Neben-
job: Vielleicht war das alles doch zu viel für 
das Baby
www.zeit.de/studium

In Paris enden die Modenschauen für den 
kommenden Winter. Für die Designer war 
es eine Saison der Rückbesinnung: Wich-
tiger als der nächste Trend ist einfach guter 
Stil. Wo es den gibt, verrät unser Fashion-
Week-Überblick
www.zeit.de/mode
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www.zeit.de

FUSSBALL

Rechnung mit Unbekannten 

MATHE-BLOG

Ein zahlenscheuer Poet

FASHION WEEK PARIS

Einfach gut

KOLUMNE

Wir sind zwei

Germano-Google

ZEITGEIST

DAUSEND

03.03.2014

Große Kamera

Heute

Meinung

Josef  Joffe  
ist Herausgeber 
der ZEIT

Um in die Geschichte der Fotografie einzu-
gehen, musste die Hasselblad 500 »EL Data 
Camera HEDC« nur auf Reisen gehen, ein 
paar Fotos vom großen Abenteuer am stau-
bigen, sandigen Strand machen und heil zu-
rückkommen. Zugegeben, die Modelle wa-
ren nicht besonders schön anzusehen: Sie 
trugen schwere, weiße Anzüge und verspie-
gelte Sonnenbrillen, hinter denen man die 
Gesichter nicht erkennen konnte. Die 
Landschaft war nicht gerade farbenfroh, 
sondern ziemlich monoton. Auch die Licht-
verhältnisse waren gewöhnungsbedürftig, es 
gab kaum natürliche Sonne. Aber die Has-
selblad 500 »EL Data Camera HEDC« 
machte ihren Job nicht nur so gut, dass die 
Bilder am Ende in Millionen Fotoalben von 
Nasa-Groupies weltweit klebten; sie wurde 
selbst zum Liebhaberobjekt. Am 22. März 
kann man sie in Wien bei einer Auktion er-
steigern. Startgebot: 80 000 Euro.  PHA 

 National vs. NSA? Das 
Netz ist entweder global oder gar nichts
JOSEF JOFFE:
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Sie verzichten auf 
Alkohol, Süßes, 
Fleisch, Twitter und 
Sex. Aber niemand 
verzichtet auf  Arbeit
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Der Preis ist weiß
Schwarze Künstler gewinnen  
den Oscar viel zu selten

Der Club der alten weißen Männer, der die 
Oscars vergibt, hat in seiner 86-jährigen 
Geschichte erstmals einen schwarzen 
Künstler in der Königsdisziplin ausgezeich-
net. Der britische Regisseur und Produzent 
Steve McQueen hat mit seinem Film 12 
Years a Slave in der Kategorie »Bester Film« 
gewonnen. Ein Sklavendrama wurde in 
dem Jahr mit dem höchsten Filmpreis ge-
ehrt, in dem sich die Unterzeichnung des 
Civil Rights Acts in den USA zum 50. Mal 
jährt – jenem Bürgerrechtsgesetz, das die 
Rassentrennung und Wählerdiskriminie-
rung schwarzer Amerikaner aufhob.

Mehr Happy End, mehr Hollywood 
geht nicht. Oder?

Schwarze Künstler wurden bisher nur 
selten ausgezeichnet. Hattie McDaniel ge-
wann 1940 als erste schwarze Frau den Os-
car als beste Nebendarstellerin für ihre Rol-
le der Mammy in Vom Winde verweht. 24 
Jahre dauerte es, bis Sidney Poitier 1964 als 
erster schwarzer Hauptdarsteller die Tro-
phäe für Lilien auf dem Felde erhielt. 

Im Juli desselben Jahres unterzeichnete 
US-Präsident Lyndon B. Johnson den Civil 
Rights Act. Im Dezember nahm Martin 
Luther King jr. den Friedensnobelpreis ent-
gegen. Unmöglich, dass die Academy of 
Motion Pictures Arts and Sciences, die über 
die Oscars entscheidet, die Bedeutung des 
diesjährigen Jubiläums übersehen hätte: 
Auch mit dem Oscar wird schließlich Poli-
tik gemacht.

In der Vergangenheit gab es immer wie-
der Kritik an der Zusammensetzung dieses 
Gremiums. Einer aktuellen Studie der LA 
Times zufolge, die die Biografien von etwa 
5100 der knapp 6000 Oscar-Wahlberech-
tigten auswertete, sind 93 Prozent weiß 
und 74 Prozent männlich, das Durch-
schnittsalter liegt bei 62 Jahren. Im vergan-
genen Sommer übernahm Cheryl Boone 
Isaacs als erste schwarze Frau die Präsident-
schaft. Seither versucht das Komitee, sein 
Image und die Zusammensetzung zu än-
dern, es jünger, weiblicher und kulturell 
vielfältiger zu machen – so wie das Kino-
publikum. Die Umsetzung läuft bisher 
schleppend, heißt es.

Natürlich verdient 12 Years a Slave den 
Erfolg und die Anerkennung, denn er er-
zählt ein Stück finsterer amerikanischer Ge-
schichte, die bis heute nachwirkt. Aber wäre 
es nicht schön, wenn Filme schwarzer 
Künstler ganz selbstverständlich ins Rennen 
um den Oscar für die »Beste Regie« oder 
den »Besten Film« gingen, egal in welchem 
Genre? Ganz ohne Jubiläum? Und nicht 
nur alle 50 Jahre? JEANNINE KANTARA

31.07.1971

Um in die Geschichte der Menschheit ein-
zugehen, musste James B. Irwin nur einen 
kurzen Spaziergang auf einem staubigen, 
sandigen Weg zurücklegen, einen Stock in 
den Boden rammen und fürs Foto in die 
Kamera winken. Zugegeben, sein Anzug 
war weder schön noch bequem, er konnte 
damit nicht gut laufen. Und das Wetter war 
auch nicht angenehm, er wollte nicht zu 
lange draußen bleiben, die Luft war so sti-
ckig. Schon verständlich, dass er lieber mit 
den anderen beiden Jungs in der Apollo 15 
rumhing. Leider kann man auf diesem Bild 
sein Gesicht hinter der verspiegelten Son-
nenbrille nicht gut erkennen. Lächelte er 
selig? Schaute er streng? Wie guckt man so, 
wenn man der achte Mensch auf dem 
Mond ist und weiß, dass dieses Bild bald in 
Millionen Fotoalben von Nasa-Groupies 
weltweit kleben würde? Wahrscheinlich so 
wie du und ich beim Strandurlaub.  PHA 

Kleiner Schritt

Damals

Meinung POLITIK   13
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#VomKriege
Opa erzählt vom Krieg

Vati erzählt vom Kalten Krieg

Tochter erzählt von  
Twitter und Facebook

Twitter und Facebook  
erzählen vom Krieg

ERIC JAROSINSKI

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

 NEIN. QUARTERLY

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

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

Alle gegen uns
Misstrauen und Wut zerstören die Türkei VON ELIF ŞAFAK

D
ie Türkei ist ein Land im Fluss, 
immer in Bewegung. Inner-
halb einer Woche, manchmal 
auch innerhalb eines Tages, 
kippt die Stimmung. In In- 

und Ausland sahen viele das Land bis vor 
Kurzem als erfolgreiches Modell für Islam und 
Demokratie, als wohlhabende Volkswirtschaft 
und einflussreichen Mittler im Nahen Osten. 
Davon ist nicht mehr viel übrig. 2014 ist das 
Jahr, in dem der Fluss, der mein Land ist, über 
die Ufer zu treten droht. 

Jeder Tag bringt einen neuen Skandal. 
Kaum ist der eine halbwegs verdaut, bricht 
schon der nächste aus. Auf einem kürzlich 
veröffentlichten Tonbandmitschnitt spricht 
angeblich Premierminister Tayyip Erdoğan 
mit seinem Sohn darüber, größere Geld-
beträge verschwinden zu lassen. Die Nation 
ist darüber zutiefst gespalten: Die einen sa-
gen, es handele sich um eine Montage, die 
anderen wollen darin das wahre Gesicht ei-
ner korrupten Regierung er-
kennen. Mehr als vier Millio-
nen Mal wurde der Clip an 
nur einem Tag auf YouTube 
abgerufen.

Was für eine Erschütte-
rung wir derzeit durchleben, 
zeigen die jüngsten Verschwö-
rungstheorien. Der Premier-
minister hat wiederholt aus-
ländische Einflüsse hinter 
den Protesten im Gezi-Park 
verdächtigt. Regierungsver-
treter deuteten an, dass 
dunkle Mächte am Werk seien – die jüdische 
Diaspora, CIA, BBC, CNN und die »Zins-
lobby«, wie Erdoğan die in- und ausländi-
schen Banken nennt, die der Türkei angeb-
lich schaden wollen, um selbst davon zu pro-
fitieren. Eine türkische BBC-Reporterin 
wurde offen der Spionage bezichtigt, Gezi-
Demonstranten wurden als Terroristen be-
zeichnet. Auch die Lufthansa geriet in Ver-
dacht. Ein Berater des Premiers behauptete, 
das Ausland wolle den Bau eines dritten Is-
tanbuler Flughafens blockieren, um zu ver-
hindern, dass Istanbul zum wichtigsten 
Drehkreuz Europas werde.

Nicht nur die Regierung produziert Ver-
schwörungstheorien. In einem Bestseller 
heißt es, Erdoğan sei in Wirklichkeit Jude 
und stehe im Dienste westlicher Geheim-
dienste. In den Sozialen Netzwerken werden 
endlos Gerüchte über einen sogenannten 
»tiefen Staat« im »tiefen Staat« verbreitet.

Wir haben uns in eine Nation der Paranoi-
den verwandelt. In der Öffentlichkeit wächst 
die Sorge, dass Nachrichten gefiltert oder so-
gar manipuliert werden. Kürzlich wurde be-
kannt, dass die in einer großen Zeitung ver-
öffentlichten politischen Umfrageergebnisse 
gefälscht wurden – auf direkte Anweisung des 
Premierministers. Die Zweifel an den türki-
schen Medien sind so groß wie nie zuvor.

Verschwörungstheorien verbreiten sich in 
der Türkei dank des allgegenwärtigen Inter-
nets noch rascher. Die Meinungsfreiheit wird 
beschnitten, die Medienvielfalt schrumpft, 
deshalb sind Soziale Netzwerke wie Facebook 

und Twitter der einzige alternative Raum für 
Kommunikation und Information. Aber 
auch für Desinformation. Doch auch dieser 
Raum wird nun durch ein neues Internet-
gesetz gefährdet.
Warum verfallen wir Türken Verschwörungs-
theorien so sehr? Wir sind nun einmal keine 
reife Demokratie. Die Politik ist männlich, ag-
gressiv, und sie polarisiert. Die Machthaber sind 
einfach zu mächtig. Es gibt keine gegenseitige 
Kontrolle der Verfassungsorgane, keine saubere 
Gewaltenteilung, keine freien Medien. Das 
spaltet das Land und führt zu Misstrauen in 
jedem Bereich des gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens.

Ich glaube auch, dass die Schulen und 
die Erziehung für unsere Ängste verantwort-
lich sind. In meiner Kindheit sangen wir 
beispielsweise ein Lied, in dem es hieß: »1, 
2, 3, lang leben die Türken, 4, 5, 6, Polen 
stürzte ab, 7, 8, 9, Russen sind Verräter«. 
Fröhlich trällernd tollten wir durch die Stra-

ßen und verkündeten, dass 
die Italiener verschlagen und 
die Deutschen Schweine sei-
en. Wir wuchsen in dem 
Glauben auf, die Türkei sei 
ein Land, das auf drei Seiten 
von Wasser und auf allen Sei-
ten von Feinden umgeben 
sei. Die Griechen wollten Is-
tanbul zurückerobern und 
wieder in Konstantinopel 
verwandeln. Den Arabern 
war nicht zu trauen. Die Rus-
sen planten insgeheim, sich 

den Bosporus zu sichern. Jeder wollte ein 
Stück Anatolien, ein Stück von unserem 
Land. Ein Türke hatte nur einen einzigen 
Freund – einen anderen Türken.

Es waren der Erfolg und die Stärke der Re-
gierungspartei AKP, dass sie in diesem Klima 
eine Außenpolitik entwickelte, die »null Pro-
bleme mit unseren Nachbarn« wollte. Doch 
diese Politik war nicht von Dauer. Einst wur-
de die Regierung von liberalen Intellektuellen 
dabei unterstützt, die Türkei in die EU zu 
führen, die Rolle des Militärs zu beschneiden 
und demokratische Reformen umzusetzen. 
Jetzt belebt sie die alte, angsterfüllte Rhetorik.

Wenn Erdoğan spricht, wendet er sich an 
unser Unterbewusstsein. Er erinnert uns an 
die tief verwurzelte Wahnvorstellung, die 
Türken hätten keine Freunde. Er weckt unse-
re Urängste und unseren Fremdenhass. Ohne 
es zu merken, werden Millionen von uns wie-
der zu den Kindern, die auf dem Schulhof 
darauf warten, dass unser Direktor, unser 
Baba, uns erklärt, welch böse Absichten die 
Ausländer hegen und dass wir zusammen-
stehen müssen, um uns gegen den Rest der 
Welt zu verteidigen.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Die 
Jugend ist viel weltoffener als die vorige Ge-
neration, und das türkische Volk ist weiter 
als seine Politiker. Auch wenn wir Türken 
immer wieder zu Verschwörungstheorien 
neigen, sind wir ihrer gleichzeitig auch sehr, 
sehr überdrüssig.

Aus dem Englischen von MATTHIAS SCHULZ

Von Elif Şafak erschien  
zuletzt »Ehre« im  
Kein & Aber Verlag

Mittelstandsbank

Weil wir die beste
Bank für den Mittelstand
bleiben wollen.



Wie weiter in der Ukraine?
Russland kontrolliert die Krim, 
die ukrainische Regierung und 
westliche Staaten ringen um die 
richtige Reaktion. ZEIT  
ONLINE berichtet über die 
Krise in Reportagen, Analysen 
und einem Live-Blog
www.zeit.de/ausland
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Boy George träumte davon, 
seiner Mutter ein perfektes 
Leben zu spendieren
Ein Gespräch mit dem Straf-
rechtsexperten Bernd Maelicke
Die trinkende Frau geht 
diesmal alleine in eine Bar

Solange die Nerven halten
Wie kommt man nach Simferopol? Vor einigen Tagen 
am besten mit dem Zug. 16 Stunden lang waren die 
ZEIT-Redakteurin Alice Bota und der Fotograf  
Sebastian Bolesch dorthin unterwegs. Hier im Ort Pere-
walnoje, 30 Kilometer südlich der Hauptstadt, trafen 
beide einige russische Soldaten ohne Erkennungszeichen. 
Bota sprach mit prorussischen Bürgerwehren, die die 
Regierung in Kiew nicht anerkennen. Aber auch mit 
Frauen, die besorgt sind, es könnte ein Schuss fallen, 
der einen Krieg um die Krim auslöst POLITIK SEITE 4

POLITIK
2 Wie weit geht Russland?  

Putins Ziele – und warum der 
Westen ihn falsch einschätzt  

VON TINA HILDEBRANDT, MICHAEL THUMANN 

UND BERND ULRICH

4 Wie Russland die Krim eroberte  

VON ALICE BOTA

5 Nicht zurück zur Tagesordnung – ein 
Gespräch mit dem CDU- 
Außenpolitiker Norbert Röttgen

6 Was bringen Sanktionen – und was 
kosten sie? VON MARC BROST, MARK SCHIERITZ 

UND FRITZ VORHOLZ

 Ortszeit Kabul   
VON RONJA VON WURMB-SEIBEL

8 Indien Eine Polizei-Offizierin als  
politischer Star VON JAN ROSS

9 Internet Mensch und Technik auf 
dem Weg zur Symbiose  

VON GERO VON RANDOW

10 Bundespräsident Endlich einer,  
der es kann VON MATTHIAS GEIS

11 First Lady Daniela Schadt – eine  
Beobachterin unter Beobachtung  

VON MARIAM LAU

12 Zeitgeist  VON JOSEF JOFFE

 Fastenzeit Wir müssen  
den Verzichtenden beistehen  

VON GERO VON RANDOW

13 Türkei Verschwörungstheorien sind 
allgegenwärtig VON ELIF ŞAFAK

 NeinQuarterly

 Oscar Nicht mehr nur für weiße  
Filme VON JEANNINE KANTARA

DOSSIER
15 Asylbewerber In Augsburg gründeten 

Künstler ein Grandhotel für Flüchtlinge 
und Touristen. Dann lernten sie die 
Bürokratie kennen VON JULIUS SCHOPHOFF

GESCHICHTE
20 Klassiker Aus der großen  

europäischen Bibliothek des  
Ersten Weltkriegs VON BENEDIKT ERENZ

21 Renaissance Er entwarf den  
Petersdom: Ein Porträt des Donato 
Bramante VON KLAUS THIELE-DOHRMANN

22 FUSSBALL  
Fußballgefühle Der Publizist  
Axel Hacke hat ein Buch über seine 
widersprüchliche Beziehung zum  
Ballsport geschrieben 

WIRTSCHAFT
23 USA Texas oder Kalifornien:  

Wo liegt Amerikas Zukunft?   

VON HEIKE BUCHTER

24 Ungleichheit Die Legende von der 
Leistungsgesellschaft  

VON MARK SCHIERITZ

25 Internet Verbraucher sind viel  
weniger abhängig von Apple und Co., 
als sie denken VON GÖTZ HAMANN

26 Glück und Geld Unternehmer  
Carsten Maschmeyer spricht über die  
Kurven seines Lebens

28 Euro-Krise George Soros rechnet in 
seinem Buch mit der deutschen EU- 
Politik ab VON MATTHIAS DWORAK

 SPD Justizminister Heiko Maas macht 
in der Regierung die Frauenpolitik  

VON ELISABETH NIEJAHR

29 Jolla Der Handybauer hat aus Nokias 
Fehlern gelernt VON JENNI ROTH

30 Vatikan Revolution in Rom:  
Der Papst krempelt die Finanzen um  

VON ARNE STORN

32 Venezuela Die Misswirtschaft  
der linken Regierung  

VON CLAUS HECKING

33 Japan Viele Rentner fürchten sich 
vorm Nichtstun und wollen weiter- 
arbeiten VON FELIX LILL

34 Schiffsfonds Der Markt droht zu 
kollabieren VON DANIELA SCHRÖDER

 Finanztransaktionsteuer Sie trifft 
die Richtigen: Die Banken  

VON CLAAS TATJE

35 Chancengerechtigkeit Wie lässt  
sich die Ungleichheit in Deutschland  
mindern?  

VON MARCEL FRATZSCHER

 Pressevertrieb Künftig könnte es pas-
sieren, dass Kioske unterschiedlich mit 
Presseerzeugnissen beliefert werden  

VON ALINA FICHTER

 Rohstoffe Gold nimmt oft 
schmutzige Wege. Eine EU-Initiative 
will Transparenz erzeugen  

VON CLAAS TATJE

36 Was bewegt ... den Windenergie- 
Unternehmer Willi Balz?  

VON SASCHA MATTKE

WISSEN
37 Technik Vom Paradox, dass  

Geräte die Laune verderben  

VON BURKHARD STRASSMANN

 Artenschutz In der Elfenbeinküste 
siedeln Wissenschaftler Elefanten um  

VON FRITZ HABEKUSS

38  Die Wilderei nimmt wieder zu 

39 Hochschule Die Situation des  
wissenschaftlichen Nachwuchses in 
Deutschland verbessert sich  

VON MARTIN SPIEWAK

40 Psychologie In Fukushima  
leiden die Evakuierten noch  
immer VON HALUKA MAIER-BORST

41 Grafik Plätze politischen Protests

43 KINDERZEIT  
Film Pettersson und Findus  
kommen ins Kino. Ein Besuch am Set  

VON FRAUKE KÖNIG

44 KINDER- & JUGENDBUCH  
LUCHS des Monats für  
»Letztendlich sind wir dem Universum 
egal« VON HARTMUT EL KURDI

FEUILLETON
49 Russland Putins Motive: Interview 

mit dem Philosophen Michail Ryklin

50  Warum man Russland verstehen muss  

VON EUGEN RUGE

  Über die Parallelen zwischen 1914 und 
2014 VON HERFRIED MÜNKLER

51 Philosophie Hermann Heidegger im 
Gespräch über seinen Vater Martin 
Heidegger

52 Medien Im Journalismus wird  
der Charakter von Politikern und  
Prominenten zum Indiz  

VON BERNHARD PÖRKSEN

53 Roman Frank Schätzing  
»Breaking News«  

VON BURKHARD MÜLLER

54 Roman Saša Stanišić  
»Vor dem Fest«  

VON VERENA AUFFERMANN

55 Tagebücher Fritz J. Raddatz  
»Tagebücher 2002–2012«  

VON ALEXANDER CAMMANN

56 Oper Tatjana Gürbacas  
Züricher »Aida«  

VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

 Musik Zum 300. Geburtstag  
von Carl Philipp Emanuel Bach  

VON JENS JESSEN

57 Nachruf Zum Tode des großen  
französischen Regisseurs Alain Resnais  

VON DOMINIK GRAF 

 Kino John Lee Hancocks »Saving 
Mr. Banks« VON SUSANNE MAYER

58 Kunst Die Nolde-Retrospektive  
in Frankfurt am Main  

VON SVEN BEHRISCH

59 Vorabdruck »Schamverlust.  
Vom Wandel der Gefühlskultur«  

VON ULRICH GREINER

60 Kunstmarkt Murano-Glas, eine 
Marktübersicht VON TOBIAS TIMM

61 Pop Neneh Cherrys neues  
Album VON FRANK SAWATZKI

62 GLAUBEN & ZWEIFELN  
Rom Weltmacht Franziskus.  
Ein politisches Porträt des neuen Papstes 
ein Jahr nach der Wahl  

VON EVELYN FINGER

REISEN 

 Die letzten Abenteuer Trampen in 
Alaska, Trekking in Uganda, Überleben 
in Bielefeld: Unser Extraheft zeigt  
Reisen ins Ungewisse

CHANCEN

63 Selbstversuch Eine  
behinderte Akademikerin und ihre  
Erfahrungen bei der Jobsuche  

VON YVONNE WEINDEL

64 Schulerfolg Welchen Einfluss  
haben Netzwerke von Eltern?

65 Odenwaldschule Das neue 
Führungsteam kämpft ums Image  

VON JEANNETTE OTTO

 Spezial Medizin 

67 Hebammen Geburts helferinnen 
kämpfen um die Zukunft ihres  
Berufsstandes  

VON ANNIKA JOERES

68 Beruf Arbeitsmöglichkeiten für Ärzte 
außerhalb von Klinik und Praxis  

VON SILKE WEBER

78 ZEIT DER LESER 

RUBRIKEN
2 Worte der Woche

24 Macher und Märkte

28 Quengelzone

42 Stimmt’s?/Erforscht & erfunden

54 KrimiZEIT/Impressum

60 Traumstück

61 Finis/Jessens Tierleben

77 LESERBRIEFE

Wut und Verwesung
VON BENEDIKT ERENZ

»Im Westen nichts Neues« ist bekannt. Aber der Erste  
Weltkrieg hat viele Schriftsteller inspiriert. Hier gibt es neun 
weitere Klassiker zu entdecken, die den erlebten Schrecken 
darstellen GESCHICHTE SEITE 20 

Fo
to

: D
eu

ts
ch

es
 F

ilm
in

st
itu

t
Fo

to
: W

ol
fg

an
g 

W
ild

e/
R

ob
a 

Im
ag

es

IN DER ZEIT Titel: Wie weit geht Russland?
Man muss befürchten: Weit über die Krim hinaus. Eine Herausforderung für alle

Asyl de luxe
Flüchtlinge und Touristen unter 
einem Dach: Bilder aus einem 
bunten Grandhotel und ein Song 
des Sängers Farhad Jooyenda
www.zeit.de/apps

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Bo

le
sc

h 
fü

r 
D

Z

Fo
to

: J
ea

n 
G

ol
ds

m
ith

N
o
11ZEITnah

Genießen Sie 

Jetzt DIE ZEIT 3 Monate
lesen und 40�% sparen!
DIE ZEIT ist die Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur.
ZEIT-Leser schätzen ihre Kompetenz und Meinungsvielfalt. Testen Sie 
jetzt 13 Ausgaben für nur 35,10 €! Als Dankeschön erhalten Sie zusätzlich 
ein Geschenk Ihrer Wahl.

ZEIT-Badelaken

SAMSONITE-Schirm

 www.zeit.de

Geschenk
zur Wahl

*Bitte jeweilige Bestellnummer angeben

 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg

 040/42�23�70�70*  040/42�23�70�90

 abo@zeit.de*  www.zeit.de

 Ich zahle per Rechnung

  Ich bin Student und spare nach dem Test sogar über 43�%, zahle zzt. nur 2,55 € pro Ausgabe 
und erhalte DIE ZEIT 52x sowie das Studentenmagazin ZEIT CAMPUS 6x im Jahr separat zu-
geschickt. Meine gültige Immatrikulationsbescheinigung füge ich bei.

  Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einverstanden, dass
mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medienangebote und
kostenlose Veranstaltungen informiert. 

Datum Unterschrift

Ja, ich teste DIE ZEIT 3 Monate zum Sonderpreis!
Ich teste DIE ZEIT 3 Monate lang für nur 35,10 € statt 58,50 € im Einzelkauf und spare 40�%. 
Wenn ich mich nach der 12. Ausgabe nicht melde, beziehe ich DIE ZEIT 52x im Jahr für zzt. nur 
3,99 € pro Ausgabe frei Haus statt 4,50 € im Einzelkauf. Zusätzlich erhalte ich den kostenlosen 
Newsletter »ZEIT-Brief«. Ansonsten reicht eine formlose Mitteilung an den Leser-Service. Mein 
Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Der Versand erfolgt nach Eingang der 1. Zahlung. 
Angebot nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.

Mein Wunschgeschenk: (Bitte nur ein Kreuz machen)
SAMSONITE-Schirm   Schwarz   Rot   Blau         ZEIT-Badelaken

Anrede�/�Vorname�/�Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon

E-Mail

 Ich zahle per Bankeinzug und erhalte zusätzlich 2 weitere Ausgaben der ZEIT kostenlos!

B
e

s
te

ll
n

r.
: 

11
4

5
5

8
5

 H
13

/
H

15
 ·

 1
14

5
5

8
6

 S
tu

d
. 

H
13

/
H

15

IBAN�/ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut

Anzeigen in dieser Ausgabe
Museen und Galerien (Seite 18), 
Link-Tipps (Seite 28), Spielpläne 
(Seite 42), Bildungsangebote und 
Stellenmarkt (ab Seite 66)

  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

»Ich bin in ein Riesenloch gefallen«
Wann wird Erfolg langweilig? Lässt sich Glück planen?  
Der Unternehmer Carsten Maschmeyer nahm Filzstifte zur 
Hand, um seine Lebenskurven zu zeichnen und Höhe- wie 
Tiefpunkte seiner Biografie darzustellen. ZEIT-Redakteurin  
Kerstin Bund und Autor Jens Tönnesmann führten das  
gezeichnete Interview WIRTSCHAFT SEITE 26

ANZEIGE



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11

15 

Fußballgefühle 
Was neunzig Minuten mit 
Menschen machen können –  
ein Auszug aus dem neuen 
Buch von Axel Hacke  S. 22

Wut und Verwesung
Der Erste Weltkrieg in zehn 
klassischen Romanen der  
europäischen Literatur  S. 20DOSSIER

D
er Ort trägt zwei Na-
men. Den einen haben 
sich Größenwahnsinni-
ge ausgedacht: »Grand-
hotel Cosmopolis«. 
Natürlich ist »Grand-
hotel« ein Witz. Es 
handelt sich um einen 
schmucklosen, hellgel-

ben Sechziger-Jahre-Bau, ein ehemaliges Pflege-
heim in der Augsburger Altstadt. Aber am Ein-
gang schreiten die Gäste über einen roten Tep-
pich und werden respektvoll von Concierges in 
rot-goldenen Anzügen begrüßt. An der Wand 
neben der Re zep tion: Weltzeituhren. Nicht New 
York, London, Paris, sondern Gaza, Port-au-
Prince, Lampedusa. 

In der Lobby spielt ein Popsänger aus Afgha-
nistan Klavier, auf der Couch hat es sich ein Christ 
aus dem Iran gemütlich gemacht. An der Bar be-
dienen zwei Mazedonier, vor der Theke toben 
tsche tsche ni sche Kinder. 

Der Asylbewerber als willkommener Gast, die 
Flucht als Urlaub, in dem man Bekanntschaften 
schließt, Erholung findet, In spi ra tion – das ist 
die Vision.

Die Bürokraten vom Regierungsbezirk Schwa-
ben, die die Vision verwalten, nennen den Ort 
GU XV. Die 15. Gemeinschaftsunterkunft in 
Augsburg, ein Asylbewerber-
heim des Freistaats Bayern, des 
Bundeslands mit der restriktivs-
ten Asylpolitik.

Seit Monaten protestieren 
Flüchtlinge in Deutschland ge-
gen menschenunwürdige Be-
handlung. Sie marschieren quer 
durch die Republik, nähen sich 
die Lippen zu, hungern sich 
bewusstlos. In Augsburg haben 
Bürger ihnen ein Hotel gebaut, 
mit Rosengarten im Innenhof und Domblick 
vom Balkon.

Im Grandhotel gibt es 27 Flüchtlingszimmer 
und 18 Zimmer für ganz normale Hotelgäste, elf 
Künstler-Ateliers, einen Seminarraum, ein Café, 
ein Restaurant und, wenn die Laien-Bauarbeiter 
irgendwann fertig werden, eine Galerie.

Gerade wurde das Grandhotel Cosmopolis 
beim Bundeswettbewerb »Deutschland – Land 
der  Ideen« als Sieger geehrt. Jürgen Fitschen, der 
Co-Chef der Deutschen Bank, sagte in seiner 
Laudatio: »Die Bundessieger liefern mit ihren  
Ideen moderne Lösungen für die Zukunft unserer 
Städte. Sie sind Vorbilder, denn sie setzen ihre Vi-
sionen mit Leidenschaft, Engagement und Kreati-

vität in die Tat um.« Aber taugt dieses eigenartige 
Hotel, in dem man Gäste, Künstler und Flücht-
linge kaum aus ein an der hal ten kann, für mehr als 
einen Applaus bei einer Preisverleihung? Taugt es 
für ein modernes Märchen?

Eine Weile lang müssen die Macher des Grand-
hotels sich tatsächlich wie Figuren in einem Mär-
chen vorgekommen sein. Ihr Hotel war der Palast. 
Sie hatten ihn selbst gebaut.

Vor einem Jahr, im Februar 2013, ist das Grand-
hotel noch eine Baustelle. Von den Flüchtlingen, die 
hier mal wohnen sollen, keine Spur. Dafür gibt es 
zwei Dutzend Freiwillige, die das ehemalige Alten-
heim sanieren. Sechs Etagen, 66 Zimmer, 2630 Qua-
dratmeter. Die Freiwilligen nennen sich »Hoteliers« 
und tragen bei offiziellen Anlässen Concierge- 
Mützen und rot-goldene Jacken aus dem Theater. 
Sie haben zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, für 
wen sie da schuften. Die Behörden werden ihnen die 
Flüchtlinge erst zuteilen, wenn alles fertig ist. Im 
Augenblick haben die Hoteliers bloß eine Über-
zeugung, eine Idee und sehr viel Energie.

Da ist Johannes, ein Student der Konflikt-
forschung, der bewegende Reden schreibt und 
meistens barfuß läuft, es sei denn, er trifft den 
Chef der Ausländerbehörde.

Da ist Lauritz, ein fleißiger Chirurg, der mit 
medizinischer Sorgfalt Kabelkanäle verlegt und 
Schaltkreise studiert und nur ab und zu den fal-

schen Draht kappt.
Da ist Stef, ein leiser Mu-

siker, der sich im dritten Stock 
ein Tonstudio eingerichtet hat, 
aber die meiste Zeit damit 
verbringt, sich ins Asylrecht 
einzulesen.

Da ist Berni, ein bärtiger 
Schweiger, der hier die 3000 
Sozialstunden abbrummt, zu 
denen er verknackt wurde, 
weil er die Stadt mit so vielen 

schwarzen Blumen verzierte, dass manche sie für 
das Augsburger Stadtwappen halten.

Und da ist Georg Heber. Die Hoteliers betonen 
bei jeder Gelegenheit, dass sie keinen Anführer haben. 
Das Grandhotel sei ein Gemeinschaftsprojekt, eine 
»soziale Skulptur«, an der alle gleichberechtigt mit-
arbeiteten. Doch wenn das Grandhotel eine Skulptur 
ist, hat Heber den Steinblock aufgetrieben, die Leu-
te zusammengetrommelt und die Meißel verteilt.

Beim ersten Treffen sitzt der 33-Jährige auf einem 
Sessel in seinem Baustellenbüro im zweiten Stock. 
Heber, Bob-Marley-Strickmütze auf der Mähne, hat 
seine typische Pose eingenommen, die Beine eng 
über ein an der ge schla gen, einen Ellbogen auf dem 
Knie, in der Hand eine Selbstgedrehte.

»Die Wörter Flüchtling und Asylbewerber neh-
men wir nicht in den Mund«, sagt er. »Hier gibt es 
nur Gäste.« Auch das Wort »Ehrenamt« sei verbo-
ten – weil es im Grandhotel weder um Ehre noch 
um Ämter gehe. Zu diesem Zeitpunkt glaubt He-
ber noch fest daran: Man ändert die Gesellschaft 
schon, indem man die alten Begriffe tilgt.

Georg Heber gehört zur alternativen Kultur-
szene Augsburgs. Bevor er auf die Idee kam, ein 
Flüchtlingshotel zu eröffnen, hatte er mit ein paar 
Freunden eine stillgelegte Brauerei ins »Jean Stein« 
verwandelt, eine Art Kulturzentrum, das bald zur 
In-Location wurde. Heber wollte die alte Brauerei 
vor dem Abriss retten, doch als die Bagger anroll-
ten, war keiner mehr da, der mit ihm protestieren 
wollte. Heber war sauer auf seine Freunde, er hatte 
ihre sinnlosen Partys satt. Sein nächstes Projekt 
sollte die Welt verändern.

Das mit der sozialen Skulptur hat Heber vom 
Aktionskünstler Joseph Beuys. »Jeder Mensch ist 
ein Künstler«, sagte der, und das war von Anfang 
an der Grundgedanke des Grandhotels.

Die Brauerei wurde abgerissen, Heber suchte 
nach einem neuen Ort für seine Träume. Im Som-
mer 2011 fiel ihm das heruntergekommene Alten-
heim im Domviertel auf. Es gehörte dem Diakoni-
schen Werk Augsburg und stand seit vier Jahren 
leer. Heber erfuhr, dass die Regierung von Schwa-
ben das Gebäude mieten wollte, um Asylbewerber 
darin unterzubringen.

Das brachte ihn auf eine Idee: Was, wenn 
Künstler und Asylbewerber gemeinsam einzögen, 
und mit ihnen Touristen aus aller Welt? Wenn sie 
die Flüchtlinge ins kulturelle Zentrum der Stadt 
holen und damit die Asylpolitik auf den Kopf 
stellen würden?

Gemeinsam mit acht Freunden schrieb Heber 
das »Konzept für eine soziale Skulptur im Herzen 
Augsburgs«, das Grandhotel Cosmopolis: Die 
Asylbewerber können sich in den Hotelbetrieb 
einbringen, in der Wäscherei, im Café, am Emp-
fang. Gemeinsam mit den Künstlern können sie 
ihre Zimmer einrichten, Wände streichen, Musik 
machen. Ein Flüchtlingsheim als Begegnungsstätte 
mit internationalem Flair, nach dem Vorbild der 
alten Grandhotels.

Pfarrer Fritz Graßmann, der theologische Vor-
stand der Diakonie, war begeistert. Er fragte sich 
schon lange, was aus dem Haus werden sollte. Die 
Diakonie hat ihren Sitz gleich neben dem ehema-
ligen Pflegeheim. Manchmal ging der Pfarrer 
durch die Verbindungstür, die von seinem Büro 
nach nebenan führte, und lief durch die gespens-
tisch leeren Flure, die verlassenen Schwesternwoh-
nungen unterm Dach, die grün gekachelte Groß-
küche im Keller.

Am 1. September 2011 übergab der Pfarrer dem 
Sozialkünstler Heber den Hausschlüssel. Mit einer 
Handvoll Freunden renovierte Heber zuerst die 
Lobby. Den Fünfziger-Jahre-Tresen überließ ihnen 
ein Fotogeschäft; eine Brauerei spendete ein Spül-
becken, einen Kühlschrank und etliche Kästen Bier. 
Im Dezember gab es die ersten Partys und Konzerte, 
in den folgenden Monaten veranstalteten sie Lesun-
gen, Ausstellungen, Gesprächsabende – mehr als 
anderthalb Jahre bevor die ersten Flüchtlinge und 
Hotelgäste einzogen. Und lange bevor Deutschland 
begriff, dass es sich auf einen neuen Zustrom von 
Flüchtlingen einstellen musste.

Das verlassene Altenheim wurde schnell zum 
neuen Hotspot der alternativen Szene. Viele, die 
kamen, wollten mitmeißeln an der sozialen Skulptur.

Anderthalb Jahre nach der Schlüsselübergabe 
ist das gesellschaftliche Kunstwerk kaum noch zu 
überblicken. Fast täglich sieht man neue Gesichter 
auf der Baustelle: Studenten, die hier ein Prakti-
kum machen; Verurteilte, die ihre Sozialstunden 
ableisten; Flüchtlinge, die in Heimen in der Um-
gebung untergebracht sind und die vor der Öde in 
das unfertige Hotel fliehen.

Die Baupläne hängen im Fahrstuhl, die Baulei-
terin hat blaue Haare und studiert im ersten Se-
mester Architektur, niemand hört auf sie. Bei einer 
Sitzung streiten sie stundenlang über ein rosafarbe-
nes Waschbecken, und niemand ist befugt, den 
Spuk zu beenden. Keine Hierarchien, jeder 
Mensch ein Künstler – frei nach Joseph Beuys.

Viele arbeiten Vollzeit als unbezahlte Laienhand-
werker, an manchen Tagen von morgens um zehn 
bis nachts um vier. Der Student der Konfliktfor-
schung zieht seine Schuhe an und reißt Wände ein; 
ein Illustrator pinselt Vögel ins Treppenhaus; ein 
junger Klempner, Widerstand gegen die Staats-
gewalt, verbüßt seine Strafe mit einem Pressluft-
hammer im Keller. Manchmal stehen sie dort in der 
Scheiße, weil einer das falsche Rohr rausgerissen hat.

Heber ist täglich auf der Baustelle, 80 Stunden 
die Woche. Während der Sanierung haust er in ei-
ner Schwesternwohnung unterm Dach, raucht viel 
und isst wenig. Zehn Kilo hat er abgenommen, 
sein Bart ist verwildert, seine Wangen sind blass. 
Seine Mutter, die mittags in der Gemeinschafts-
küche für alle kocht, sagt, er müsse mal wieder an 
die frische Luft. Er selbst sagt, er brauche dringend 
Urlaub, allein schon, um seine Beziehung zu ret-
ten. Während des Sommers in der Brauerei hat er 
eine Theaterschauspielerin kennengelernt und ge-
heiratet. Nun aber hat er kaum noch Zeit für sie. 

Heber hat ein erstaunliches Talent, Menschen zu 
gewinnen. Stößt jemand zur Gruppe, gibt er ihm 

Eine Lobby für Asylbewerber: Das Grandhotel Cosmopolis. 
Im Hintergrund, mit Hut, Hotelier Georg Heber

Asyl de luxe

Fortsetzung auf S. 16  

Warum müssen Flüchtlinge in Heimen wohnen, fragten sich Künstler aus  
Augsburg und eröffneten ein Grandhotel für Menschen auf der Flucht. Exilanten 
und Touristen unter einem Dach: Für diese Idee gewannen die Hoteliers Sponsoren 
und Preise. Dann trat die bayerische Staatsgewalt auf den Plan VON JULIUS SCHOPHOFF

Die Zahlen steigen
Im Jahr 2013 beantragten 127 000 
Flüchtlinge Asyl in Deutschland – 
doppelt so viele wie 2012. In der 
Statistik spiegeln sich die politischen 
Konflikte im arabischen Raum, in  
Afrika und in Afghanistan wider. Die 
Zahl der Flüchtlinge ist jedoch deutlich 
niedriger als in den neunziger Jahren. 
1993 hatte das hohe Flüchtlings-
aufkommen zu einer Verschärfung der 
Asylgesetze geführt. Daraufhin sanken 
die Zahlen – bis auf einen Tiefstand 
von 28 000 im Jahr 2008. 

Sammelunterkünfte
Für die Unterbringung sind die Bundes-
länder zuständig. Asylsuchende »sollen 
in der Regel in Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht werden«, so 
steht es im Asylverfahrensgesetz. Es lässt 
trotz der Soll-Regelung Spielraum, wie 
sich in der unterschiedlichen Praxis der 
Länder zeigt. Bayern quartiert nach  
Angaben der Flüchtlingsorganisation 
Pro Asyl mehr als die Hälfte der 
Asylbewerber in Sammelunterkünften 
ein, in Rheinland-Pfalz und Nieder-
sachsen sind es nur etwa zehn Prozent. 
Die anderen Länder rangieren irgendwo 
dazwischen. »Von der Einzelwohnung 
bis zur Containerbaracke ist alles zu 
finden«, erklärt Pro Asyl.

Proteste gegen Heime 
Viele Kommunen haben in den letzten 
Jahren Flüchtlingsquartiere abgebaut 
und richten nun hastig neue ein. 
Vielerorts stellen sie nur Container auf, 
oft gegen den Protest von Anwohnern. 
Vor allem in Ostdeutschland 
marschieren Rechts radikale vor Asyl-
bewerberheimen auf, wie in Berlin-
Hellersdorf. Zugleich gibt es Proteste 
von Asylbewerbern und Unterstützern 
gegen die Art der Unterbringung, etwa 
mit einem Hungerstreik in Würzburg.

Auf der Flucht

Die Bauleiterin hat 
blaue Haare und  
studiert im ersten  
Semester Architektur. 
Niemand hört auf  sie. 
Keine Hierarchien!
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vom ersten Augenblick an das Gefühl, dazuzugehö-
ren. Sofort lullt er einen mit seiner sanften Stimme 
ein. Im Gespräch kommt er manchmal so nah heran, 
dass man die Wärme seines Atems spürt.

Heber kann spontan für 30 Leute kochen und 
am Ende seine eigene Por tion hergeben; und kurz 
darauf schreit er herum, weil einer über die frisch 
gewischten Fliesen im Bad läuft.

»Er spielt mit den Menschen«, sagt einer der 
Hoteliers. »Ein bisschen wie ein Sektenführer.«

Heber sagt dauernd, dass er nicht zum Chef 
stilisiert werden möchte. Doch wenn die Presse 
da ist, redet er immer etwas lauter als sonst. Wäh-
rend er versucht, den Gemeinschaftsgedanken zu 
formulieren, spricht er ständig von sich. Die häu-
fig beschworene Basisdemokratie im Grand hotel 
Cosmopolis wirkt zuweilen wie eine gewaltlose 
Alleinherrschaft.

»Georg ist ein unglaublicher Motivator«, sagt 
einer der Hoteliers, der seine Bachelorarbeit über 
die Gruppendynamik des Projekts schreibt – das 
Grandhotel ist schon ein Forschungsobjekt, noch 
bevor es überhaupt fertig ist. »Wenn er anzieht, 
ziehen alle mit. Und wenn er es schleifen lässt, 
macht keiner was. Ich bin mir sicher, dass er in der 
freien Wirtschaft steinreich werden würde.«

In der Baustellenküche stehen jeden Morgen 
zwei große Körbe mit Brötchen, Brezeln, Crois-
sants, Quarktaschen, Nussschnecken, gespendet 
von einer Bäckerei. Im Baumarkt bekommen die 
Hoteliers Mosaikfliesen geschenkt, eine Schubkarre 
und eine Bohrmaschine. Ein Versicherungsportal 
überlässt ihnen 15 Computer. Als der Bayerische 

Rundfunk dem Projekt den »Miteinander-Preis« 
verleiht, tönen Concierges vor laufender Kamera, 
man solle noch eine Null an das Preisgeld von 
10 000 Euro dranhängen, weil allein die Feuerleiter 
ein Heidengeld koste. Da fällt einem Alpenbauern 
vor dem Fernseher ein, dass er noch eine in sei-
nem Schuppen liegen hat. Die Kalksteinwerke 
Südbayern spenden 1000 Euro, die Reinigungs-
firma mega-rein überweist 3000 Euro. Die Robert-
Bosch-Stiftung lässt 50 000 Euro springen.

Irgendwann bemerkt Heber, dass der Begriff 
Skulptur es eigentlich doch nicht so gut trifft, weil 
man bei Skulpturen etwas abschlägt, wegnimmt, 
reduziert. Also nennt er das Grandhotel fortan 
»soziale Plastik«, weil ständig etwas hinzukommt.

Der wichtigste Verbündete des Grandhotels ist 
das Diakonische Werk Augsburg. Es nimmt einen 
Baukredit über 340 000 Euro auf, für Sanitäranla-
gen, Heizungsarbeiten, Brandschutz, es beauftragt 
Hebers Schwager als Architekt und vergibt sechs 
Praktikumsplätze an Heber und fünf seiner Freun-
de, 300 Euro im Monat, damit sie irgendwie über 
die Runden kommen. Viele wohnen während des 
Umbaus wie Heber im Haus – die Diakonie 
kommt für Heizung, Strom und Wasser auf.

Im Gegenzug renovieren die Hoteliers die drei 
Stockwerke, die die Diakonie später an die Regie-
rung vermieten wird. Und die Hoteliers polieren 
das Image des Wohlfahrtsverbands auf. Erneue-
rung, sagt Pfarrer Graßmann, komme in der Dia-
konie gut an. Dass die Hoteliers, vorsichtig gesagt, 
weltanschaulich neutral sind, ist für Graßmann 
kein Problem.

Nur das provokante Auftreten seiner neuen 
Nachbarn macht dem Geistlichen manchmal zu 
schaffen. Im Oktober 2012 zum Beispiel, als er sie 
ins Bauamt begleitet, um die endlich genehmigte 
Nutzungsänderung des Gebäudes abzuholen: Sin-
gend, klatschend und tanzend zieht eine Horde 
sektseliger Concierges in die Behörde, angeführt 
von einem Hotelier, der sich als Gehirn verkleidet 
hat. Das Gehirn schreit immerzu: »Benutz mich!«

Spätestens jetzt dürfte dem Letzten klar sein, dass 
das Grandhotel nicht nur eine kreative Idee ist, son-
dern vor allem: Protest. Ein Dauerprotest in einem 
bayerischen Asylbewerberheim. Bayern gehört zu den 
wenigen Bundesländern, in denen Asylbewerber in 
GUs wohnen müssen – einer der Hauptgründe für 
die deutschlandweiten Proteste gegen das Asylrecht.

Man könnte sich fragen, warum die Regierung 
von Schwaben sich darauf eingelassen hat. Sie 
richtet eine Gemeinschaftsunterkunft in einem 
Hotel ein, das umgebaut wurde, um gegen die 
Gesetze zu protestieren, die sie durchsetzen muss. 
Aber in Schwaben fehlen Plätze für Asylbewerber, 
und es gibt nicht viele Vermieter, die sich gern 
Flüchtlinge ins Haus holen.

Ursprünglich wollten die Hoteliers, dass Künstler, 
Hotelgäste und Flüchtlinge im Grandhotel Cosmo-
polis Tür an Tür wohnen. Doch die Regierung be-
stand darauf, abgeschlossene Bereiche auf drei Stock-
werken zu mieten, mit Bädern, Küchen und Gemein-
schaftsräumen nur für die Flüchtlinge. Für die Ho-
teliers war das der erste große Kompromiss. Sie 
ahnten nicht, was noch kommen würde.

Am 12. Juni 2013, einen Monat bevor die ers-
ten Flüchtlinge einziehen, besucht eine De le ga tion 
der Regierung von Schwaben das Grandhotel, um 
sich ein Bild vom Zustand des Gebäudes zu ma-
chen. Unter den vier Besuchern ist auch die Heim-
leiterin Stefanie Jungbeck. Sie wird in der GU XV 
für die Stockwerke der Flüchtlinge zuständig sein. 

Jungbeck führt in Unterwittelsbach noch eine 
weitere Gemeinschaftsunterkunft, mit 70 Asylbe-
werbern. Dort laufe es hervorragend, sagen ihre 
Vorgesetzten. Sie nennen Jungbeck »unsere Senk-
rechtstarterin«. Die Hoteliers sind gespannt auf 
ihre Heimleiterin. Sie wissen, dass von einem gu-
ten Verhältnis zu ihr viel abhängen wird.

Es ist ein sonniger Morgen, Stefanie Jungbeck 
trägt von Kopf bis Fuß Pink: Lippenstift und Lid-
schatten, Halstuch und Strickjacke, Nagellack und 
Ballerinas. Vor ihr steht ein halbes Dutzend Hote-
liers, barfuß und unrasiert, mit Farbflecken auf 
den zerrissenen Hosen.

Heber kommt zu spät, er sieht verschlafen 
aus. Jungbeck sieht ihn an: Baseballmütze schief 
auf der Mähne, Wollpulli mit grünen Elefanten, 
eine Damenhandtasche aus Kunstleder. Sie sagt 
nichts. Heber, der bisher noch jeden rumgekriegt 
hat, fragt: »Wie wird man eigentlich Heimleite-
rin? Ich meine, was lernt man da?« – »Ver wal-
tungs fach ange stell te«, sagt Jungbeck, nur dieses 
eine Wort.

Die Hoteliers führen die Besucher durch die 
Stockwerke der Asylbewerber. Die Badezimmer 
haben sie mit Mosaikfliesen verziert, auf einer 
Wand hat ein italienischer Hotelier die Wörter 
liber tà und umanità eingearbeitet, Freiheit und 
Menschlichkeit. Doch die De le ga tion sieht nur, 
dass ein Duschvorhang fehlt. »So geht das nicht!«, 
sagt die Heimleiterin.

In einem der langen Flure hängt ein buntes 
Sortiment gespendeter Lampen, an den Türen ha-
ben sie die ehemaligen Schwesternleuchten mit 
LEDs reaktiviert. Die Heimleiterin bemängelt eine 
nackte Glühbirne in einer der Küchen.

Die Zimmer der Flüchtlinge sind nicht nach 
deutschem Asylstandard eingerichtet – Metallspin-
de und Stockbetten –, sondern mit gespendeten 
Schränken und Betten. »Die Matratzen sind ge-
braucht«, sagt Jungbeck, »die können wir unmög-
lich verwenden.« Sie blickt zu Heber. »Auch wenn 
das für Sie vielleicht in Ordnung wäre.«

Heber hat Mühe, sich zu 
beherrschen. Manchmal schiebt 
ihn einer der anderen aus dem 
Raum. Sie dürfen es sich nicht 
mit Stefanie Jungbeck verscher-
zen. Die lässt keinen Zweifel 
daran, wer auf den Etagen der 
Flüchtlinge das Sagen haben 
wird. »Die Heimleiterin bin 
immer noch ich«, sagt sie. 

Wie ihre Vorgesetzten legt 
Jungbeck großen Wert darauf, 
dass die GU XV eine »ganz normale Gemein-
schaftsunterkunft« ist. Das heißt: Die Flüchtlinge 
– zumindest die Erstbewohner – sollen auf neuen 
Matratzen schlafen. Es heißt aber auch: Sie brau-
chen eine schrift liche Genehmigung der Auslän-
derbehörde, wenn sie den Regierungsbezirk ver-
lassen wollen. Sie bekommen kein Geld, um ein-
zukaufen oder ins Hotelrestaurant zu gehen, son-
dern müssen zweimal in der Woche für Verpfle-
gungspakete anstehen. Sie können am Empfang, 
im Café oder in der Wäscherei helfen, aber sie 
dürfen dabei nichts verdienen. Sie haben Internet-
anschlüsse auf den Zimmern – Lauritz, der Chi-
rurg, hat wochenlang LAN-Kabel verlegt –, aber 
sie dürfen sie nicht benutzen. Im Grandhotel sol-
len keine Präzedenzfälle geschaffen werden. Weder 
mit gebrauchten Matratzen noch mit frei verfüg-
barem Internet.

Als einer der Hoteliers die Heimleiterin am 
Ende der Führung fragt, was sie eigentlich von 
dem Konzept halte, sagt sie: »Ich finde die Idee gar 
nicht so dumm. Aber ob die Asylbewerber da mit-

machen? Vereinzelte vielleicht. Aber die meisten 
lachen Sie aus, die fragen: Was krieg ich dafür?«

Am 18. Juli 2013 kommen die ersten Flücht-
linge. Ein Reisebus bringt sie vom überfüllten 
Erstaufnahmelager in Zirndorf nach Augsburg. 
Der Bus passt nicht durch die engen Gassen. Also 
setzt der Fahrer die Flüchtlinge am Dom ab und 
meldet der Heimleiterin per Handy, dass sie nun 
da seien: drei tsche tsche ni sche Familien – sechs 
Erwachsene, zehn Kinder, acht davon Mädchen. 
Jungbeck verkündet im Hotel: »Ihr Gepäck tra-
gen sie selbst!« Doch Heber greift sich einen Ge-
päckwagen – einen Lagerwagen aus dem Super-
markt – und macht sich mit vier anderen Hote-
liers und ohne Heimleiterin auf den Weg zum 
Dom. Die Mädchen, in rosa T-Shirts und lila 
Sommerkleidern, ein Bein auf dem Tretroller, se-
hen skeptisch zu, wie die freundlich nickenden 
Männer die Reisetaschen und Plastiktüten auf 
den Wagen hieven.

Die Hoteliers haben den Teegarten hergerich-
tet, im Schatten einer Ulme stehen Tische mit 
Kaffee und Croissants, Kirschen und Gummi-

fröschen. Gesprochen wird an diesem ersten Tag 
wenig. Wie auch, die Tsche tsche nen verstehen 
kein Deutsch und die Hoteliers kein Tschetsche-
nisch oder Russisch. Die Flüchtlinge wissen nicht, 
wo sie gelandet sind. Die Hoteliers müssen sich 
daran gewöhnen, dass ihre Idee nun keine Idee 
mehr ist, sondern Wirklichkeit.

Werden sie etwas mit ein an der anfangen kön-
nen, die Flüchtlinge und die bayerischen Lebens-
künstler? Hat der Kommentator womöglich 
recht, der im Hotel-Blog schrieb, es werde zu ei-
nem Kulturschock kommen? Oder der andere, 

der formulierte, die Asylbe-
werber würden »auf schein-
heilige art und weise« für 
»dilettantische ›kunstprojekte‹ 
regelrecht missbraucht«?

Die Kinder lösen die Span-
nung. Sie toben durch die 
Flure, klimpern zu dritt auf 
dem Klavier im Foyer. Im 
Spielzimmer zeigt Heber ih-
nen Hula-Hoop-Reifen und 
eine Kiste mit bunten Kostü-

men. Er lernt ihre Namen, Laura, Marta, Iman, 
Amina, und knetet ihnen einen Hasen. »Hase! Wie 
heißt das bei euch?« – »Saitschik.«

Ein paar Wochen später sind alle Zimmer der 
Asylbewerber belegt, 55 Personen. Sie mischen 
sich mit Künstlern und neugierigen Besuchern. 
Im Keller bügeln drei tsche tsche ni sche Frauen 
Bettwäsche, nebenan mauert einer ihrer Männer 
eine Wand aus Glasbausteinen. Ein äthiopischer 
Kriegsdienstverweigerer feudelt das Foyer und 
wischt die Tische im Café ab. Am Empfangstresen 
lächelt eine Musikerin aus Japan, an der Bar be-
dient der bärtige Augsburger, der gerne schwarze 
Blumen malt. Eine Berliner Künstlerin trinkt mit 
einem afghanischen Kalligrafen Kaffee, muslimi-
sche Tsche tsche nin nen geben atheistischen Bayern 
zur Begrüßung Wangenküsschen. »Wir sind wie 
Brüder und Schwestern«, sagt ein Mazedonier.

Für einen Augenblick scheint es egal, wer 
Flüchtling ist und wer Hotelier. Im Grandhotel 
Cosmopolis sind sie eine wahrhaft kosmopoliti-
sche Gemeinschaft.

Draußen in der Stadt zeigen die Hoteliers den 
Flüchtlingen Kirchen und Moscheen, begleiten sie 
zum Arzt, zur Schule – und zur Ausländerbehörde. 
Dort sitzen die Flüchtlinge vor einer Glasscheibe 
und bekommen Papiere, die sie nicht verstehen, 
durch einen Schlitz geschoben. Weil Johannes, 
dem Konfliktforscher, nicht in den Kopf gehen 
will, warum die Briefe nicht wenigstens auf Eng-
lisch übersetzt werden, zieht er seine Schuhe an 
und besucht den Chef der Ausländerbehörde. Und 
als Michi, der Soziologiestudent, von einem ge-
fürchteten Sachbearbeiter erfährt, macht er ein 
Praktikum bei ihm, um gegenseitiges Verständnis 
zu schaffen.

Am 8. Oktober feiert das Grandhotel Cosmo-
polis offiziell Eröffnung – nun sollen endlich auch 
die Touristen kommen. Der Konfliktforscher, 
wieder barfuß, hält die Begrüßungsrede: »Die 
höchste Form der Kunst ist die soziale Interakti-
on.« Künstler präsentieren die Hotelzimmer, die 
sie gestaltet haben: das »Frauenzimmer«, Raum 
407, pink und plüschig, wo der Tisch Mädchen-
schuhe trägt und Kamasutrabücher aufgeschla-
gen liegen. Das »Spiegel zimmer«, Raum 408, 
alufolientapeziert, in dessen Kunstwerken man 
sich selbst sieht und liest: You are the one – but not 
the only. Das Zimmer »Innen/Außen«, Raum 502, 
wo rechts ein weißer Mann aus Gips durch die 
Wand geht und man links durch einen Maschen-
draht in eine Gefängniszelle blickt.

In der Lobby feiern sie bis spät in die Nacht. 
Der afghanische Kalligraf tanzt mit der Schöpferin 
des plüschig-pinken Frauenzimmers, und der gan-
ze Laden klatscht im Takt.

Dann wird es still, zu hören sind nur ein paar 
Gitarrenzupfer und die sanfte Stimme von Farhad, 
einem afghanischen Popsänger, der schon während 
der Bau arbei ten zum Grandhotel gestoßen ist. Er 
hat das Lied für seine afghanische Liebe geschrie-
ben. Produziert und aufgenommen hat Farhad das 
Lied im dritten Stock, im Tonstudio von Stef. In 
der Lobby werden die Augen feucht. In den afgha-
nischen Charts steht der Song auf Platz zwei. Ein 
Hit aus dem Grandhotel.

In den folgenden Wochen ist das Hotel oft aus-
gebucht. Viele Gäste stammen aus dem Freundes-
kreis der Hoteliers, Bekannte von Bekannten, 
Künstler, Musiker, Theaterschauspieler. Doch im-
mer öfter kommen auch Gäste, die das Grandhotel 
im Fernsehen gesehen oder davon gelesen haben: 
eine Augsburger Hochzeitsgesellschaft, eine fränki-
sche Verwaltungsangestellte, eine Schweizer Tou-
rismus-Unternehmerin. Ein chinesisches Indus-
triellenpaar reist auf Empfehlung des Rotary-
Clubs an.

Bis heute hat es im Grandhotel niemand ge-
schafft, ein Buchungssystem einzuführen. Anfra-
gen per E-Mail und Telefon bearbeitet Micha, erst 
hochschwanger, nun mit einem Säugling auf dem 
Arm. Viele Gäste wundern sich darüber, dass sie 
gefragt werden, wie viel sie zahlen wollen: Es gibt 
keine festen Preise, nur Empfehlungen, 58 Euro 
für ein Doppelzimmer.

Anfangs beschweren sich manche Gäste noch 
über den mangelnden Komfort, die Bäder auf 
den Fluren, klappernde Türen, fehlende Papier-
körbe. Doch am Abend, wenn sie in der Lobby 
sitzen und Farhad Klavier spielt, sind sie alle 
versöhnt. Die Atmosphäre, sagen sie einhellig, 
diese Atmosphäre!

An dieser Stelle würde man gerne aufhören und 
schreiben: Die soziale Plastik ist fertig, das Grand-
hotel Cosmopolis ist ein voller Erfolg, ein Modell 
für Deutschland. Doch so einfach ist es nicht.

Mitte Dezember. An den Infotafeln auf den 
Fluren der Asylbewerber hängen Fotokopien des 
Dienstausweises von Frau Jungbeck. Daneben 
steht auf Deutsch, Englisch, Russisch und Per-
sisch: »Entscheidungen u. Belange, die Unterkunft 
betreffend, werden ausschließlich von der Reg. v. 
Schwaben, vertreten durch die Heimleiterin Fr. 
Jungbeck u. durch den Hausmeister Herr Molent 
getroffen und umgesetzt. Fr. Jungbeck u. Herr 
Molent handeln immer im Rahmen ihrer Dienst-
anweisungen.«

Die meisten Flüchtlinge wollen lieber nicht 
über die Heimleitung sprechen. 

»Miss Jungbeck?«, sagt eine Mazedoniern, die 
nicht will, dass man ihren Namen schreibt. »She is 
the big boss.«

Bis vor ein paar Wochen, erzählt die Frau, habe 
sie in der Wäscherei geholfen. Bis die Heimleiterin 
sie eines Morgens um sieben aus dem Bett geholt 
und gesagt habe, dass es illegal sei, im Hotel zu 
arbeiten. Seitdem hält die Mazedonierin sich von 
der Wäscherei fern.

Hasibullah, ein junger Afghane, erzählt, dass 
drei Mal die Woche der Hausmeister an seine Tür 
klopft, um zu kontrollieren, ob der richtige 
Schrank im Zimmer steht. Hasibullah wohnt mit 
seiner Frau und seinem sechs Monate alten Sohn 
in einem kleinen, schlecht belüfteten Raum. Als 
Wassertropfen an seinem Metallspind herunter-
rannen, holte er einen Holzschrank vom Sperr-
müll. Doch der Hausmeister bestand darauf, dass 
Hasibullah ihn wieder gegen den Metallspind aus-
tauschte. Seinen Hilfsjob in der Essensausgabe, für 
die der Hausmeister verantwortlich ist, ist Hasi-
bullah seit dem Vorfall los.

Befragt man den Hausmeister dazu, sagt er, er 
dürfe nicht mit Journalisten reden, und verweist 
an Herrn Meyer, den Pressesprecher der Regierung 
von Schwaben.

Bittet man Frau Jungbeck um ein Gespräch, 
antwortet Herr Meyer per Mail, dass »Auskünfte 
gegenüber Medienvertretern in unserem Haus 
grundsätzlich über die Pressestelle erfolgen«.

Auf Anfrage bei Herrn Meyer schreibt seine 
Stellvertreterin: »Die Bewohner des Grandhotels 
Cosmopolis können ihre Zimmer so gestalten, wie 
sie es wünschen. Wir stellen dafür ggf. auch Wand-
farbe zur Verfügung. (...) Für Aktivitäten in der 
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit brauchen die 
Bewohner auch keine Erlaubnis von uns.«

16   DOSSIER

Asyl de luxe

  Fortsetzung von S. 15

Architekt Michael Adamczyk bastelt an Zimmer 405. Wenn es fertig ist, 
darf der Gast selbst entscheiden, wie viel er pro Nacht bezahlt
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Doch woher sollen Hasibullah und die Mazedo-
nierin das wissen? An den Infotafeln steht: »Fr. Jung-
beck u. Herr Molent handeln immer im Rahmen 
ihrer Dienstanweisungen.« Die Flüchtlinge wollen 
sich nicht mit der Regierung anlegen, aus Angst, es 
könnte sich auf ihr Asylverfahren auswirken. 

Am 16. Dezember, einem Montag, sitzt eine 
weinende Tsche tsche nin in der Lobby. Heber umarmt 
sie lange, streichelt ihren Kopf, doch er kann sie nicht 
trösten. Am Morgen waren zwei Polizeibeamte da. 
Am Mittwoch, morgens um halb sechs, werden sie 
wiederkommen. Die Frau und ihre Familie sollen 
nach Polen abgeschoben werden. In das Land, über 
das sie in die EU eingereist sind – dorthin, wo sie nach 
der Dublin-Verordnung Asyl beantragen müssen. 
Dorthin, wo man sie in den Tagen nach der Flucht 
aus Tschetschenien in ein Auffanglager an der Gren-
ze gesperrt hat. Dorthin, wo sie von Wachen mit 
Schlagstöcken in die Zimmer ge-
trieben wurden.

Krisensitzung im Hotelbü-
ro noch am selben Tag. Es ist 
nicht die erste: Der Abschiebe-
bescheid lag, wie viele andere, 
schon wenige Wochen nach 
dem Einzug in der Post. Die 
Hoteliers haben eine Anwältin 
engagiert, Widersprüche ge-
schrieben, waren mit den tsche-
tsche ni schen Mädchen im Rat-
haus. Sie haben eine Re so lu tion 
formuliert und eine Pe ti tion beim Bayerischen 
Landtag eingereicht – doch die liegt seit zwei Wo-
chen unbearbeitet im Innenministerium.

Sonst rauchen sie nur auf dem Balkon, aber 
jetzt qualmt ein halbes Dutzend Hoteliers die 
Bude voll. Heber läuft auf und ab wie ein Panther 
im Käfig. Seit die Familie im Sommer am Dom-
platz stand, hatte er sie fast jeden Tag um sich, 
Hunderte Male hat er die Namen der Kinder geru-
fen, seit er ihnen am ersten Tag den Hasen knetete. 

Iman. Amina. Zurück ins polnische Auf fang-
lager. »Mir steht der Sinn nach zivilem Ungehor-
sam!«, ruft Heber.

»Darauf warten die doch nur«, sagt Stef, der 
Musiker, »damit sie uns den Laden dichtmachen 
können.«

Immer wieder greift Heber zum Telefon. Er 
will den Chef der Ausländerbehörde sprechen. 
Den Oberbürgermeister. Den Innenminister. Er 
erreicht niemanden. Am Ende will er den Bundes-
präsidenten anrufen. »Gauck boykottiert Sotschi, 
aber Deutschland schiebt Iman und Amina ab!«

Für Heber ist der Moment gekommen, um mit 
den Mächtigen Grundsätzliches zu besprechen.

Irgendwann, nach Stunden, hat Heber einen 
Staatssekretär der CSU am Apparat. Der ruft den 
Chef der Ausländerbehörde an, der wiederum 
meldet sich bei der Anwältin des Grandhotels und 
diktiert, was die Familie unterschreiben muss, um 
der Abschiebung doch noch zu entkommen: Sie 
muss ihren Asylantrag zurückziehen und freiwillig 
nach Russland ausreisen, sobald die Pässe aus Mos-
kau da sind. Die Familie unterschreibt, Haupt-
sache, nicht zurück nach Polen. 

Die Hoteliers haben die Abschiebung gerade 
noch verhindert. Doch das Grandhotel verliert 
seine ersten Gäste. Für Heber war das immer ein 
Tabu. Im Grandhotel Cosmopolis sollte jeder 
selbst entscheiden, wann er auscheckt. »Wenn die 
Flüchtlinge keine  Chance bekommen, hierzublei-
ben, ist das Konzept gescheitert«, sagt er.

Der Pfarrer Fritz Graßmann sagt: »Herr He-
ber, haben Sie wirklich ge-
glaubt, dass es im Grandhotel 
keine Abschiebungen gibt? 
Wir können doch von hier 
nicht das Dublin-Abkommen 
aushebeln.«

Mitte Februar haben auch 
viele andere tsche tsche ni sche 
Familien des Grandhotels un-
terschrieben, freiwillig aus-
zureisen. Aber nicht alle. Wie-
der versammeln sich die Ho-
teliers zur Krisensitzung, doch 

diesmal hat die Stimmung etwas Euphorisches. 
Ihnen ist etwas eingefallen, worauf sie bisher nicht 
gekommen waren.

Es geht um eine 38-jährige Tsche tsche nin und 
ihre vier Kinder. Auch sie sollen nach Polen ab-
geschoben werden. Die Frau und ihre Kinder ge-
hören zu den ersten Gästen des Grandhotels. Die 
Jüngste, vier Jahre alt, saß bei der offiziellen Eröff-
nungsfeier des Hotels auf Hebers Schultern. Sie trug 
seinen Hut, er hielt ihre Hände.

Zwei Tage vor dem Abschiebetermin bringen 
Heber und Stef die Familie in die Pfarrei St. Peter 
und Paul. Der katholische Pfarrer Karl Mair ge-
währt ihr Kirchenasyl, weil er in der Abschiebung 
einen humanitären Härtefall sieht: Die Mutter, so 
hat sie es den Dolmetschern des Grandhotels er-
zählt, war seit Jahren auf der Flucht – vor dem 
Krieg in Tschetschenien, vor ihrem gewalttätigen 
Mann, vor Rechtsradikalen im polnischen Białys-
tok, die die Wohnung ihrer tsche tsche ni schen 
Nachbarin abfackelten.

»Sie hat uns ein paarmal gesagt, dass ihre Kin-
der der einzige Grund sind, warum sie nicht aus 
dem Fenster springt«, sagt Heber.

Ein Augsburger Arzt hat der Frau eine post-
traumatische Belastungsstörung attestiert: In einer 
Abschiebung sah er eine »unzumutbare traumatisie-
rende Belastung mit unabsehbaren Folgen für sie 
und für die Kinder«. Die Pe ti tion, die die Hoteliers 
für sie eingereicht hatten, ist vor dem Bayerischen 
Landtag gescheitert. Die Kirche ist die letzte, aber 
eine gute  Chance für die Familie. Die Abschiebung 
ist auf den 18. Februar um fünf Uhr morgens fest-
gesetzt. Am 24. Februar läuft die Frist für die Ab-
schiebung nach Polen ab, danach bekäme die Frau 
ein Asylverfahren in Deutschland. Eine Woche im 
Pfarrhaus – und die Familie dürfte vorerst bleiben. 
Die Gesetze mit einem kleinen Trick umgehen – 
ganz nach dem Geschmack der Hoteliers.

Am 18. Februar um fünf Uhr morgens warten 
Heber und Stef in der Hotellobby. Bis halb sechs 
harren sie aus, aber es lässt sich kein Beamter bli-
cken. Sie gehen zurück nach Hause. Heber hat sich 
gerade wieder ins Bett gelegt, als ihn die tsche-
tsche ni sche Mutter aus dem Pfarrhaus anruft: 
»Horge, Horge, Polizei!«

Heber springt auf und ruft ein Taxi, doch als er 
gegen sechs Uhr beim Pfarrhaus ankommt, sind die 
Beamten bereits drin. Dem Pfarrer ist es nicht ge-
lungen, die Polizisten von der Festnahme abzubrin-
gen. Heber versucht, zur Familie zu gelangen, doch 
die vier Beamten lassen ihn nicht in die Pfarr-
wohnung. Heber organisiert einen Dolmetscher – 
doch die Polizisten lehnen ab. Eine Verständigung, 
erklärt die Polizei später gegenüber der ZEIT, sei 
»auch ohne fundierte Russischkenntnisse durchaus 
möglich« gewesen und »auch nicht erforderlich«, da 
die Familie auf die Abschiebung vorbereitet gewesen 
sei. Noch am selben Tag bringen die Polizisten die 
Frau und die vier Kinder zur polnischen Grenze.

Die SPD und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl sind empört, der Bischof von Augsburg sagt, 
dass ihn der Vorfall traurig mache. 

Georg Hebers soziale Plastik, sie zerbröselt.
Die Woche, in der dieser Artikel erscheint, ver-

bringt Heber im polnischen Białystok, wo die Fami-
lie nach der Abschiebung gelandet ist. Er will ihr Geld 
bringen und sehen, wie es ihr geht. Außerdem sucht 

er in Białystok Räume für ein neues Projekt. Nach-
dem er sich so lange mit der Bürokratie herum-
geschlagen habe, sagt er, müsse er wieder künstlerisch 
tätig werden, einen neuen Ort der Par ti zi pa tion 
schaffen. Schon am Tag der Eröffnung in Augsburg 
hat er gesagt: »Ich sehe das Grandhotel Cosmopolis 
auf dem Weg zum globalen Unternehmen.«

Aber weil Heber noch immer so blass und über-
arbeitet ist wie im Jahr zuvor, geht es in ein paar 
Tagen erst mal in den Urlaub, allein schon um 
seine Ehe zu retten. Eigentlich wollte er mit seiner 
Frau nach Süd ost asien. Doch jetzt hat er heraus-
gefunden, dass Tsche tsche nen problemlos nach 
Brasilien reisen können – also auch die Bewohner 
des Grandhotels.

Einer der Hoteliers besitzt auf der Halb insel Ma-
raú ein großes Grundstück an einer Lagune. Er ist 
begeistert von Hebers Idee: Unter Palmen, fernab der 
EU-Flüchtlingspolitik, könnten sie gemeinsam ein 
Resort für Flüchtlinge und Touristen aufziehen, mit 
Strandhütten, Lehmhäusern und Fischerbooten. 
Georg Heber hat es schon vor Augen.
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Eine Tschetschenin, die seit einem halben Jahr zu Gast im 
Grandhotel ist. Im April soll sie abgeschoben werden

Es reicht! Heber will 
den Chef der 
Ausländerbehörde 
sprechen. Den 
Innenminister. Den 
Bundespräsidenten!
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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

R A U S C H

U N D

E K S T A S E

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. 
08.03. bis 22.06.2014: Hans im Glück Kunst & Kapital 
22.02. bis 11.05.2014: Mischa Kuball: New Pott - Neue Heimat im Revier 
16.01. bis 16.03.2014: deckkraft open Monumentale Gemäldeaktion 
Neupräsentationen Moving Sculptures / Giacometti. Signaturen des Menschen

Museum DKM / Stiftung DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203. 93 555 47 0, www.
museum-dkm.de, Fr-Montag 12-18 Uhr, Di-Do nach Vereinbarung 
31.01. bis 25.08.2014: THOMAS VIRNICH. Die Welt am Kleiderhaken 

DURBACH
Museum für Aktuelle Kunst – Sammlung Hurrle, Almstr. 49, 77770 Durbach, Tel. 

0781 93 201 402, www.museum-hurrle.de, mail@museum-hurrle.de, Mo, Di 
geschl. 
15.12.2013 bis 18.05.2014: Gruppe SPUR - Vagabundierende Unruhe 

DÜSSELDORF
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 09.03.2014: DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG NRW  
bis 01.06.2014: SPOT ON Mounir Fatmi  
bis 01.06.2014: SPOT ON Ursula Ott  
bis 01.06.2014: SPOT ON Schwermetall 

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 

EMDEN
KUNSTHALLE IN EMDEN, Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden, Tel. 04921/975050, 

Fax 975055, www.kunsthalle-emden.de, ilka.erdwiens@kunsthalle-emden.de, 
Di-Fr 10-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 03.03.2014 geöffnet 
25.01. bis 11.05.2014: Lyonel Feininger Holzschnitte eines Bauhaus-Künstlers

ERLANGEN
Kunstpalais, Stadt Erlangen, Marktplatz 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131/862735, Fax 

862117, www.kunstpalais.de, info@kunstpalais.de 
18.01. bis 16.03.2014: Almut Linde: Radical Beauty 

ESSEN
Ruhr Museum, Zollverein A 14, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen, Tel. 0201-

24681 444, www.ruhrmuseum.de, Täglich 10-18 Uhr, 
Dauerausstellung: Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets;  
Sonderausstellung bis 30.3.2014: Kohle.Global - Eine Reise in die Reviere der 
anderen; Galerie bis 27.4.2014: Ausgewählt. Vormoderne im Ruhr Museum 

ESSLINGEN
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, Tel. 0711/35122640, www.

villa-merkel.de, Di 11-20, Mi-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mo geschl. 
09.03. bis 08.06.2014: Villa Merkel „HAMISH FULTON - WALKING 
TRANSFORMATION“  
09.03. bis 21.04.2014: Bahnwärterhaus „Sascha Patzig - Tod Jenseits 
Auferstehung (Liebe)“ 

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  
bis 15.06.2014: Emil Nolde. Retrospektive 

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 25.5.14: Baustelle Gotik. Das Freiburger Münster 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 22.6.14: Heike Beyer. Kaum dass sie stehen können 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 27.4.14: Kinderausstellung zur Steinzeit 
Naturmuseum, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
ab 8.3.14: Vom Ei zum Küken 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg

GÖPPINGEN
Kunsthalle Göppingen, Marstallstr. 55, 73033 Göppingen, Tel. 07161/650777, www.

kunsthalle.goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 30.03.2014: Kunst ist, wenn... - 25 Jahre Kunsthalle Göppingen 

HAGEN
Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, 58095 Hagen, www.kunstquartier-hagen.

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

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

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

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

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

HAMBURG
Barfuss-Galerie, Sandkuhlenkoppel 55, 22399 Hamburg, Tel. 040 - 602 12 48, www.

barfuss-galerie.de, Sa, So 11-18 Uhr 
02.03. bis 23.03.2014: Hanna Malzahn, Inspirationen, www.artdomain.de 

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 

Hamburg, www.barlach-haus.de

H A N S J O S E P H S O H N
»Die Sache muss leben«

bis 15. Juni 2014

Felix Jud Kunsthandel, Neuer Wall 13, 20354 Hamburg, Tel. 040-34 34 85 
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 25.05.2014: Serial Attitudes. Wiederholung als Methode seit den 1960er 
Jahren.  
bis 09.03.2014: Auf Stein gezeichnet. Lithographien von Bresdin bis Vuillard aus 
der Sammlung Hegewisch und dem Kupferstichkabinett 

Hamburg Museum, Holstenwall 24, 20355 Hamburg, www.hamburgmuseum.de, 
Di-Sa 10-17, So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 21.04.2014: Geht doch! Inklusion erfahren. Eine Erlebnis-Ausstellung 

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 18.05.2014: Mythos Chanel  
bis 30.03.2014: Überraschung als Konzept. Plakate d. Museums f. Gestaltung 
Zürich  
bis 04.05.2014: Die Zukunft fotografieren  
bis 04.05.2014: Comicleben_Comiclife  
bis 29.06.2014: Kleine Welten. Mikroskulpturen von Willard Wigan  
bis 27.07.2014: Neue Frauen. Die Sammlung Fotografie im Kontext 

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
Galerie Grewnig/Nissen, Pfarrgasse 1, 69121 Heidelberg Handschuhsheim, Tel. 

06221-410529, www.galerie-grewenig.de, Mi-Fr 15-18, Sa 11-13 Uhr 
bis 15.03.2014: Hans Steinbrenner, Frankfurt, Skulpturen und Geert van 
Fastenhout, Amsterdam, Bilder 

Galerie Marianne Heller, Friedrich-Ebert-Anlage 2, Heidelberg, Deutschland, Tel. 
06221/619090, www.galerie-heller.de, info@galerie-heller.de, Di-Fr 11-13 u. 14-
18, Sa 11-18 Uhr 
09.03. bis 13.04.2014: Interplay Suku Park, Korea - Ken Eastman, England

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

HILDESHEIM
Galerie im Stammelbach-Speicher, Wachsmuthstraße 20, Hildesheim, 

Niedersachsen, Tel. 05121-868637, www.galerieimstammelbachspeicher.de, Sa, 
So 11-18 Uhr 
09.03. bis 06.04.2014: Roland Bauer „Alles bleibt anders“ und Manfred Fischer 
„Gegenüberbilder“. Vernissage am 9.3. um 11:15 Uhr. 

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 05.10.2014: Holografie aus der Sammlung des ZKM  
bis Ende 2014 ZKM_Gameplay 

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

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

Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, Tel. 0221/227-2899 oder -2602, 
www.kollwitz.de, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa, So, Feiertag geöffnet, 11:00-18:00 Uhr 
01.02. bis 27.04.2014: Emil Orlik - Zwischen Japan und Amerika 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 13.07.2014: Oscar Tuazon Alone in an empty room 

Rautenstrauch-Jost-Museum, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, Tel. 0221-22131356, 
www.museenkoeln.de, rjm@stadt-koeln.de, Di-So 10-18, Do-20 Uhr 
bis 27.04.2014: Made in Oceania. Tapa - Kunst und Lebenswelten 

KÜNZELSAU

{}

MUSEUM‡

Reinhold-Würth-Str. 15
74653 Künzelsau
www.kunst.wuerth.com

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

Zur Ausstellung
erscheint ein Katalog
im Swiridoff Verlag.

A.E.I.O.U.
Österreichische Aspekte
in der Sammlung Würth

Museum Würth, Künzelsau
3. Mai 2013 bis
30. März 2014
Täglich 11 bis 18 Uhr

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 

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
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23.2. - 9.6.2014

LA XILOGRAFIA ITALIANA (1912 - 2012)

klassische, moderne und zeitgenössische

Italienische Holzschnitte aus öffentlichen

Sammlungen in La Spezia und aus

Italienischen Privatsammlungen

BERGISCH GLADBACH

Pop-up!
Bücher in Bewegung

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! 
05.03. bis 31.03.2014: IBB-Videolounge: Patrycja German  
20.02. bis 30.06.2014: Markus Draper Aus der Sammlung

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 

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 11.05.2014: Jäger und Gejagte. Das römische Mosaik aus Lod - Israel Altes 
Museum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
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 
07.03. bis 22.06.2014: Arkadien - Paradies auf Papier. Landschaft und Mythos in 
Italien Kupferstichkabinett 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
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
August Macke Haus, Bornheimer Str. 96, 53119 Bonn, Tel. 0228/655531, Fax 

691550, www.august-macke-haus.de, Di-Fr 14.30-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
Ernst Moritz Engert (1892-1986) Bohemien, Silhouettist und Schattenspieler 

Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Willy-Brandt-Allee 14, Bonn, 
Tel. 0228/91650, Fax 9165302, www.hdg.de, Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei 
Dauerausstellung: Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945 

KUNSTMUSEUM BONN, Friedrich-Ebert-Allee 2, Tel. 0228/776260, www.
kunstmuseum-bonn.de, Di-So 11-18, Mi bis 21 Uhr, bis 4.5.: 
TATIANA TROUVÉ  I TEMPI DOPPI; bis 25.5.: JUAN USLÉ – DUNKLES LICHT 

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, Tel. 0228/91710, www.bundeskunsthalle.de, Di, Mi 10-21, 
Do-So 10-19 Uhr 
bis 09.03.2014: FLORENZ!  
bis 09.03.2014: VILLA ROMANA 1905-2013. Das Künstlerhaus in Florenz  
08.03. bis 22.06.2014: KASIMIR MALEWITSCH UND DIE RUSSISCHE AVANTGARDE 

LVR - LANDESMUSEUM BONN, Colmantstr. 14-16, Bonn, Tel. 0228/2070-351, www.
landesmuseum-bonn.lvr.de, Di-Fr, So 11-18, Sa 13-18 Uhr, Mo geschl. 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im Rheinland 
24.09.2013 bis 23.03.2014: 1914  Welt in Farbe 
Farbfotografie vor dem Krieg  
23.01. bis 23.03.2014: Manfred Vogel - Malerei 

BOTTROP
Josef Albers Museum, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, Tel. 02041/29716, Fax 

22578, www.quadrat-bottrop.de, Di-Sa 11-17, So 10-17 Uhr 
bis 30.03.2014: Kunst als Erfahrung. Josef Albers als Lehrer - der Maler und sein 
Schüler 

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 11.05.2014: Kriegsrückkehrer: Werke von Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec 

BREMERHAVEN
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven, www.

dsm.museum, Di-So 10-18 Uhr, Tel. 0471/482070, Sonderausstellungen: 
 bis 4.5.: Die Welt der Schiffsmodelle und bis 18.5.: Wracks am Ende der Welt 

BRÜHL
Max Ernst Museum Brühl des LVR, Comesstraße 42, 50321 Brühl, Tel. 02232 5793-0, 

www.maxernstmuseum.lvr.de, info@maxernstmuseum.de, Di-So, Feiertag 11-18 
Uhr, Mo geschl. 
Schausammlung Max Ernst Museum 
Leben und Werk des Dadaisten und Surrealisten 1908-1974 
Skulptur, Malerei, Grafik, Collage  
bis 13.04.2014: Das 20. Jahrhundert - Werke von Max Ernst aus der 
Schneppenheim-Stiftung  
23.03. bis 29.06.2014: Seine Augen trinken alles 
Max Ernst und die Zeit um den Ersten Weltkrieg 

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
Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, 64293 Darmstadt, Tel. 06151/891184, www.

kunsthalle-darmstadt.de, Di-Fr 11-18, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 18.4. geschl. 
Jürgen Schadeberg – Chronist Südafrikas 11. März – 29. Juni 2014 Eröffnung: 
Sonntag, 9. März 17 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers 
Die Retrospektive würdigt das Schaffen des Fotografen Jürgen Schadeberg, das 
sechs Jahrzehnte südafrikanischer Geschichte umfasst. Er ist Art Director des 
1951 gegründeten Lifestyle-Magazins „Drum“ ebenso wie Zeuge politischer 
Konflikte der Apartheid. Zurück in Europa, hält Schadeberg Populärkultur und 
Klassenunterschiede mit der Kamera fest, gelingen ihm Schnappschüsse von 
Rockidolen wie Mick Jagger hinter der Bühne. Gezeigt werden ca. 180 
Fotografien.

MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu, 
Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr 
bis 21.04.2014: MARTIN KASPER - ECHOKAMMER 

DELMENHORST
Städtische Galerie, Fischstr. 30, Tel. 04221-14132, Di-So 11-17, Do bis 20 Uhr, bis 

23.3. 
Head and Shoulders. Werke aus der Sammlung Städtische Galerie Delmenhorst 
bis 30.03.2014: Heike Kati Barath. Nun gut, wer bist du denn 

DORTMUND
Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 

Dortmund, Deutschland, Tel. +49.231.50 2 4723, Fax +49.231.50 10 041, www.
dortmunder-u.de, www.facebook.com/dortmunderu, info@dortmunder-u.de, Di, 
Mi, Sa, So 11-18, Do, Fr 11-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 08.02.2015: anybody can have an idea. Sammlung in Bewegung Museum 
Ostwall 
bis 22.06.2014: World of Matter - Über die globalen Ökologien von Rohstoff 
Hartware MedienKunstVerein

DRESDEN
Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, Tel. 0351/48460, www.dhmd.de, Di-So 

und Feiertage 10-18 Uhr 
bis 20.07.2014: tanz! Wie wir uns und die Welt bewegen  
bis 12.10.2014: Das neue Deutschland  
ständig: Dauerausstellung Abenteuer Mensch und Dresdner Kinder-Museum 
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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

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 16.3. druckSachen-zwischen 

Vorhandenem und Abwesendem“ Materialdrucke von Sandra Heinz; bis 7.9. 
„Fortschritt! Frisch gepresst“ zwischen Skriptorium und Offizin  

MANNHEIM
Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4 (Besuchereingang Moltkestr. 9), Tel. 

0621/293 6452, www.kunsthalle-mannheim.de, Di-So, Feiertag 11-18 Uhr, Mi-20 
bis 23.03.2014: Dix/Beckmann: Mythos Welt 

Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 
Uhr 
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
Autoren Galerie 1, Pündterplatz 6/IV OG, 80803 München, Tel. 089/395132, www.

autorengalerie1-muenchen.de, Mi-Fr 13-18.30, Sa 10-14 u.n.V., 7.3. 
bis 21.03.2014: „BILDER, BRIEFE, NOTEN LXXXII“/26 Künstler aus dem In-und 
Ausland 

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  
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

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Tel. 089/291934-0, www.literaturhaus-
muenchen.de, Mo-Fr 11-19, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr 
27.02. bis 22.06.2014: „Der Gesang des Todes“ 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 

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

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

OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46, 46049 OB, Tel. 

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
19.01. bis 18.05.2014: ANDY WARHOL Pop Artist 

OLDENBURG

Übermorgenstadt Oldenburg.

Gut für Entdecker.

www.oldenburg-tourist.de

LandesmuseumNatur undMensch // Damm 38–44 // Di–Fr 9–17 Uhr //
Sa/So 10–18 Uhr // bis 9.3.2014 // PferdeGeschichten – Vom Urpferd zum

Sportpferd

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
bis 16.3.2014 // frauen.oldenburg – Vom Tomatenwurf zur Frauenquote

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // 07.3. – 21.4.2014 // BLICK INS NETZ - NET.ARTografie //
Internationale Gruppenausstellung

Informationen und Angebote unter +49 (0) 441 361 613 66

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 27.4.2014 // Final

Cut. Papierschnitt als eigenstän-

diges künstlerisches Medium

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 23.2.2014 //
Neue Baukunst! Architektur der

Moderne in Bild und Buch

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. 

WUPPERTAL
Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, Tel. 0202/4789812-0, www.

skulpturenpark-waldfrieden.de, Di bis So 10 – 19 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

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 
07.03. bis 01.06.2014: James Benning Decoding Fear

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
0043-699/1780 9500, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
14.02. bis 11.05.2014: Idee und Form Mathematik und die Schönheit der 
Wissenschaft

INNSBRUCK
TIROLER LANDESMUSEEN, Tel. +43/512/59489, www.tiroler-landesmuseen.at 

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, Di-So 9-17 Uhr; bis 
9.03.: ARTTIROL; bis 9.03.: RENS VELTMAN 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, Mo-Sa 9-17 Uhr, So + Fei 12.30-17 Uhr 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2, Mo-So 9-17 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, Mi-Mo 9-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., Di-So 9-17 Uhr; bis 23.03.: 
PARADIESVÖGEL

WIEN
ALBERTINA, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Tel. 0043-1/53483-0 

14.03. bis 29.06.2014: Die Gründung der Albertina. Zwischen Dürer und 
Napoleon  
bis 29.06.2014: ERIC FISCHL 
Friends, Lovers and other Constellations  
Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft)  
Marianne Lang Intervention (3) 
Die Intervention ist ab September für mehrere Monate zu sehen. 

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

BEYELER

DAVOS

08.12.13–21.04.14
Georg Baselitz
Besuch bei Ernst Ludwig

Kirchner
Museum
Davos www.kirchnermuseum.ch

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

PADERBORN

younger than ever
160|100|20

dioezesanmuseum-paderborn.de

Jubiläumsausstellung zur Geschichte des Diözesanmuseums seit 1853
bis 27. April 2014

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 

RASTATT

7. März – 15. Juni 2014 · Ausstellung

FRIEDEN FÜR EUROPA www.schloss-rastatt.de/frieden

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€ 

RHEINLAND, KÖLN, ESSEN, BONN, BRÜHL, DUISBURG, WESEL, LINDLAR, KOMMERN, 
DÜREN, XANTEN, WUPPERTAL

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-19, Mi-20, 

Moderne Galerie, Bismarkstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
bis 13.04.2014: 2000+ Neu im Saarlandmuseum  
bis 11.05.2014: Aufbaujahre - Das Saarlandmuseum 1952-1965  
Alte Sammlung, Schlossplatz 16, 66119 Saarbrücken 
bis 16.03.2014: Albert Weisgerber - Märchen der Brüder Grimm 

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN
FASZINATION WELTKULTURERBE VÖLKLINGER HÜTTE, www.voelklinger-huette.org, 

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
Generation Pop! …hear me, feel me, love me!, bis 15. Juni 2014 
pop emotion! E-Gitarre, bis 16. März 2014 
Futuring – EVA & ADELE 

SCHWÄBISCH HALL
Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-

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

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-
94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
Der Falkensteiner Altar des Meisters von Messkirch in der Sammlung Würth 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 11.05.2014: Menagerie Tierschau aus der Sammlung Würth 

Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. Galerie am Markt, Am Markt 7/8, Tel. 
0791/9780186, Fax 0791/9413730, www.kvsha.de, Mi-Fr 15-18, Sa, So 12-18 Uhr 
02.02. bis 23.03.2014: David Heitz: instand 

SCHWEINFURT

Rüfferstraße 4 · 97421 Schweinfurt · www.kunsthalle-schweinfurt.de
Di – So 10 – 17 Uhr · Do 10 – 21 Uhr · Mo geschlossen

in Kooperation mit dem Max Ackermann Archiv, Bietigheim-Bissingen

6. Dezember 2013 bis 15. Juni 2014

Max Ackermann
1887–1975

Strukturbilder

SIEGEN
Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1, Tel. 0271/4057710, www.

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
bis 09.03.2014: „At Work. Atelier und Produktion als Thema der Kunst heute“ 
sowie Dauerpräsentation Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

SINDELFINGEN
SCHAUWERK Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031 932-49 00, www.

schauwerk-sindelfingen.de, Sa, So 11-17 Uhr + Di, Do 15-16:30 Uhr (Führung) 
bis 27.04.2014: VI. Premio Artistico Fondazione VAF  
bis 07.09.2014: Jacob Hashimoto - Sky Columns  
bis 14.09.2014: Incontri - Zeitgenössische italienische Kunst 

VI. PREMIO ARTISTICO
FONDAZIONE VAF
Aktuelle Positionen italienischer Kunst

09. 02. − 27. 04. 2014

SCHAUWERK Sindelfingen
Eschenbrünnlestraße 15/1
Sa, So 11:00 –17:00 Uhr
Di, Do 15:00 –16:30 Uhr (Führung)
www.schauwerk-sindelfingen.de La
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SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, kommunikation@museum.
speyer.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
22.09.2013 bis 23.03.2014: J. B. Schraudolph. Entwürfe zur Domausmalung 
01.12.2013-22.06.2014: 40 Jahre PLAYMOBIL. Eine Abenteuerreise durch die Zeit 

STRALSUND
KUNSTundCO, Mönchstraße 50, 18439 Stralsund, www.kunst-und-co.de, Mi-Fr 14-

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

STUTTGART
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
Kunsthalle Tübingen, Philosophenweg 76, 72076 Tübingen, Tel. 07071/96910, Fax 

969133, www.kunsthalle-tuebingen.de, Mi-So 10-18, Di 10-20 Uhr, Mo geschl. 
08.03. bis 31.08.2014: 1514   MACHT. GEWALT. FREIHEIT Der Vertrag zu Tübingen 
in Zeiten des Umbruchs

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

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 

Kasimir malewitsch
und die russische avantgarde

8. März – 22. Juni 2014 in Bonn
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Lust auf Kultur?
 

Erscheinungstermine in 2014 

6  KULTURSOMMER: 24.04.2014 
6  KULTURSAISON: 18.09.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 13.03.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 01.10.2014 
6  MUSIK SPEZIAL: 27.11.2014
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GESCHICHTE

W ie haben die Nazis dieses Buch ge-
hasst! Gleich 1933 flog es ins Feuer. 
Sie hatten ihre eigenen Helden, ihre 

Beumelburg, Flex und Jünger. Erich Maria 
Remarques (1898–1970) Roman, 1928/29 er-
schie nen, gehört zu den ganz großen Welt erfol-
gen der deut schen Literatur; die Hollywood-
Verfilmung 1930 trug Regisseur  Lewis Mile-
stone den Oscar ein. Ob im Film oder im Buch: 
Nach wie vor packt Re marques Geschichte 
vom Simpli cissimus Paul Bäumer. Denn ob-
wohl der Autor sein Werk nicht als Anklage 
verstand, sondern als »den Versuch, über eine 
Ge ne ra tion zu berichten, die vom Kriege zer-
stört wurde, auch wenn sie seinen Granaten 
entkam«, so zeigt es gerade dadurch, wie der 
Krieg jede Fa ser der Existenz durchdringt und 
aller Sinn vor der Banalität des Tötens erlischt. 

Anders als die Romane von Re marque 
und Hemingway oder Hašeks Schwejk 
ist dieses grandiose Buch kein Bestseller 

geworden. Schade, sehr, sehr schade. Ein wenig 
mag der bibelschwere Titel, Sól ziemi, dazu bei-
getragen haben, denn eigentlich will er gar 
nicht zu dieser ganz einfachen Geschichte pas-
sen, die der polnische Schriftsteller Józef Witt-
lin (1896–1976) im Jahr 1935 veröffentlichte. 
Sie spielt tief in der östlichen Provinz des 
Habsburgerreiches, in der Ukraine, und erzählt 
nichts weiter als die Einberufung des Bahnhilfs-
arbeiters Piotr Niewiadomski. Ein paar Wochen 
bloß umfasst der Roman, im Sommer 1914, 
und obwohl der Krieg hier nur in der Ferne 
rumort, beschreibt Wittlins hinreißende Prosa 
der Verlorenheit und stillen Verzweiflung auf 
fast unheimliche Weise das Wesen dieses Krie-
ges, jedes Krieges: sein Reich, seine Macht und 
seine bes tia li sche Leere.

Der Lebensroman eines 34-Jährigen: et-
was Kindheit, Schulzeit und sehr viel 
Krieg. 1929 schrieb Robert  Graves 

(1895–1985), der sich nach seinem berühmten 
deutschen Urgroßvater Leopold von Ranke auch 
Ranke-Graves nannte, Good-bye to all that – 
Ossietzkys und Tucholskys Weltbühne pries es 
gleich nach Erscheinen der Übersetzung 1930 
als Ausdruck eines »schrankenlosen Defaitismus 
in einer Reinheit, Wahrheit und Rückhaltlosig-
keit, die dem Buch einen Ehrenplatz in der 
Weltkriegsliteratur sichern«. Anders als andere 
britische Autoren – wie Wilfred Owen in seinen 
ergreifenden Frontgedichten oder Ford  Madox 
Ford in dem vierbändigen Kriegsgesellschafts-
panorama Das Ende der Paraden – presst  Graves 
sich mit radikaler  Verve das »Gift der Kriegs-
erin ne run gen« aus der Seele, nimmt Abschied 
von einer Welt der Dummheit und der Lüge 
und der großen, mörderischen Heuchelei.

Keine 19 Jahre zählt Ernest Hemingway 
(1899–1961), als er sich zum Sanitäts-
dienst in Europa meldet. Der jun ge 

Mann aus Illinois kommt an die italienische 
Front; während der Kämpfe am Piave wird er 
verwundet. Im Mailänder Lazarett verliebt er 
sich in eine Krankenschwester, auch sie stammt 
aus den USA – und fertig war das Buch, der  
Roman, der 1929 erschien und Hemingway 
berühmt machte: A Fare well to Arms. Diese Ge-
schichte über die Liebe in Zeiten des Krieges ist 
in einer neuen Sprache erzählt, oft über Seiten 
auf knappe Dialoge reduziert. Es ist ein lako-
nisches, dabei fast elegantes Buch, exis ten zia-
listisch abgeklärt, und immer wesentlich: »Ich 
weiß, dass es schlimm ist, aber wir müssen bis 
zum Ende durchhalten.« – »Es gibt kein Ende. 
Für einen Krieg gibt es kein Ende.«

D ie französische Literatur kennt un-
gezählte Romane über den Ersten 
Weltkrieg, und immer noch kommen 

Jahr für Jahr welche dazu. Einer der ers ten, 
1916 erschienen, war Le Feu, das »Tagebuch 
einer Korporalschaft«, wie das Werk von Henri 
Bar busse (1873–1935) im Untertitel heißt. Es 
wurde ein Sensationserfolg und erhielt bald 
schon Frankreichs begehrtesten Literaturpreis, 
den Prix Goncourt; eine deutsche Ausgabe kam 
freilich erst 1918 in Zürich heraus. Bar busse’ 
harte und doch poetische Sprache fegt die Welt 
der heroischen Phrasen zur Seite. Die Tage-
buchform suggeriert unmittelbare Gegenwart, 
alles scheint noch im Schützengraben notiert. 
»Ein Sausen. Eine verirrte Kugel. Eine Kugel? 
Gott bewahre! Es ist eine Amsel! Komisch, 
wie ähnlich beides klingt ...«

Der große Krieg der weißen Männer heißt 
ein Zyklus von Romanen, die Arnold 
Zweig (1887–1968) dem Ersten Welt-

krieg gewidmet hat. Dazu gehört, 1931 erschie-
nen, Junge Frau von 1914. Doch die Geschichte 
um den armen Schriftsteller Werner Bertin und 
die höhere Tochter Lenore Wahl ist mehr als ein 
»Kriegsroman«. Während das Buch den Schre-
cken der Front in Serbien und Verdun nur an-
deutet, schildert es eindringlich die klein- und 
großbürgerliche deutsch-jüdische Welt des Kai-
serreichs. Es erzählt von dem Kampf um eine 
Abtreibung ebenso wie vom schwelenden Anti-
semitismus und von den anderen tiefen sozialen 
Verwerfungen, die alle Bereiche des wilhelmi-
nischen Kosmos durchziehen. Vor allem aber 
zeigt dieses Meisterwerk, dass es auch deutsche 
Autoren gab, die Gesellschaftsroman konnten.

Weit entfernt von allen Fronten spielt 
dieser Roman, in  einem Städtchen, 
für das Ernst Glaesers (1902–1963) 

Heimatort Butzbach in Hessen Modell gestan-
den haben mag. 1928 erschienen, wurde das 
Buch rasch ein internationaler Erfolg. Es schil-
dert die Kleinstadtgesellschaft aus der Perspek-
tive derer, die noch zu jung für den Krieg waren, 
aber alt genug, seine Verheerungen auch jen-
seits der Schützengräben zu beobachten. Glae-
ser gelingt eine intensive Chronik des Zerfalls, 
die ahnen lässt, dass die Weimarer Republik 
nicht an sich selbst, sondern am schweren Erbe 
des Kaiserreichs, an seinen Deformationen und 
ungelösten Konflikten zerbrechen wird. Die 
Hellsichtigkeit seines Buches indes konnte Glae-
ser selbst nicht vor dem Fall bewahren. Aus dem 
Exil nach Nazi-Deutschland zurückgekehrt, 
kroch er zu Hakenkreuze und verkam schließ-
lich zum Propaganda-Autor für die Wehrmacht.

Wer kennt sie nicht, den indolenten 
Prager Hundehändler Schwejk, der 
sich blödschlau durchs Leben laviert, 

und all die an deren skurrilen Gestalten dieses 
Romans, wie den versoffenen Feldkurat Katz 
oder den lumpi spit zen Oberleutnant Lukasch. 
Der geniale tsche chische Satiriker Jaroslav 
Hašek (1883–1923) schrieb seinen Braven Sol-
daten Schwejk unmittelbar nach der Rückkehr 
aus dem Krieg, ganz voll enden konnte er ihn 
nicht mehr. Doch so burlesk das Buch beginnt, 
so bitter wird es zum Ende hin, und scheint am 
Anfang noch Molière Regie zu führen, so er-
innern die letzten Episoden an der Front in 
Galizien eher an die düster absurden Endspiele 
Samuel Becketts – wenn nicht gar an Georg 
Trakls berühmtes Grodek-Gedicht von 1914: 
»Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.«

E in sonderbares kleines Buch, gerade mal 
hundert Seiten. Es ist die Geschichte des 
18-jährigen  Jacques Maast, der ein be-

sonders vorbildlicher Soldat sein möchte. Mit 
großen Augen sieht er auf den Krieg, schreibt 
seine Erlebnisse auf und versucht verzweifelt, 
mittels höchst eigenwilliger Meditationen aus 
diesen Erlebnissen Erfahrungen zu machen. 
Doch es will nicht gelingen. Sein Erfinder, der 
Pariser Autor Jean Paulhan (1884–1968), der 
viele Jahrzehnte die Nou velle  Revue Fran çaise 
leitete, war selbst wesentlich älter, als er in den 
Krieg zog. Sein Guerrier appliqué erschien 1917, 
eine deutsche Über setzung, von Friedhelm 
Kemp, erst 1995. In einer Sprache, die mal an 
die geisterhaft naive Sicht Robert Walsers, mal 
an den bösen Blick  Jules Renards erinnert, er-
zählt Paulhan die Geschichte einer Ini tia tion. 
Es ist die Ini tia tion in eine Welt des Schreckens, 
die sich jeder Erfahrung entzieht. 

ERICH MARIA REMARQUE: 

Im Westen nichts Neues

JÓZEF WITTLIN:

Das Salz der Erde

Seine gemütvollen Geschichten aus dem 
fiktiven Beaujolais-Nest Cloche merle ha-
ben den französischen Autor Gabriel 

Chevallier (1895–1969) auch hierzulande vor 
Jahren populär gemacht. Heldenangst jedoch, 
Le Peur, sein bewegendes Buch von 1930 über 
die Jahre an der Front, erschien erst 2010 auf 
Deutsch. Es ist die Geschichte eines Zivilisten, 
eines Pariser Spaziergängers, der plötz lich, von 
einem Tag auf den andern, unter die Soldaten 
fällt, der in die Blutmühle des Krie ges gerät und 
gar nicht weiß, wie ihm in dieser Welt aus 
Mord und Wahn, Wut und Verwesung, Angst 
und Scheiße geschieht. Chevallier gelingen un-
vergessbare Szenen, kühlen Blicks erfasst er das 
Erschossen- und Zerrissenwerden, doch liegt 
über allem stets ein Hauch der ungläubigen Ver-
wunderung darüber, was Menschen Menschen 
antun können und wie die Gewalt sich ihren 
eigenen Kosmos erschafft.

GABRIEL CHEVALLIER:

Heldenangst

ROBERT GRAVES:

Strich drunter!

ERNEST HEMINGWAY:

In einem andern Land

HENRI BARBUSSE:

Das Feuer

ARNOLD ZWEIG:

Junge Frau von 1914

ERNST GLAESER: 

Jahrgang 1902

JAROSLAV HAŠEK:

Der brave Soldat Schwejk

JEAN PAULHAN:

Der beflissene Soldat

Wut und Verwesung
Eine Welt des Schreckens, die sich der Erfahrung entzieht: Zehn klassische Romane  

aus der großen europäischen Bibliothek des Ersten Weltkriegs, vorgestellt von BENEDIKT ERENZ

Wahrscheinlich hat kein Krieg  
mehr Literatur hervorgebracht als  
der Erste Weltkrieg – Lyrik, Prosa,  
Dramen sonder Zahl. Auf dieser 
Seite haben wir eine kleine Auswahl  
der wichtigsten Romane versammelt

Fotos: www.nagel-kimche.ch; www.nac.gov.pl; Interfoto (2); bpk (3); images.de; Roger-Viollet/StudioX; ddp

Der Erste Weltkrieg – das Heft zum Kriegsbeginn vor 100 Jahren:

Die Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts
Vom Attentat in Sarajevo 1914 bis zum Waff enstillstand 1918, vom Grabenkrieg in Ost und West bis zum Kampf in den
Kolonien, von den Kartentischen der Militärs bis zur »Heimatfront«: ZEIT GESCHICHTE schildert die Schicksalsjahre
des Ersten Weltkrieges, die Millionen Soldaten und Zivilisten das Leben kosteten und die Welt für immer veränderten.

16 Seiten EXTRA: In einer großen Collage aus privaten Briefen und Tagebüchern erzählen Soldaten vom Alltag des Krieges.
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st der Petersdom gemütlich? Karl Philipp Moritz 
empfand es so, als er 1786 nach Rom kam. Und 
er war entzückt: Während in der Gotik alles darauf 
angelegt sei, »daß die Höhe furchtbar, die Weite 
wie eine Wüste erscheine« und das Ganze »Schau-
er und Bewunderung errege«, so wolle der Peters-
dom trotz seiner enormen Ausmaße »die Idee des 
Angenehmen, Bequemen und Wohnbaren« ver-
mitteln. Trotz der Weite fühle sich der Mensch 
hier von allen Seiten umfangen. Es sei das »Eben-
maß aller Verhältnisse«, das mit dem Geist des 
Menschen harmoniere. Und mit  Verve preist der 
protestantische Schriftsteller aus Berlin den Bau-
meister dieses »Denkmals der monarchischen 
Religion«, den kühnen Bramante. 

Moritz nennt den Namen, den die Welt kennt. 
Tatsächlich aber hieß der Künstler Donato di 
Pascuccio d’Antonio. »Bramante« ist ein Spitz-
name, den ihm in seiner Jugend wohl ein Ver-
wandter aufgedrückt hat; das Wort, vom italie-
nischen bramare, bedeutet, etwas heftig zu ver-
langen oder herbeizusehnen. 

Geboren 1444 in Fermignano bei Urbino, 
zeigt Donato in der Tat schon früh Ungeduld und 
Wissbegier, ein guter Schüler, dem das Rechnen 
leichtfällt. Vor allem aber zeichnet er, wie beses-
sen, Gesichter, Gestalten, Gebäude. Der Vater, 
ein Mann ohne Vermögen, unterstützt den mu-
sischen Sturm und Drang seines Soh nes. Er macht 
ihn mit der Kunst der Region vertraut, mit Fra 
Carnevale zum Beispiel, der für die nahe gelegene 
Kirche Santa Maria della Bella ein herrliches  

Altarbild gemalt hat. Auch beschäftigen den jun-
gen Mann bald Architektur und perspektivische 
Darstellung, wozu gerade Urbino (das heute zum 
Weltkulturerbe zählt) jede Gelegenheit bietet. 

Er ist 22, als Federico da Montefeltro, der 
erste Herzog von Urbino, den dalmatinischen 
Architekten Luciano Laurana damit beauftragt, 
den Bau seines Palastes zu leiten, eines der schöns-
ten Profanbauten der italienischen Renaissance. 
Bei Laurana will der begabte Donato lernen. 

Einige Jahre nach dem Abschluss seiner Stu dien 
reist Bramante in die Lombardei, wo viele bekann-
te Künstler arbeiten. In Mailand findet er 1476 
wieder einen Gönner: die Familie Sforza. Unter 
ihrer Herrschaft erlebt die Kultur der Renaissance 

in der Stadt ihre höchste Blüte. Die Sforzas för-
dern nicht zuletzt Leonardo da Vinci: Im Kloster, 
das zur Dominikanerkirche Santa Maria delle 
Grazie gehört, malt er in den neunziger Jahren 
des 15. Jahrhunderts sein Letztes Abendmahl, das 
wohl berühmteste Wandbild der Welt. 

Just hier, an Partien von Santa Maria delle 
Grazie, baut auch Bramante mit. Da hat er bereits 
mit einem Entwurf für die Kirche Santa Maria 
presso San Satiro sein Können unter Beweis ge-
stellt: Die gewölbten Decken und die Kuppel 
über der Vierung weisen voraus auf seine späte-
ren Pläne für Sankt Peter. Besonders aber der 
Chorraum verrät sein Genie. Dieser grenzt direkt 
an eine Hauptstraße und hat nur eine Tiefe von 
90 Zentimetern. Um die Nische nicht zu winzig 
erscheinen zu lassen, arbeitet Bramante mit per-
spektivischer Verkürzung. Er malt ein illusionis-
tisches Fresko, das den Eindruck erweckt, der 
Chor wäre ein tiefer, tonnengewölbter Raum von 
mehreren Metern Länge – ein Zaubertrick, der 
noch heute verblüfft. 

Weitere Arbeiten, wie zum Beispiel an der 
berühmten Basilika von Sant’Ambrogio, festigen 
seinen Ruf; auch in Pavia, wo ein Sforza Bischof 
ist, schmückt man sich mit seinem Namen: Dort 
soll er den Neubau des Domes mitgeplant haben. 
»Man hält hier fast sämtliche Bauten aus dem 
letzten Viertel des 15. Jahrhunderts für frühere 
Arbeiten des großen Bramante von Urbino«, ver-
merkt noch der Basler Kunsthistoriker Jacob 
Burckhardt 1855 in seinem Cicerone. 

1499 wird Herzog Ludvico Sforza von den 
Franzosen aus Mailand vertrieben. Bramante ver-
lässt die Lombardei und geht nach Rom. Ihn lockt 
die Antike, ihn faszinieren die Ruinen der römi-
schen, der Ewigen Stadt. Auch winken hier stetig 
Aufträge, denn mehr als alle Freuden des Jen seits 
beschäftigen die Päpste die Wonnen des Dies seits, 
die Kunst, die Baukunst vor allem. Allerdings muss 
er sich hinten anstellen. Mit kleinen Projek ten 
beginnt er, zunächst, als zweiter Baumeister Alex-
anders VI., mit der Errichtung zweier Brunnen. 

Dann aber entsteht unter seiner Leitung 
eine Kapelle, die einem antiken Tempel nach-
empfunden ist. Der kreisrunde, von 16 Säulen 
umtanzte Tempietto, »Bramantes Tempelchen«, 
wie man es bald nennt, wird an jener Stelle er-
richtet, an der das Kreuz Petri gestanden haben 
soll, im Klosterhof der Kirche San Pietro in Mon-
torio. Gestiftet haben den Bau Ferdinand und 
Isabella, das spanische Königspaar, das, der Hei-
ligen Kirche besonders verbunden, für ein mus-
lim- und judenfreies Spanien sorgt. Zudem ist 
dem Königshaus gerade erst durch Alexander im 
Vertrag von Tordesillas der weitaus größte Teil des 
neu entdeckten Kontinents Amerika zugesprochen 
worden. Wer sollte da nicht dankbar sein!

Bramantes Tätigkeit in Rom – als Architek-
turzeichner für verschiedene kirchliche Auftrag-
geber und beim Bau der päpstlichen Kanzlei in 

der Altstadt – bestätigt seinen Ruf. So ist auch 
Alexanders Nachfolger Julius II., der 1503 ge-
wählt wird, um den hochbegabten Mann bemüht. 

Es beginnt das wichtigste Kapitel im Leben 
des Architekten Bramante. Vieles darüber wissen 
wir aus den Vite, den Lebensläufen berühmter 
italienischer Künstler von Giorgio Vasari, dem 
toskanischen Architekten und Hofmaler des 
Hauses Medici. Sie sind ein unentbehrliches 
Quellenwerk gerade für die Kunst der Renais-
sance. Nur über Bramantes private Lebens-
umstände erfahren wir auch hier wenig. Da bleibt 
Vasari sehr allgemein, spricht vom »fröhlichen 
Gemüt« des Meisters, von seiner Neigung zur 
Musik: »Er improvisierte selbst auf der Laute und 
dichtete zuweilen ein Sonett.« Im Übrigen war er 
ganz offensichtlich ein vermögender Mann.

Den Papst interessiert mehr  
das eigene Grabmal als der Dom 

Dafür sollte vor allem der kunstsinnige neue 
Pontifex sorgen. Doch Julius II., der Renaissance-
Papst schlechthin, ist nicht nur ein Freund der 
schönen Künste, sondern ebenso des Krieges. 
Seine mili tärischen Interventionen, aber auch sei-
ne cho lerischen Attacken tragen ihm bald den 
Beinamen Il Terribile ein, der Schreckliche. Ein 
Jahr älter als Bramante, stammt er aus einer ver-
armten ligurischen Adelsfamilie. Ein Onkel, der 
allerhöchste kirchliche Karriere gemacht hatte 
und als Sixtus IV. von 1471 bis 1484 Christus auf 
Erden vertrat, stattete seinen Neffen mit Pfründen 
aus und sorgte für rasches Fortkommen auf der 
klerikalen Ämterleiter. Bis in den Vatikan. 

Nach der Wahl zum Papst erwartet man, der 
60-jährige Kirchenfürst werde sich, in dankbarem 
Angedenken an seinen Onkel, den Namen Six-
tus V. geben. Aber der kampfeslustige neue Papst 
huldigt seinem eigenen Heros. Er nimmt den 
Namen Julius an – nach Gaius Julius Caesar. Ent-
sprechend lässt er sich nach der Eroberung Bo lo-
gnas im Jahre 1506 auf einer Gedenkmedaille als 
»Iulius Caesar Pont. II«, als neuen Caesar feiern. 
Im März des folgenden Jahres werden ihm in Rom 
sogar Triumphbögen errichtet, die der Stadt und 
dem Erdkreis sein »Veni, Vidi, Vici« verkünden. 

Als Herrscher fühlt sich Julius ganz von dieser 
Welt. In wechselnden Koalitionen kämpfen sei-
ne Heere um die Vormachtstellung des Kirchen-
staates in Italien. Zunächst geht es gegen Cesare 
Borgia, der die Romagna beherrscht, dann gegen 
die Venezianer, dann gegen die Franzosen. 

Sein Ruhm als Feldherr beschäftigt den Papst, 
doch auch um den Nachruhm sorgt er sich. Gleich 
1504 beruft er den 29-jährigen Michelangelo, der 
mit seiner Pietà, dem David in Florenz und an-
deren Skulpturen für Aufsehen gesorgt hat, nach 
Rom; er soll ein Grabmal für ihn errichten. Mi-
chelangelo legt Julius mehrere Entwürfe vor, doch 
der Papst lässt monatelang nichts von sich hören. 

Endlich entscheidet er sich für eine Variante, die, 
wie Vasari berichtet, »an Schönheit, Pracht, groß-
artiger Ausschmückung und Reichtum der Statu-
en jedes antike und kaiserliche Grabmal übertraf«. 
Und einmal im Schwung, fasst Julius gleich auch 
»den Gedanken, die ganze Kirche von Sankt Peter 
zu erneuern und darin das Grabmal zu errichten«. 

Der alte Petersdom ist tatsächlich ein marodes 
Gemäuer. Er geht noch zurück auf jenen Bau, 
den Konstantin der Große um das Jahr 324 als 
Grabeskirche über der (mutmaßlichen) Gruft des 
Apostels Petrus errichten ließ. Ungezählte Kriege, 
Plünderungen, An- und Umbauten haben ihn in 
seinen Grundfesten erschüttert. Nun aber wird 
Bramante engagiert. Ein neuer Dom soll den alten 
ersetzen, zu Lob und Preis des großen Julius und 
selbstverständlich auch Gottes. Im April 1506 
wird der Grundstein gelegt: für die selbstredend 
größte und prächtigste Kirche der Welt. 

Der 62-jährige Bramante und der halb so alte 
Michelangelo stehen an der Spitze des Unter-
nehmens. Bramante beginnt zunächst mit dem 
Umbau des Domchores, soll der doch gleichsam 
zur Kulisse werden für das Grabmal. Michelange-
los Werk indes kümmert Bramante wenig, er hat 
allein seinen Dom im Sinn. 

Wie Vasari in seiner Michelangelo-Biografie 
berichtet, soll Bramante gemeinsam mit seinem 
Freund und entfernten Verwandten Raffael aus 
Urbino eine kleine Intrige ausgeheckt haben. Er 
versucht, den Papst davon zu überzeugen, dass es 
besser sei, das Grabmal zunächst nicht zu voll-
enden, da es doch als böses Vorzeichen gelte und 
den Tod anlocke, wenn man schon zu Lebzeiten 
das eigene Grab vorbereite. Stattdessen möge 
Julius doch, seinem Onkel zum ehrenden Geden-
ken, Michelangelo damit beauftragen, die Decke 
der von Sixtus IV. errichteten Vatikanischen Ka-
pelle auszumalen. Vasari suggeriert, dass es Bra-
mante und Raffael darum ging, »Michelangelo 
vorläufig von der Bildhauerkunst abzulenken, in 
der sie ihn für vollkommen hielten, und ihn zur 
Verzweiflung zu bringen: wohl berechnend, dass 
er, sobald er malen musste, wegen Mangel an Er-
fahrung ein minder rühmliches Werk zustande 
bringen und somit weniger leisten würde als 
Raffael; dass er aber auch, selbst wenn die Arbeit 
ihm gelinge, sich auf jeden Fall mit dem Papst 
entzweien werde, sodass sie sich Michelangelo 
vom Halse schaffen würden«.

Julius, hin- und hergerissen zwischen der Sor-
ge um seinen Nachruhm und der Angst vor einem 
nahen Tod, geht auf Bramantes Vorschlag ein. Er 
schiebt die Arbeit am Grabmal auf, streicht Mi-
chelangelo das Geld und schlägt ihm vor, sich 
stattdessen der Decke der Kapelle zu widmen. 
Michelangelo, der unbedingt sein Werk voll enden 
will, weigert sich und schlägt Raffael als Ma ler vor. 
Doch je mehr er sich sträubt, desto ungeduldiger 
wird Julius, sodass Michelangelo schließlich ein-
lenkt – zum großen Glück für die Nachwelt. 

Das Arbeitsgerüst in dem hohen Raum soll 
Bramante errichten. Der lässt es mit Seilen an der 
Decke befestigen. Als Michelangelo es sieht, fragt 
er Bramante spöttisch, wie er denn die Löcher 
ausfüllen wolle, wenn das Fresko fertig sei – und 
lässt alles wieder abbauen; stattdessen wählt 
Michelan gelo ein hohes Standgerüst. »Die er-
übrigten Seile aber«, schreibt Vasari mit zarter 
Ironie, »schenkte er einem armen Zimmermann, 
der das Gerüst aufstellte und der sie verkaufte und 
aus dem Erlös die Ausstattung seiner Tochter be-
streiten konnte.« 

Ungeduldig, wie er als Kind schon war, arbei-
tet Bramante an der Planung des Doms; während-
dessen beginnt der Abriss der alten Kirche. Der 
Architekt hat einen quadratischen Kup pelbau 
entworfen, in der Mitte vier gewaltige Pfeiler. Da 
stirbt am 21. Fe bru ar 1513 Julius II. Die Arbeiten 
stocken, das Geld ist ohnehin knapp geworden. 
Überall in Europa nötigt und presst man bereits 
die Gläubigen, um die riesige Summe für das Bau-
werk zusammenzubekommen. Ein frommer Au-
gus tinermönch in Wittenberg sieht es mit Zorn.

Michelangelo preist die Schönheit 
von Bramantes Entwurf 

Bramante, der auf die 70 zugeht, erkrankt. 1514 
stirbt er in Rom, am 11. März oder 11. April, die 
Quellen widersprechen sich. Da stehen von sei ner 
Kirche gerade mal vier Pfeiler, jene vier mächtigen 
zentralen Pfeiler, die später Michelan gelos Kuppel 
tragen. Es wird noch weit über hun dert Jahre dau-
ern, bis der Dom voll endet ist. Zunächst gehen 
die Arbeiten nur schleppend voran, der neue Bau 
wächst aus den Resten des alten. 1547 übernimmt 
Michelangelo die Lei tung, bis zu seinem Tod 1564. 
Er scheint seinen Frieden mit dem alten Meister 
gemacht zu haben. Man könne es nicht leugnen, 
schreibt er einem Freund: Bramantes Plan für 
Sankt Peter sei »klar« und »lichtvoll«, und er warnt 
davor, von ihm abzuweichen. Michelangelo fol-
gen weitere Baumeister, zuletzt Lorenzo Bernini, 
der den Petersplatz entwirft samt den gigantischen 
Kolonna den, ein Triumph des Barock. 

Der Dom, so wie ihn Karl Philipp Moritz 1786 
sah und wie wir ihn heute erleben, ist das Werk 
vieler. Schon Bramante hatte zuletzt den Entwurf 
eines Zentralbaus in Richtung eines Langbaus ver-
ändert, im Lauf der endlosen Bauzeit gewann die 
klassische Kreuzform mehr an Gestalt. Und den-
noch geht von Bramantes Grundkonzeption nach 
wie vor die Wirkung dieser Kirche aus: Sie schafft 
einen Raum, der trotz seiner ungeheuren Größe 
von über 15 000 Quadratmetern den Einzelnen 
nicht überwältigt, sondern aufnimmt in eine 
große Gemeinschaft. Es ist ein Dom nicht für 
Gott, nicht für die Heiligen und die Seligen, son-
dern ein Dom für die Welt.

Der Autor ist Schriftsteller und lebt in Hamburg
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Ein Dom für die Welt
Donato Bramante entwarf die Kirche aller Kirchen: Sankt Peter in Rom. Ein Porträt zum 500. Todestag des kühnen Baumeisters VON KLAUS THIELE-DOHRMANN

15
14

Donato 
Bramante  
in einem  
postumen 
Porträt;  
daneben 
der Grund-
riss des 
Doms mit 
Bramantes 
mächtiger 
Vierung

Der Dom, 
wie ihn 
um 1750 
Giovanni 
Paolo  
Pannini sah. 
Blick zum 
Hochaltar 
unter der 
Kuppel
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FUSSBALL

I
m Mai 2013 fuhr ich mit L., meinem alten 
Freund, nach London, um das Champions-
League-Finale zwischen dem FC Bayern 
und Borussia Dortmund zu sehen. Wir 
fuhren mit dem Bus zum Wembley-Sta-
dion, eine Fehlentscheidung, wie wir bald 
wussten, denn zwei Stunden lang quälten 

wir uns durch den Stadtverkehr und dann durch 
den Stadtteil Wembley, vorbei an tief  verschleier-
ten Frauen und an Halal-Metzgern, denn die Be-
wohner Wembleys sind heute zum großen Teil 
muslimischen Glaubens.

Es war eine sentimentale Reise, denn L. und ich 
hatten mehr als dreißig Jahre zuvor als Sportjourna-
listen gemeinsam zu arbeiten begonnen, wir hatten 
jahrelang Schreibtisch an Schreibtisch in der Redak-
tion gesessen, ein Telefon geteilt und einen jungen-
haften Spaß an der Arbeit gehabt, wie er so nie, wirk-
lich niemals, wiederkehrte.

Und nun saßen wir noch einmal zusammen im 
Bus zum Stadion und dann auf der Tribüne, und 
obwohl wir nichts würden schreiben müssen, son-
dern einfach nur alles genießen wollten, wurden wir, 
je näher das Spiel rückte, nervöser und nervöser, L. 
noch viel mehr als ich, und das, obwohl er einer der 
ältesten Hasen unter den Fußballschreibern ist.

Denn: Hier stand ja noch etwas mehr zur Dispo-
sition als ein Pokal, und sei es auch der wichtigste in 
Europa. Einige der wichtigsten Bayern-Spieler, die 
aufliefen, hatten zum größten Teil schon zwei Mal in 
einem solchen Finale gestanden, beide Male hatten 
sie verloren.

Das unterschied sie von den Dortmundern, für 
die es ein anderes Spiel war: groß und großartig 
auch, aber ohne diese existenzielle Bedeutung. Viele 
der Bayern spielten in der deutschen Nationalelf, die 
nun auch schon bei zwei Welt- und einer Europa-
meisterschaft an ihrem Anspruch gescheitert war, ei-
nen der großen Titel zu gewinnen. Eine weitere ent-
scheidende Niederlage würden die Lahms und 

Schweinsteigers vielleicht, nein, sehr wahrscheinlich 
nicht verkraften. Sie würden daran zerbrechen, ab-
gestempelt als die gescheiterte Generation jener, die, 
all ihren Talenten und Chancen zum Trotz, nie etwas 
wirklich Großes gewinnen konnten.

Das gehört ja zur Faszination des Fußballs: dass er 
einerseits, für das Publikum nämlich, zunächst ein-
mal Theater ist und ein Spiel, andererseits für jene, 
die auf dem Platz stehen, pure Wirklichkeit und 
echtes Leben.

Jedes Spiel und jede Saison ist eine solche Expedi-
tion ins Ungewisse, ein immer neues Abenteuer, an 
dessen Ende etwas Großartiges oder etwas Schreck-
liches stehen kann, Sieg, Niederlage, das Wahr-
scheinliche oder das komplett Unerwartete, eine 
scheußliche Verletzung, eine unvergessliche Szene, 
ein Tor für die Annalen des Fußballs, irgendwas.

Und nach einer Niederlage hier wäre es für viele 
von denen da unten auf dem Rasen von Wembley ein 
in vieler Hinsicht zunächst einmal gescheitertes Le-
ben gewesen, allen Erfolgen vor- und vielleicht auch 
nachher zum Trotz: ein in diesem Moment kaum aus-
zuhaltendes Zerbrechen von Träumen. Und dann 
aber doch wieder, bei allem Ernst: ein Spiel.

J
edoch: So kam es nicht. Die Bayern hielten 
der anfänglichen Wucht des Dortmunder 
Spiels zwanzig, fünfundzwanzig Minuten 
lang stand, dann entwickelte sich aus diesem 
Druck heraus langsam ihr Spiel, und am 

Schluss waren sie die überlegene, siegreiche Mann-
schaft, ein großartiges, nicht eigentlich mitreißendes, 
aber ungeheuer spannendes und interessantes und 
intensives Spiel.

Man liest und hört immer wieder vor so großen 
Partien, die Teilnehmer hätten nun die Chance, un-
sterblich zu werden. Günter Netzer sagte das zum 
Beispiel vor dem Spiel der Deutschen gegen die Eng-
länder bei der Weltmeisterschaft 2010, und das war 
bloß ein Achtelfinale. Netzer wusste, wovon er rede-

te, er ist selbst unsterblich, er hat Dinge getan, die 
man nie vergessen wird. Zum Beispiel hat er sich im 
Pokalfinale 1973 zwischen Gladbach und Köln selbst 
eingewechselt, nie hatte einer vorher so was getan, 
nie wieder wird das geschehen. Netzer sagte vor Be-
ginn der Verlängerung zum erschöpft am Boden lie-
genden Gladbacher Kameraden Kulik, er solle drau-
ßen bleiben, er, Netzer (der bislang nicht zur Elf ge-
hörte), werde ihn ersetzen.

Netzer schoss das Siegtor für Gladbach.
Das Schöne an der Unsterblichkeit ist im Falle 

Netzer: Er kann sie zu Lebzeiten genießen. Das ist, 
was wir alle uns wünschen, was aber nur im Fußball 
möglich ist: Wir möchten unsterblich sein, aber wir 
möchten auch etwas davon haben! Kann zum Bei-
spiel Goethe, der zweifellos ein Unsterblicher ist, 
sich seiner Unsterblichkeit erfreuen? Steht er, wäh-
rend ich das Wort Goethe schreibe, unsichtbar ne-
ben mir und denkt, was für ein Hecht er, Goethe, 
doch sei, wenn selbst mindere Autoren sich seiner 
plötzlich und sogar im Zusammenhang mit Fußball 
erinnern? Geistert Goethe um seine Denkmäler he-
rum, von der eigenen Bedeutung ergriffen? Oder: 
Nützt es der Qualle Turritopsis nutricula, dass nach 
ihrem Absterben aus Zellen ihres Außenschirms 
neue, sexuell unreife Medusen entstehen? Sodass 
diese eine, quasi identische Qualle als Individuum 
den Lebenszyklus wieder neu durchläuft und wieder 
und wieder und wieder. Das ist, als ob man nach 
dem hoffentlich fernen Tode Netzers aus seinen 
Haarspitzen neue Günternetzers gewänne, die wie-
derum ins Fußball-Leben eingewechselt würden.

Noch mal zu diesem England-Spiel 2010: Nur 
einer ist ja wirklich unsterblich geworden an jenem 
Tag, das war der Schiedsrichter Jorge Larrionda, 
der als einziger Mensch auf Gottes großer Erde 
nicht sah, dass ein von Lampard getretener Ball in der 
38. Minute hinter der deutschen Torlinie gelandet 
war, sodass nun jetzt in diesem Moment und auch 
noch in Jahrzehnten und lange nach Larriondas 

Tod die Menschen, wenn sein Name erklingt, sa-
gen werden: Larrionda, Larrionda – war er nicht 
jener Schiedsrichter?

Ja, er war’s.
Aber wie gerne wäre er es nicht gewesen!
Mitten in der Nacht standen die Spieler dann auf 

der Bühne des Bankettsaals im Grosvenor House, die 
meisten schon leicht betrunken, alle im Rausch ihres 
größten Erfolgs, präsentiert vom Stadionsprecher des 
FC Bayern, einem dieser überdrehten, hysterisch-
kumpelhaften Moderatorenmänner, wie man sie im 
Dunstkreis erfolgreicher Mannschaften immer findet: 
eine Mannschaft junger Kerle, von denen die meisten 
in diesem Moment schon fast für den Rest ihres Le-
bens ausgesorgt hatten, materiell jedenfalls – aber 
kam es darauf wirklich an? Es waren doch eben jetzt 
einfach junge Männer, fröhlich, unbeschwert, juxend.

U
nten an den Tischen: Edmund Stoiber, 
Martin Winterkorn, Horst Seehofer. 
Männer, Männer, Männer. Das Ge-
räusch des Abends? So ein Puff-Puff-
Puff, dieses Rückenklopfen, mit dem 

Männer sich umarmen, als wollten sie den Staub aus 
dem anderen herausklopfen.

Fußball erzeugt Gefühle, er ist ein Geschäft mit 
diesen Gefühlen, er wäre sinnlos ohne sie: sehr große, 
rasch aufbrandende, sich bisweilen zu außerordentli-
cher Höhe türmende Empfindungen. Aber sind es 
nicht sehr hohe Wellen in einem flachen Becken? 
Und am Ende, wenn der Sturm vorbei ist, dann ist da 
nur noch Wasser in einem Becken, flaches Wasser. 
Fußballgefühle sind immer gleich, sie sind über-
schaubar und auf den Fußball beschränkt, sie verän-
dern nichts und rühren den Menschen im Kern nicht 
wirklich an. Es ist ein Männersport, damit hat das 
wohl zu tun. Ich habe das immer gemocht, aber im-
mer auch nur für eine beschränkte Zeit, es hat mich 
fast jedes Mal sehr schnell gelangweilt, und zwar spä-
testens dann, wenn ich dieses Puff-Puff-Puff hörte.

Tooooooooooooor!
Was Fußball mit Menschen macht. Ein Selbstversuch VON AXEL HACKE 

Was ist ein 
Fußballfreund? 

Ein Mensch wie ich. Ich 
habe meine halbe Kind-
heit auf dem Bolzplatz 
verbracht, später sogar als 
Sportreporter gearbeitet, 
und bei Fernsehübertra-
gungen kann es passieren, 
dass ich brüllend auf der 
Chaise longue stehe und 
Männer in kurzen Hosen 
preise, als wären sie  
meine Söhne. Anderer-
seits: Mir ist der Tag nach 
einer Niederlage meines  
Lieblingsclubs nicht total 
versaut. Ich bin kein Fan, 
das liegt mir nicht, aber 
in irgendeiner Schicht 
meines Alltags ist der 
Fußball immer präsent, 
bisweilen nicht so  
wichtig, dann wieder von 
rauschender Bedeutung. 
Bisschen widersprüchlich? 
Kann sein, aber das  
Widersprüchliche ist das  
Interessante am  
Gefühlsleben. Ich dachte: 
Dieses ganze  
Emotionsgebilde aus  
Raserei, Liebe und 
Gleichgültigkeit, aus 
Obsession, Krakeelerei 
und Sehnsucht, das den 
Fußball zum erfolgreichs-
ten Sport der Welt macht, 
müsste mal einer  
beschreiben. Ich hab’s 
dann selbst versucht.

Vorabdruck 
aus: 
Axel Hacke:  
Fußballgefühle 
Verlag Antje 
Kunstmann, 
München 2014; 
176 S., 16,– € 

Freude: David Alaba, FC Bayern;  
Fans, WM 2006;  

Trauer: Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund
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In Kooperation mit: 

LernErlebnisKurse
Ferien mit Köpfchen.

Jetzt direkt 
Osterferien 

buchen

HSV und Fußball
hautnah erleben!
Hamburg�/�Marienau
13.�–�20. April 2014

+ 1. Bundesliga-Spiel live erleben *
+ Fußballtraining mit HSV Profi s
+ HSV hautnah – Blick hinter die Kulissen 
+ Exklusive Stadionführung und
 Kids-Pressekonferenz 
+ Täglich Lernmethodik und
 Wissensvertiefung
+ Individuelle Betreuung durch
 ausgebildete Pädagogen
+ Erstklassige Unterbringung
 im Internat Marienau

Im WM-Jahr 2014 geht es im LernErlebnisKurs so richtig rund! Wir 
schnuppern echte Bundesliga-Luft und erhalten bei Ausfl ügen zum HSV 
spannende Einblicke in die Welt des Profi fußballs. Außerdem zeigen 
wir euch, warum Vorbereitung alles ist – sowohl im Sport als auch in der 
Schule. Beim täglichen Fächer- und Lernmethodik-Training zeigen wir 
euch, wie Lernen richtig Spaß macht.

Hier informieren oder weitere Kurse direkt buchen

 06341/96 90 845

 www.zeit-schuelercampus.de

Für Schüler von 8 bis 18 Jahren In Zusammenarbeit mit
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Glück und Geld 
Der Unternehmer Carsten 
Maschmeyer zeichnet im Inter-
view die Höhe- und Tiefpunkte 
seiner Biografie  S. 26

B
esser könnte man die Rolle des 
Gouverneurs von Texas nicht be-
setzen. Rick Perry, seit 13 Jahren 
im Amt, stammt aus einer Far-
merfamilie, ist bibeltreu – »Ge-
bete sind stärker als Gesetze« – 
und schießt schon mal Kojoten, 

die sich auf sein Grundstück wagen. Außerhalb 
seines Heimatstaates brachte es Perry während sei-
ner Präsidentschaftskandidatur 2012 zu unrühmli-
cher Bekanntheit, als er sich vor laufenden Kameras 
nicht an die drei Bundesbehörden erinnern konn-
te, die er als Präsident ausweislich seines Pro-
gramms sofort abschaffen wollte. Nach den Behör-
den gefragt, sagte er nur: »Ups.«

Zu Hause in Texas indes hat sich der Republikaner 
erfolgreich geschlagen. Sein Bundesstaat hat unter 
Perrys Ägide ein Wirtschafts-
wunder erlebt, in keinem an-
deren Staat in Amerika wächst 
die Wirtschaftsleistung so 
schnell. Nicht einmal die Re-
zession konnte den Cowboy-
Staat stoppen. Perrys Wachs-
tumsformel ist simpel: Nied-
rige Steuern, wenig Regulie-
rung und sparsame staatliche 
und soziale Leistungen.

Mit diesem Versprechen 
tourt Perry im In- und Aus-
land, er war sogar schon in 
Südkorea und China, um 
Unternehmen anzulocken. Be-
sonders gern wirbt er in Kali-
fornien. In einer Radiokampagne ließ Perry mitteilen: 
»Es ist schwierig, ein Unternehmen aufzubauen. Aber 
in Kalifornien ist es so gut wie unmöglich.«

Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown tat 
Perrys Auftritte als »kaum einen Furz« ab. Bei Erica 
Douglass kam die Botschaft aber an.

Eigentlich lebte die 28-Jährige den kalifornischen 
Traum. Statt zu studieren, war sie nach dem Schul-
abschluss ins Silicon Valley gegangen und hatte dort 
ein Unternehmen gegründet, mit dem sie Firmen bei 
ihrem Auftritt im Internet half. Die dafür nötigen 
Rechner fischte sie aus Müllcontainern und reparier-
te sie. 2007 verkaufte Douglass ihr Unternehmen für 
über eine Million Dollar – und startete gleich ein 
neues Start-up. Doch die Jungunternehmerin fühlte 
sich von Regulierungen gegängelt und durch den 
Fiskus geschröpft. Als der Gouverneur Kaliforniens 
weitere Abgaben für Internetunternehmer ankündig-
te, reichte es Douglass. Sie zog nach Austin, Texas.

Dort traf sie viele Bekannte aus der Hightech-
branche. »Hier gibt es nicht einmal eine Einkom-
mensteuer«, sagt Douglass freudig. Und sie erfüllte 

sich einen Traum, den sie sich selbst als erfolgreiche 
Unternehmerin in Kalifornien nicht leisten konnte: 
ein eigenes Heim. Für 260 000 Dollar gibt es in 
Austin ein ganzes Haus, in San Francisco reicht das 
gerade mal für ein Studio-Apartment.

Die Immobilienpreise in Texas sind vergleichs-
weise niedrig, weil es rund um die Metropolen eine 
Menge verfügbares Land gibt. Und wegen Perrys 
Erfolgsformel: Es gibt kaum Bebauungsvorschrif-
ten, kaum Hindernisse für neues Bauland. In Kali-
fornien hingegen sind die Wohnungspreise nicht 
zuletzt wegen der zu erfüllenden Auflagen astrono-
misch hoch.

Günstigeres Wohnen heißt günstigeres Leben. 
Unter Berücksichtigung der niedrigen Lebenshal-
tungskosten liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Texas 
über dem Kaliforniens, und es ist fast so hoch wie das 

in der Finanzmetropole New 
York. Deshalb verlagern nicht 
nur Unternehmer ihren Stand-
ort in den  Lone Star  State Te-
xas. Derlei Umstände ziehen 
auch Arbeitskräfte an. Über 
1,3 Millionen Zuzügler ver-
zeichnete Texas allein in den 
vergangenen vier Jahren, mehr 
als jeder andere Bundesstaat. 
Fünf der zehn am schnellsten 
wachsenden US-Großstädte 
liegen dort. Dallas und Hous-
ton sind den Einwohnerzahlen 
nach in die Liga der Metro-
polen New York, L.A. und 
Chicago aufgerückt.

Die Arbeitskräfte kommen auch, weil Texas mehr 
Jobs schafft als andere Bundesstaaten. Seit 1995 ist 
die Zahl der Stellen um 30 Prozent gestiegen, wäh-
rend es US-weit im selben Zeitraum nur 12 Prozent 
waren. »Texas ist eine Jobmaschine«, sagt Richard 
Fisher, der Gouverneur der Federal Reserve Bank in 
Dallas – und wehrt sich gegen das Vorurteil, der Staat, 
der Heimat des weltgrößten privaten Ölkonzerns 
Exxon ist, verdanke seinen Aufstieg lediglich den Öl- 
und Gasvorkommen.

Tatsächlich produziert Texas mehr Öl als Vene-
zuela und mehr Erdgas als Kanada. Doch in der 
Branche beschäftigt sind gerade einmal 2,5 Prozent 
der Erwerbstätigen, wie die Federal Reserve Bank in 
Dallas ermittelt hat. Der größte Teil der neuen Stellen 
entstand im vergangenen Jahr in den Bereichen 
Handel, Transport, Freizeit und Tourismus. 

Tyler Cowen, Ökonom an der George Mason 
University in Virginia und ein Guru der libertären 
Bewegung, ist überzeugt: So wie Texas heute wird 

I
n der Founders Den, einer Art Privatclub 
für Unternehmer in San Franciscos auf-
strebendem Viertel South of Market, fällt 
Gavin Newsom schnell auf. Er ist der ein-
zige Anzugträger zwischen den Endzwan-
zigern in der üblichen Start-up-Uniform 
aus Button-down-Hemd und Jeans. 

Newsom, den hier alle Gavin nennen, ist stell-
vertretender Gouverneur von Kalifornien und in 
dieser Funktion so etwas wie der Übervater der 
Silicon-Valley-Gründerszene. So jedenfalls versteht 
er seinen Job. Deswegen bittet der Politiker auch 
hierher zum Gespräch.

Der stellvertretende Regierungschef Kaliforniens 
spricht über den bevölkerungsreichsten US-Bundes-
staat wie über ein vielversprechendes, wenn auch 
optimierungsbedürftiges Unternehmen. Die Welt 
der Geschäftsleute ist ihm 
schließlich vertraut: Bevor der 
47-Jährige in die Politik wech-
selte, zog er einen Weinhandel 
auf, in dem er nach wenigen 
Jahren schon 700 Angestellte 
beschäftigte. Sein Geschäfts-
modell für Kalifornien: »Wir 
investieren in Menschen.« 
Dazu gehörten ein soziales 
Netz, Krankenversicherung 
und Umweltschutz. Deshalb 
könne Kalifornien auch nicht 
der günstigste Standort sein, 
»aber der beste«: Die wahre 
Kunst sei es, kleine Firmen so 
zu unterstützen, dass sie zu 
großen Unternehmen heranwachsen können, sagt 
Newsom – und in dieser Disziplin sei Kalifornien 
allen anderen überlegen.

Um die »Konkurrenz zu checken«, ist Newsom 
jüngst nach Texas gereist. Was er dort sah, fand er 
nicht sehr überzeugend. Er hält nicht viel von der 
texanischen Erfolgsformel. Der Rückzug des Staates 
sei keine nachhaltige Lösung. Auch Unternehmer von 
anderen Standorten abzuwerben wie Rick Perry, der 
Gouverneur von Texas, bleibe letztlich ein Null-
summenspiel, das niemandem helfe.

Newsoms Selbstbewusstsein gründet auf einer 
unverhofften Erfolgsgeschichte: Seine Heimat gehört 
inzwischen zu den Bundesstaaten mit dem kräftigsten 
Jobwachstum, 18 Prozent aller neuen US-Stellen im 
Dezember haben kalifornische Unternehmen ge-
schaffen. Es ist ein Comeback, das selbst die sonnigs-
ten Gemüter überrascht hat. Vor vier Jahren stand 
Kalifornien kurz vor der Staatspleite, es war die Rede 
vom »Griechenland der USA«. Doch der aktuelle 
Haushalt weist einen Überschuss von 4,6 Milliarden 
Dollar auf. Wäre der Bundesstaat ein unabhängiges 

souveränes Land, wäre es die achtgrößte Volkswirt-
schaft der Erde, gleichauf mit Italien und Russland. 
Nach dem Platzen der Internetblase Ende der neun-
ziger Jahre hat die Tech-Industrie einen neuen Auf-
schwung erreicht. Apple, Google und Facebook sind 
hier zu Hause und melden Milliardengewinne. Sein 
Comeback verdanke Kalifornien, davon ist Newsom 
überzeugt, seiner Mischung aus Unternehmergeist 
und Innovation. Die Silicon-Valley-Kombination aus 
Elite-Hochschulen und erfahrenen Risikokapital-
gebern sei oft kopiert, aber bisher unerreicht. Über 
40 Prozent des amerikanischen Risikokapitals fließt 
nach Kalifornien – der Löwenanteil der Start-up-Fi-
nanzierung. Zum Vergleich: Die Nummer zwei, Neu-
england, erhält nur elf Prozent. Kalifornien hat auch 
den höchsten Anteil an Patentanmeldungen der USA.

Keller Rinaudo wäre mit seiner Roboter-Firma 
Romotive ohne diese Um-
stände wohl nicht nach Kali-
fornien gekommen. Im Be-
trieb des 26-Jährigen sieht es 
aus wie in einem Kinderladen,  
Plastikspielzeug liegt zwischen 
Computerstationen. Auf dem 
Boden jagt Romo einem gel-
ben Gummiball nach. Der 
Miniroboter ist eine fahrbare 
Plattform, auf die sich ein 
iPhone stecken lässt. Nach 
dem Anschließen erscheinen 
Kulleraugen und ein freches 
Zahnlückenlächeln auf dem 
Telefondisplay, und Romo ist 
einsatzbereit. Romo soll Kin-

dern spielend das Programmieren beibringen, sie 
können ihn mit simplen Befehlen dazu bringen, ein-
fache Manöver auszuführen. »Die kleine Tochter 
eines Kollegen ist mit ihm stundenlang herumgelau-
fen wie mit einem Hund«, erzählt Rinaudo.

Rinaudo hat große Pläne. Deshalb hat er sich vor 
ein paar Monaten dazu entschlossen, mit Romotive 
von Las Vegas nach San Francisco umzuziehen – trotz 
der deutlich höheren Personalkosten, der berüchtig-
ten Bürokratie und der viel höheren Miete in Kali-
fornien. Aber die Vorteile überwiegten, glaubt Ri-
naudo. »Die Spezialisten, die wir brauchen, um wei-
terzukommen, bekommen wir nur hier.« Dazu 
kommt das Netz von Unternehmern. Die Räume mit 
der Werkstatt für Prototypen hat Romotive von ei-
nem Start-up übernommen, dem sie zu klein gewor-
den waren. »Die Möbel haben sie uns gleich dagelas-
sen«, sagt Rinaudo. 

Die Mehrheit der Kalifornier erlebt den Erfolg 
des Silicon Valley indes aus der Entfernung, nur eine 

Arbeitslosenquote 6 %

BIP (Milliarden) 1397,3 $

10

Texas: Viele Bohrtürme
Einwohner (Mio.)

BIP Wachstum (2012) 4,8 %

Aktive Bohrtürme 845

Weinanbau (Hektar)

Rinder (Mio.)

Weingüter

Nobelpreise

275

11,3

1780

26,06

88

Arbeitslosenquote 8,3 %

BIP (Milliarden) 2003,4 $

Kalifornien: Viele Preise
Einwohner (Mio.)

BIP Wachstum (2012) 3,5 %

38,04

Aktive Bohrtürme 31

Weinanbau (Hektar)

Rinder (Mio.)

Weingüter

Nobelpreise

3754

5,3

193 440

Texas
Der Staat hält sich raus: Hilf dir selbst, dann wird alles gut!

Kalifornien
Investitionen in Menschen: Gib uns dein Geld, wir helfen dir!

Die US-Wirtschaft erlebt ein 
Comeback. In den vergangenen 
47 Monaten ist sie ununterbro-
chen gewachsen, allein im vier-
ten Quartal 2013 um 2,4 Pro-
zent, der Immobilienmarkt hat 
sich nach der jüngsten Finanz-
krise erholt – und vor allem: 

Die Unternehmen schaffen wie-
der Jobs. 2013 kamen im 

Schnitt 200 000 Stellen pro 
Monat dazu. Geht es so weiter, 

könnte dieser  
Aufschwung der längste seit 
dem Boom in den neunziger 
Jahren unter Präsident  Bill  

Clinton werden.

Doch diese Entwicklung geht 
mit  einem Paradoxon einher: 
Angetrieben wird sie von den 
beiden bevölkerungsreichsten 

Bundesstaaten, deren wirt-
schaftliche und politische  

Modelle unter schied licher nicht 
sein könnten: Texas setzt auf 

wenig Steuern, wenig Regulie-
rung, wenig Staat  

– Kalifornien auf das Gegenteil.

Die Antwort auf die Frage, ob 
sich ein Modell durchsetzt und 
wenn ja, welches, wird weitrei-
chende Folgen für viele Ameri-

kaner haben. Es geht auch 
darum, wie das Land auf die 

wachsende Ungleichheit reagie-
ren soll. Es geht um die Frage: 

Sparen oder umverteilen?

Boys gegen 
Cowboys

Kalifornien oder Texas – 
wo liegt Amerikas  

Zukunft?  

VON HEIKE BUCHTER

»Bekannt aus der Werbung« 
Marcus Rohwetters Kolumne 
»Quengelzone« entschärft jede 
Woche die Blendgranaten aus 
Werbung und Marketing  S. 28

Fortsetzung auf S. 24  Fortsetzung auf S. 24  
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BMW i3: In vier Jahren 
doppelte Reichweite?
Ein sichtlich gut gelaunter BMW-Chef Nor-
bert Reithofer konnte beim Genfer Automo-
bilsalon frohe Kunde verbreiten. »Die Bestel-
lungen des Elektroautos BMW i3 übertreffen 
derzeit unsere Produktionskapazität«, sagte 

Reithofer am vergange-
nen Dienstag. Die Pro-
duktion beginnt gerade 
erst. Derzeit laufen im 
Leipziger BMW-Werk 
täglich 70 der mit einer 
aus Carbon gefertigten 
Fahrgastzelle ausgestat-
teten Stadtflitzer vom 
Band. Außerdem kün-
digte der BMW-Chef 
eine neue Batteriegene-
ration an, die in vier 
Jahren kommen und 

die Reichweite verdoppeln soll. Heute bewäl-
tigt die Batterie des i3 eine Strecke von etwa 
150 Kilometern, dann muss sie geladen wer-
den. Die Reichweite der neuen Generation, so 
Reithofer, wäre dann ähnlich groß wie die von 
mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-
Fahrzeugen, die etwa 500 Kilometer durch-
halten – und auf die Toyota setzt. DHL

Mühsamer Kampf 
gegen Geldwäsche
Geldwäsche und Korruption sollen in Europa 
künftig erschwert werden. In der nächsten Woche 
wird das Europaparlament voraussichtlich über 
eine entsprechende Gesetzesinitiative der EU-
Kommission abstimmen. Der mit dem Wirt-
schaftsausschuss koordinierte Vorschlag von 
Binnenmarktkommissar Michel Barnier sieht 
unter anderem vor, dass sich einzelne Kriminel-
le, aber auch organisierte Banden nicht mehr 

hinter undurchsichtigen 
Unternehmenskonstruk-
tionen verstecken kön-
nen. »Künftig wissen wir: 
Welcher Mensch steckt 
hinter dem Unterneh-
men und in welchem 
Auftrag handelt eine 
Firma«, sagt Peter Si-
mon, Verhandlungsfüh-
rer der SPD-Fraktion im 
EU-Parlament.

Zufrieden mit dem 
Vorschlag ist er jedoch 

nicht. Zwar würden die Geschäftsbeziehungen 
von Politikern künftig strenger überwacht. »Ich 
hätte mir aber gewünscht, dass dies auch für 
Topmanager und Spitzenbeamte in Verwaltun-
gen gelten würde«, sagt Simon. Sein Vorschlag 
fand im zuständigen Wirtschaftsausschuss je-
doch keine Mehrheit. 

Auf 40 bis 60 Milliarden Euro schätzt eine 
Expertengruppe der OECD allein die Beträge in 
Deutschland, die Jahr für Jahr gewaschen werden, 
zum Beispiel indem Autos oder Schmuck bar 
bezahlt und diese Güter dann legal weiterverkauft 
werden. Die Aufklärungsquote liegt derzeit bei 
unter einem Prozent.  TAT

Frauen ist hohes 
Grundgehalt wichtig
Weibliche Beschäftigte legen Wert auf ein hohes 
Gehalt, Männer auf eine Gehaltssteigerung. Dies 
geht aus einer Umfrage des Beratungsunterneh-
mens Universum Communications unter 

Berufseinsteigern mit 
Studienabschluss her-
vor. Während für 63 
Prozent der befragten 
Frauen ein attraktives 
Grundgehalt wichtig 
ist, gaben das nur 57 
Prozent der Männer an. 
Die hingegen legen 
größeren Wert auf ein 
hohes zukünftiges Ein-
kommen. 

Weit auseinander 
gehen die Erwartungen auch bei der Vergütung 
von Überstunden: Für 37 Prozent der Frauen ist 
der Ausgleich von Mehrarbeit entscheidend für 
die Beurteilung des Arbeitgebers, aber nur für 26 
Prozent der Männer. Weibliche Beschäftigte legen 
mehr Wert auf »ethische Standards« und »öko-
logische Nachhaltigkeit«, Männer hingegen fin-
den Unternehmen attraktiv, die als prestigeträch-
tig gelten – oder schnell wachsen.  KEB
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über kurz oder lang auch der Rest der USA aus-
sehen. Der Grund: Globalisierung, Digitalisierung 
und Automatisierung vernichten die typischen 
Jobs der Mittelschicht, die dadurch immer dünner 
werden wird. »Durchschnitt ist vorbei«, schrieb 
Cowen jüngst in einem Essay für das Time Maga-
zine. Entweder gehöre man zu den Erfolgreichen 
– 48 Prozent des US-Haushaltseinkommens gin-
gen 2012 an die oberen 10 Prozent der Spitzen-
verdiener –, oder man müsse sich dauerhaft mit 
schrumpfenden Löhnen und Gehältern abfinden. 

Tatsächlich ging das mittlere Einkommen um 
fünf Prozent zurück, im Vergleich zu 2007 
schrumpfte es sogar um mehr als acht Prozent, 
während die Zuwächse, die das Land seit der 
Rezession erwirtschaftet hat, an die Gutverdiener 
flossen. Im Kampf gegen den Abstieg würden sich 
vor allem Jüngere auf alte Tugenden besinnen, 
glaubt Cowen: Eigenständigkeit 
und Genügsamkeit. Sie seien 
die »neuen Cowboys«.

Es ist nicht das erste Mal, 
dass Texas zum Sehnsuchtsort 
für Wirtschaftsflüchtlinge wird. 
Im 19. Jahrhundert ritzten ver-
armte Farmer im Norden das 
Kürzel GTT – Gone to Texas – 
in ihre Tür, als Nachricht an 
Nachbarn und Schuldenein-
treiber, bevor sie sich in das 
nahezu menschenleere Territo-
rium im Süden aufmachten.

Casey Colando und seine 
Frau Sara wollten es als neue 
Cowboys in Texas versuchen, 
nachdem sie vor fünf Jahren 
mit ihrem Unternehmen, einem Energie-Start-up 
in New York, gescheitert waren. Sie kauften Land 
in Terlingua, einem kargen, sonnenverbrannten 
Landstrich nahe dem Rio Grande. Jetzt installie-
ren die beiden Solaranlagen für Leute, die keinen 
Anschluss ans Stromnetz wollen oder zu weit weg 
davon wohnen.

In New York hatten die Jungunternehmer sich 
im Behördengestrüpp aus Auflagen und Gebüh-
ren verfangen. »Hier brauchten wir nur die Ge-
werbeanmeldung, das war’s«, sagt Sara. Die 
nächste Kleinstadt ist 130 Kilometer vom Unter-
nehmenssitz entfernt, fast drei Stunden durch die 
Wüste. »Man muss sich genau überlegen, was man 
braucht«, sagt Casey. Er braucht heute weniger als 
in seinem früheren Leben: Das Haus, eine ehe-
malige Jagdhütte mit Sperrholzwänden, ist noch 

nicht fertig, den Umbau machen die beiden selbst. 
Außerdem halten sie Hühner und haben einen 
Garten angelegt. Neben der Spüle aus selbst ge-
gossenem Beton lehnt ein Gewehr: »Für Klapper-
schlangen.« Eine hatte sich ins Haus verirrt und 
Sara gebissen, die zum Glück Jeans und Stiefel 
anhatte. Sie lebe wie zu Zeiten der Großen De-
pression, habe ihre Großmutter gemeint, sagt 
Sara. Es war kein Kompliment.

In den Jahren nach der Finanzkrise haben 
Casey und Sara laufend neue Nachbarn bekom-
men. Die meisten leben in Wohnmobilen. Sie sind 
Bauarbeiter, Künstler, beschäftigt im wachsenden 
Tourismussektor. Das jährliche Pro-Kopf-Ein-
kommen liegt bei nicht ganz 25 000 Dollar.

Texas-Fan Cowen sieht in derlei Trailer-Parks 
die künftige Heimat für die vom Kampf um Jobs 
ermüdeten millennials, nicht nur in Texas. Doch 

der Minimalstaat gibt nicht nur 
Freiheit – er nimmt sie offenbar 
auch. Texas hat mit den höchs-
ten Anteil an lediglich Mindest-
lohnbeschäftigten in den USA 
und mit die meisten Schulab-
brecher, ein Viertel der Texaner 
hat keine Krankenversiche-
rung, kein anderer Bundesstaat 
hat so viele Unversicherte. 
Auch die Statistik der tödlichen 
Arbeitsunfälle führt Texas an. 
Als im vergangenen Jahr ein 
Düngerlager in der Kleinstadt 
West explodierte, kamen 15 
Menschen ums Leben, über 
150 Gebäude wurden zerstört. 
Die zuständige Behörde hatte 

die Anlage zuletzt 1985 umfassend inspiziert, 
niemand hatte Anstoß daran genommen, dass 
Tonnen gefährlicher Chemikalien in unmittel-
barer Nachbarschaft von Schulen und Wohn-
häusern gelagert wurden. Staatliche Feuerschutz-
auflagen gibt es in Texas ohnehin nicht.

Texaner hätten in ihrer Geschichte gelernt, 
dass man sich nicht auf den Staat verlassen könne, 
glaubt Erica Grieder, Texanerin und Journalistin. 
Und das sei keineswegs ein Nachteil. In ihrem 
Buch Big, Hot, Cheap and Right – Was Amerika 
von Texas lernen kann erklärt sie, mit ihrem legen-
dären Individualismus, der Skepsis gegenüber 
staatlicher Einmischung und der Begeisterung für 
Selfmade-Unternehmer seien die Einwohner des 
 Lone Star  State schlicht besser gerüstet für eine 
Zeit der Krisen und Sparmaßnahmen.

Minderheit profitiert vom wachsenden Reichtum. 
Während manche Tech-Unternehmen ihren 
Praktikanten bis zu 75 000 Dollar im Jahr zahlen, 
gelten 24 Prozent der Kalifornier als arm. Das ist 
der höchste Bevölkerungsanteil im US-Vergleich. 
22 Prozent aller Obdachlosen in den USA leben 
in Kalifornien. In Texas sind es lediglich fünf Pro-
zent. Die Blüte von San Franciscos armer Schwes-
ter Oakland liegt Jahrzehnte zurück. Die Hafen-
stadt kämpft seit Generationen mit hoher Arbeits-
losigkeit, die Immobilienkrise hat zu zahlreichen 
Zwangsversteigerungen geführt. Viele der alten 
viktorianischen Häuser sind mit Brettern ver-
barrikadiert. In der 400 000 Einwohner zählen-
den Stadt geschehen nach Detroit die meisten 
Gewaltverbrechen in den USA, Oaklands Spitz-
name ist deshalb »Murder City«.

Die Hoffnung, dass globale Internetgiganten 
wie Apple, Google oder Face-
book nicht nur Jobs für In-
genieure, Programmierer und 
Marketingexperten bringen 
würden, hat sich in Oakland 
nicht erfüllt. Anders als die In-
dustriekonglomerate früherer 
Zeiten haben die neuen Kon-
zerne Hausmeister, Sicherheits-
dienste und andere Funktionen 
an Subunternehmen ausgela-
gert. »Und die zahlen oft nur 
Mindestlohn«, berichtet Nikki 
Fortunato Bas, die Leiterin von 
East Bay Alliance, einer Bürger-
initiative in Oakland. Als selbst 
Oakland damit begann, sich 
besonders um die Wohlhaben-
den und Gutverdiener zu kümmern, wurde es 
Fortunato Bas zu viel. Private Bauunternehmen 
sollten auf dem Areal der ehemaligen Marine basis, 
einem Gelände gleich neben der Bay Bridge voller 
Schutthaufen und von Unkraut bewachsenen 
Lagerhallen, Eigentumswohnungen und Ein-
kaufszentren entwickeln dürfen. Annehmlich-
keiten für die zahlungskräftige Hightech-Klasse. 
Nach jahrelangem Kampf setzte sich die Bürger-
initiative durch. Jetzt soll auf der Industriebrache 
ein modernes Logistikzentrum entstehen, mit 
rund 3000 vorübergehenden Baujobs und min-
destens 2000 dauerhaften Arbeitsplätzen. »Aber 
wir brauchten viel mehr«, sagt Fortunato Bas. 

Wer für Unternehmen wie Apple, Google oder 
Facebook arbeitet, verdient gut und erhält groß-
zügige Sozialleistungen. An ihren Arbeitsplätzen 

stehen den Mitarbeitern Cafeterias mit biodyna-
mischen Menüs, Fitnessclubs und Masseure zur 
Verfügung. Börsengänge wie jener von Facebook 
können Angestellte über Nacht zu Millionären 
und Milliardären machen. Der Luxus macht 
Schlagzeilen, so wie die Hochzeit des Internet-
pioniers Sean Parker, ausgerichtet im Stil der TV-
Fantasyserie Game of the Thrones, mit Imitat-
Ruinen und falschen Wasserfällen. Rund zehn 
Millionen Dollar soll das Fest gekostet haben. Die 
neue Tech-Elite und ihre Parallelwelt lösen zuneh-
mend Feindseligkeiten aus. Für Mittelschichtfami-
lien ist es inzwischen fast unmöglich, die Mieten 
in San Francisco und Umgebung zu bezahlen.

Wie tief die Spannungen gehen, zeigen die 
Proteste gegen die sogenannten Google-Busse. Die 
privaten Transporter mit ihren verdunkelten 
Scheiben chauffieren Angestellte des Suchmaschi-

nengiganten und anderer Tech-
Unternehmen zwischen Heim 
und Arbeitsplatz – vorbei an 
den nicht privilegierten Pend-
lern, die auf die oft verspäteten 
und überfüllten Stadtbusse 
warten müssen. »Statt den öf-
fentlichen Nahverkehr für alle 
zu verbessern, ziehen es die 
Konzerne vor, eine private 
Lösung zu suchen«, kritisiert 
Michael Barnes, früherer Bür-
germeister von Brisbane, einem 
Vorort, und einer der Demons-
tranten, die in San Francisco in 
den vergangenen Wochen wie-
derholt die Transporter blo-
ckierten. Kurz vor Weihnachten 

wurde dabei sogar ein Busfenster eingeschlagen. 
Meist halten die Protestanten aber nur Plakate 
hoch, etwa mit der Aufschrift: »Achtung: Zwei-
klassengesellschaft«. 

Kalifornien ist von den Erfolgreichen und 
ihren Investments abhängig wie kein anderer 
Bundesstaat, weil es sich fast ausschließlich aus 
Einkommens- und Kapitalertragssteuern finan-
ziert. Die jüngste Sanierung der Staatsfinanzen 
gelang Gouverneur Brown nur durch eine – be-
fristete – Erhöhung des Spitzensteuersatzes. An 
der Abhängigkeit der Staatsfinanzen von den gut 
ausgebildeten Spitzenverdienern hat der demo-
kratische Gouverneur nichts geändert. Nur wenn 
es ihnen gut geht, geht es auch Kalifornien gut. 
Also werden Kaliforniens Politiker weiterhin dafür 
sorgen, dass die Google-Busse ungehindert rollen.

Texas

  Fortsetzung von S. 23

Kalifornien

  Fortsetzung von S. 23

I
n Honoré de Balzacs Roman Vater 
Goriot kommt ein mittelloser, aber 
ehrgeiziger Jurastudent namens Eu-
gène de Rastignac nach Paris, um sein 
Glück zu machen. Dort erteilt ihm ein 
Bekannter eine ganz besondere Form 
der Berufsberatung: Mit ordentlicher 

Arbeit sei nicht viel zu holen. Ein Anwalt müs-
se »10 Jahre vegetieren, vor einem Sachwalter 
dienern, den ganzen Justizpalast mit der Zunge 
ablecken« – und verdiene doch nicht genug, um 
es an die Spitze zu schaffen. Es gebe aber einen 
Ausweg: »Die Mitgift einer reichen Frau.«

Die Erzählung spielt im Jahr 1835, doch 
glaubt man dem angesehenen französischen Öko-
nomen Thomas Piketty, dann ist Rastignacs Di-
lemma heute so aktuell wie damals. In seinem am 
kommenden Dienstag erscheinenden monumen-
talen Werk Capital in the Twenty-First Century 
zeichnet Piketty das Bild einer Gesellschaft, in der 
Herkunft und nicht Leistung über die soziale 
Stellung entscheiden und einige wenige immer 
größere Reichtümer anhäufen.

Das Buch sorgt schon jetzt weltweit für Auf-
regung. Der britische Economist widmet ihm eine 
eigene Artikelserie, und der Weltbankökonom 
Branko Milanovic spricht von einem »Wende-
punkt« in der Forschung. Die Begeisterung erklärt 
sich auch daraus, dass die Ökonomie das lange 
vernachlässigte Thema soziale Gerechtigkeit für 
sich entdeckt hat. Fast täglich erscheinen neue 
Studien, erst in der vergangenen Woche stellte das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fest, 
dass die Vermögen in Deutschland so ungleich 
verteilt sind wie in keinem anderen Land Europas.

Piketty will erklären, wie es so weit kommen 
konnte – und seine Diagnose ist verstörend: Die 
Konzentration der Vermögen ist eine Art Natur-
gesetz des Kapitalismus. 

Um diesem Gesetz auf die Spur zu kommen, 
hat Piketty in jahrelanger Kleinarbeit ökonomi-

toriker Gregory Clark anhand der Analyse von Fa-
miliennamen gezeigt, dass die Oberschicht in den 
meisten Ländern ihre gesellschaftliche Stellung über 
Jahrhunderte hinweg verteidigen kann und die so-
ziale Mobilität auch in den westlichen Demokratien 
viel geringer ist als gemeinhin angenommen. 

Entscheidend ist: Wenn es stimmt, dass sich mit 
der Verwaltung des eigenen Vermögens mehr Geld 
verdienen lässt als im Beruf, dann ist die Hoffnung 
vergebens, durch Bildung eine faire Verteilung des 

Wohlstands zu erreichen. 
Dann sorgt auch die Ver-
breitung von Wissen und 
Fertigkeiten nicht für den 
sozialen Ausgleich – und 
der Aufstieg ist tatsächlich, 
wie bei Balzac, nur durch 
Heirat möglich. 

Piketty ist nicht ganz so 
pessimistisch. In seinen 
Datenreihen hat er noch 
eine Auffälligkeit entdeckt. 
Mitte des 20. Jahrhunderts 
nähern sich die Renditen 
auf Arbeit und Kapital 
plötzlich an (siehe Grafik). 
Die bisherige Verteilungs-
relation geriet von zwei 
Seiten unter Druck: Einer-

seits wuchs die Wirtschaft rasant, die Löhne stiegen 
kräftig, die Arbeitnehmer profitierten vom Ausbau 
des Wohlfahrtsstaats. Anderseits gingen die Vermö-
genserträge zurück, weil die beiden Weltkriege viel 
Kapital vernichtet haben und die Reichen besteuert 
werden, um die Ausgaben für Sozialleistungen und 
die öffentliche Infrastruktur zu finanzieren. In den 
USA etwa lag der Spitzensteuersatz bis in die sechzi-
ger Jahre hinein bei über 90 Prozent.

Seit den siebziger Jahren allerdings kehrt sich der 
Trend wieder um. Die Wirtschaft wächst nicht mehr 
so schnell, die Steuern wurden gesenkt, und der So-

zialstaat wurde zurückgebaut – und damit nähern 
sich die spätindustriellen Gesellschaften des 21. 
Jahrhunderts laut Piketty den Klassengesellschaf-
ten des 19. Jahrhunderts an. Zu Lebzeiten Balzacs 
wurden in Frankreich jährlich Vermögen in Höhe 
von 20 und 25 Prozent des Volkseinkommens 
vererbt. In den fünfziger Jahren fiel der Wert auf 
weniger als fünf Prozent – inzwischen ist er wieder 
auf 15 Prozent gestiegen. Die egalitäre Gesell-
schaftsordnung der Nachkriegszeit ist, historisch 
betrachtet, die Ausnahme, nicht die Regel. 

Piketty sieht sich in der Tradition klassischer 
Ökonomen des 19. Jahrhunderts. Abstrakte ma-
thematische Modelle, wie sie heute an den Uni-
versitäten verbreitet sind, lehnt er ab. Stattdessen 
trägt er Indizien zusammen und zieht daraus 
Schlüsse. Diese Methode hat ihre Grenzen. So 
kann er nicht schlüssig erklären, warum die Ver-
mögenserträge dauerhaft so hoch sind. Dennoch 
sprechen seine Daten eine klare Sprache – und 
selbst konservative Institutionen wie der Interna-
tionale Währungsfonds warnen inzwischen vor 
der wachsenden Ungleichheit auf der Welt. 

Was tun? Dass die Wirtschaft wieder so 
schnell wächst wie in den Wirtschaftswunder-
jahren ist zumindest in den westlichen Indus-
trienationen angesichts gesättigter Märkte und 
einer schrumpfenden Bevölkerung unwahr-
scheinlich. Piketty schlägt eine globale Vermö-
gensteuer vor, die bei 0,1 Prozent beginnt und 
mit der Größe des Vermögens auf bis zu zehn 
Prozent steigt. 

Dass sich die G 20 auf eine solche Abgabe 
verständigt, ist höchst unwahrscheinlich. Doch 
auch im nationalen Rahmen kann der Staat 
reagieren – etwa mit höheren Erbschaftsteuern. 
Gerade Deutschland hätte hier noch erhebli-
che Spielräume. 

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

sche Daten aus vielen Ländern zusammengetragen. 
Dabei ist ihm ein verblüffendes Muster aufgefallen: 
Über die Jahrhunderte hinweg haben sich die Ver-
mögen stets erheblich schneller vermehrt als die 
Wirtschaftsleistung. Die Erträge auf Anlagen in 
Aktien, Anleihen oder Immobilien belaufen sich 
demnach im Schnitt auf viereinhalb bis fünf Prozent 
pro Jahr, der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts 
dagegen beträgt langfristig nur ein bis eineinhalb 
Prozent. Das Einkommen aus Arbeit kann nicht mit 
dem Einkommen aus be-
reits angehäuftem Vermö-
gen Schritt halten. 

Die Folgen: Wer hat, 
dem wird gegeben – und 
wer nichts hat, für den gibt 
es kein Entrinnen. Weil 
Vermögen zudem meist an 
die eigenen Kinder vererbt 
werden, pflanzt sich die 
entstandene Ungleichheit 
über Generationen fort 
und hebelt das liberale 
Versprechen aus, der freie 
Markt sorge für Wohl-
stand für alle. In einer 
Welt, in der Familiendy-
nastien einen großen Teil 
der wirtschaftlichen Res-
sourcen kontrollieren, bestimmt die Geburt den so-
zialen Status. Es gibt weder Chancengleichheit noch 
Leistungsgerechtigkeit. Oder wie es Piketty formu-
liert: »Die Vergangenheit frisst die Zukunft auf.«

Das schließt nicht aus, dass es clevere Arbeitneh-
mer ganz nach oben bringen können. Lloyd Blankfein 
etwa, der Chef der Investmentbank Goldman Sachs, 
stammt aus einfachen Verhältnissen und hat so viel 
Geld verdient, dass er selbst zum Vermögensbesitzer 
geworden ist. Doch für Piketty sind das Ausnahmen, 
die die Regel bestätigen – und er steht mit dieser 
These nicht allein. Erst kürzlich hat der britische His-

In unserer Finanzkolumne vom  
13. Februar (Ausgabe 8/14, Seite 38) hieß 
es, Morgan Stanley habe seinen Rohstoff-
handel an den russischen Ölkonzern  
Rosneft verkauft. Richtig ist, dass Morgan 
Stanley seine globale  Ölhandelseinheit an 
eine Tochter von Rosneft  verkauft hat. DZ
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E
s ist nicht schön, mitanzusehen, 
wenn ein Intellektueller erst von 
der Furcht gepackt und dann vom 
Unverstand übermannt wird. 
Hans Magnus Enzensberger, ei-
nem der einflussreichsten Denker 
der Gegenwart, ist das gerade wi-

derfahren. Öffentlich riet er: Wer nicht von Goo-
gle, Apple und diversen Geheimdiensten über-
wacht werden wolle, solle sein Handy wegwerfen. 

Ein bisschen erinnert dieser Ratschlag an die 
ersten Tage der Eisenbahn vor 150 Jahren. Kaum 
fuhr der erste Zug von Nürnberg nach Fürth, emp-
fahlen Ärzte, man solle einen meterhohen Bretter-
zaun links und rechts der Strecke bauen, damit die 
Menschen beim Anblick einer Dampflok nicht in 
Ohnmacht fallen.

Wegsehen. Wegwerfen. Boykottieren. Das hat 
schon damals nicht geholfen und wird auch heute 
zu nichts führen. Bloß weil ein Bürger, und sei er 
noch so prominent, sein Handy wegwirft, ver-
schwindet das Internet nicht. 

Zudem beruht die Furcht auf falschen Annah-
men: Europäer seien den amerikanischen Internet-
konzernen – und damit dem US-Geheimdienst – 
auf Dauer ausgeliefert. Denn es gebe in Europa 
keine erfolgreichen Digitalunternehmer, also keine 
technologische Kompetenz. Zugleich fehle eine 
selbstbewusste Digitalpolitik, die hiesigen Regie-
rungen versagten. Bürger und Verbraucher hätten 
keine Wahl. Doch mit jedem Tag stimmt diese Sicht 
der Dinge weniger, mit jedem Tag sind Verbraucher 
in Europa den Internetkonzernen, ihrem Oligopol 
in den Verbraucher- und Werbemärkten, weniger 
unterworfen. Wenn sie sich ein wenig umschauen.

Wer wissen will, wo europäische Digitalunter-
nehmer ebenbürtig sind, sollte nächste Woche ein-
fach zur Computermesse Cebit in Hannover fahren. 
Da kann man sie treffen, die Entrepreneure, nur 
darf man nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht gla-
mourös daherkommen. Mal dienen ihre Produkte 
der alltäglichen Kom mu ni ka tion, mal sind es digi-
tale Konsumgüter. Doch ebendort wurzelt ja auch 
die viel beklagte Dominanz und damit die Daten-
sammelei amerikanischer IT-, Internet- und Soft-
ware fir men: in Diensten für den digitalen Alltag.

Das Tempo der Innovationen bietet 
Neulingen immer wieder Chancen

Noch vor wenigen Jahren schien es etwa, als beherr-
sche der Computerkonzern Apple die Musikbran-
che nahezu nach Belieben. 80 Prozent aller digitalen 
Musik auf der Welt wurden über den zu Apple 
gehörenden On line shop  iTunes verkauft. Und 
heute? Heute wächst das sogenannte Streaming 
rasant, bei dem der Kunde keine Lieder kauft, 
sondern eine Flat rate für den Zugang zu einer um-
fassenden Musikbibliothek zahlt. In Norwegen 
erwirtschaftet die Musikindustrie damit bereits 
zwei Drittel ihrer Umsätze, und der erfolgreichste 
Streamingdienst der Welt, Spotify, stammt aus 
Stockholm. Doch kaum sind die Schweden so weit 
gekommen, müssen sie sich ihrerseits schon wieder 
junger Konkurrenten erwehren, die das Entdecken 
von Bands in den Mittelpunkt ihrer Software ge-
stellt haben. Vorreiter ist Sound Cloud mit rund 
250 Millionen Nutzern, und ihren Sitz hat die 
Firma – in Berlin.

Apple ist inzwischen in der Musikindustrie nur 
noch einer unter vielen, und ähnliche Geschichten 
lassen sich über Computerspiele, den E-Commer-
ce, Büro soft ware, E-Mail-Programme und andere 
Dienstleistungen erzählen.

Dass Apple trotzdem der wertvollste Technologie-
konzern an den Börsen ist, liegt auch daran, dass er 
mehr Geld hortet als jeder andere (159 Milliarden 
Dollar). Diese Summe täuscht nur leicht darüber 
hinweg, wie schnell aus der genialen Idee eines Pro-
grammierers und Star-Unternehmers ein allgemein 
verfügbarer Baustein der digitalen Welt wird. Wie 
wenig sicher sich die Marktbeherrscher sein können. 
Das Tempo der Entwicklung, der In no va tion, 
bietet Neulingen immer wieder eine  Chance.

Man kann es auch anders sagen: Ein Internet 
ohne Amerika, ohne Apple, Google und Co., ist 
denkbar. Ob es wünschenswert ist, wird sich daran 
entscheiden, wie die US-Konzerne mit ihren Kun-
den und deren Daten umgehen, sprich, wie sie auf 
ihre neue Konkurrenz aus Europa reagieren.

Hans Magnus Enzensberger muss jedenfalls 
nicht auf ein Handy verzichten, wenn er den 
Daten sammlern aus den USA entgehen will. Sollte 
es ihn drängen, ein  iPhone von Apple in den Müll 
zu werfen – nur zu. Sollte er sich von einem Sam-
sung, HTC oder Sony trennen wollen, auf dem das 
Betriebssystem Android von Google uneinge-
schränkt läuft – kein Problem. 

Die großen US-Konzerne werden 
durch ihre dicken Konten geschützt

Enzensberger hat heute, anders als noch vor zwei 
Jahren, die Wahl und kann eins der von europäi-
schen Anbietern kontrollierten Mobiltelefone 
kaufen. Einige von ihnen sind teuer, zugegeben, die 
Geräte von Deutscher Telekom und Secu smart, die 
für die Bundesregierung produziert werden, kosten 
locker 2000 Euro. Aber der Wettbewerb nimmt zu, 
und der Preissturz, der damit einhergeht, ist enorm. 
Für 545 Euro, das entspricht dem Preis eines  
iPhones, ist seit Kurzem das Black phone der gleich-
namigen spanisch-amerikanischen Firma zu haben. 
Für weitgehende Privatsphäre garantieren hier zwei 
Amerikaner, die die verschlüsselte Kom mu ni ka tion 
für Privatleute quasi erfunden haben. Es sind die 
Programmierer Phil Zimmermann und Jon Callas, 
die einst die Soft ware PGP – Pretty Good Privacy 
– entwickelt haben. Ihr Programm ist ein immer 
noch taugliches Verfahren, um E-Mails zu ver-
schlüsseln. Anders gesagt: Diese beiden Männer 
sind den Geheimdiensten seit Jahrzehnten lästig.

Aber es geht noch mal preiswerter. In acht euro-
päischen Ländern bietet die Deutsche Telekom 
unter ihrer Billigmarke Congster ein Smart phone 
an, dessen zentrale Soft ware von der Mozilla Foun-
dation entwickelt wurde. Diese amerikanische 
Stiftung hat sich mit ihrem Internetbrowser Fire fox 
den Ruf erworben, technisch hervorragende Soft-
ware zu liefern. Daten sammelt sie kaum, sie 
braucht sie nicht, weil sie kein Geld damit verdienen 
will, und wer ein Handy mit dem Betriebssystem 
Fire fox OS nutzt, hat zwar nicht die Auswahl zwi-
schen Hunderttausenden von Programmen – Apps 
– fürs Handy, aber mehr als 10 000 sind es bereits, 
also mehr, als ein Mensch braucht.

Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass  Steve 
Jobs erst vor sieben Jahren das  iPhone enthüllt hat 
und es so schien, als habe Apple den Wettlauf zum 
Mond gewonnen, als habe der Konzern eine neu-
artige Raketentechnik erfunden. Denn heute ist das 
 iPhone bloß noch Massenware, das jüngste Modell 
unterscheidet sich von seinem Vorgänger allenfalls 
im Detail, und billige Prepaidhandys haben fast 
dieselben Eigenschaften.

Alle großen Internetkonzerne, nicht nur  
Apple, sind auf diese Weise angreifbar, nach ei-
ner Weile austauschbar. Was sie schützt, ist weni-

ger ihre Innovationskraft als ihr dickes Konto. Bei-
spiel Google: Der Suchmaschinenkonzern machte 
zuletzt kaum durch eigenständig entwickelte neue 
Dienste von sich reden. Stattdessen kaufte Google 
mehrere Robotikfirmen, einen Hersteller internet-
fähiger Thermostate, vor allem aber eine Firma für 
Künstliche Intelligenz – in London. Googles Inge-
nieuren gelingt offenbar nicht, was der Konzern-
gründer  Larry  Page von ihnen verlangt: Google zu 
einem quasi selbst denkenden per sön lichen Assis-
tenten für jedermann fortzuentwickeln. Mag der 
Suchmaschinenkonzern noch so viele begabte In-
formatiker versammeln, erst in London, mit dem 
Kauf der Firma Deep Mind, hoffen sie einen zen-
tralen Baustein gefunden zu haben, um der Such-
maschine künstliche Intelligenz einzuhauchen. 

Ähnlich ergeht es Face book: Vor zwei Wochen 
verleibte sich das Soziale Netzwerk die Firma 
Whats App ein, mit deren Handy soft ware 450 Mil-
lionen Menschen kostenlose SMS versenden. 
19 Milliarden Dollar ließ sich Face book die Sache 
kosten, und in diesem Preis drückt sich nicht allein 
der Wert von Whats App aus, sondern auch die Vor-
ahnung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, 
dass seine Firma nicht für alle Zeit ein Zentrum der 
Internet-Kommunikation bleiben wird. Ein Teil des 
Preises riecht nach Angstschweiß.

Seither wechseln im Übrigen deutsche Ver-
braucher in Scharen zu einer Schweizer Alternati-
ve von Whats App namens Threema. Denn die 
bietet eine vollständige Datenverschlüsselung. 
Also Privatsphäre. Was wiederum die Tatsache ins 

Gedächtnis ruft, dass es dort, wo europäische Fir-
men führend sind, auch die geringsten Schwierig-
keiten gibt, europäische Vorstellungen von Daten-
schutz durchzusetzen.

Nur eines fehlt in diesem Bild: dass die Bundes-
regierung erläutert, wie sie hiesige Digitalunterneh-
mer stärker fördern, wie sie den Ausverkauf strate-
gisch wichtiger Technologie verhindern, wie sie die 
Verbraucher effektiver schützen will. Für die Cebit 
haben sich diverse Minister angekündigt. Danach 
wird man neu beurteilen können, wie viel die Digi-
talpolitik dieser Regierung taugt.

Siehe auch Seite 29

 www.zeit.de/audio

Geistesblitze 
aus Europa

Verbraucher haben endlich die Wahl. Sie sind  
amerikanischen Internetkonzernen nicht hilflos 
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Deutsche Bank

Deutsche Bank Baufinaanzierung

1,89%%
gebundener Sollzinssatz p.a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Laufzeit 25 Jahre
Sollzinsbindung 5 Jahre
Anfängliche mtl. Rate 419,62 EUR
Effektiver Jahreszins 1,91%
Bearbeitungskosten keine

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 03.02.2014.

*Finanzierungsbedarf bis max. 50% des Kaufpreises, nur für Neugeschäft. Bonität vorausgesetzt. Zusätzlich
fallen noch Kosten im Zusammenhangmit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten
der Sicherheitenbestellung (z.B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie für die Gebäudeversicherung.

Es gibt einenWeg, eine Bau�nanzierung
so zu gestalten, dass sie ganz einfach zu
Ihrem Leben passt.
DerWeg der Deutschen Bank.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin unter
(069) 910-10027 oder
www.deutsche-bank.de/bau�
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Malstunde«, sagt Carsten Maschmeyer und 
greift zu einem grünen Filzstift. Seine 
Glückskurve startet auf niedrigem Niveau: 

Er wächst ohne leiblichen Vater auf – in einem Mut-
ter-Kind-Heim in einer Bremer Mietskaserne. Als er 
sechs Jahre alt ist, findet seine Mutter einen neuen 
Partner. Die Glückskurve macht einen Sprung nach 
oben, endlich hat der Junge einen Vater, Maschmeyer 
malt ein Kleeblatt daneben. Doch dann bekommt er 
vom Stiefvater vor allem Prügel, die Kurve stürzt ab, 
Maschmeyer malt einen Blitz an den Rand. 

DIE ZEIT: Herr Maschmeyer, welche Erinnerun-
gen haben Sie an Ihre Kindheit?
Carsten Maschmeyer: Ich wuchs ohne Vater auf, 
das galt damals als Schande. Zum Glück gab es 
meinen Opa, der meine Mutter sehr unterstützt 
und ermutigt hat, mich alleine großzuziehen. 
ZEIT: Als Ihre Mutter einen neuen Mann fand, 
waren Sie sechs Jahre alt. Sie mussten verschwei-
gen, dass er nicht Ihr leiblicher Vater war. Dabei 
schlug er Sie häufig. 
Maschmeyer: Eine schwere Zeit, aber ich habe 
meinem Stiefvater verziehen. Zwei Jahre vor sei-
nem Tod nahm er mich zur Seite und bat mich um 
Entschuldigung. Er hat es ehrlich bereut. Wir ha-
ben uns versöhnt. 
ZEIT: Wie hängt das Unglück zu Beginn ihres Le-
bens mit ihrem späteren Erfolg zusammen?
Maschmeyer: Als Kind habe ich Armut, Hunger 
und Einsamkeit erlebt. Ich war Schlüsselkind und 
wurde gehänselt. Die anderen Jungs hatten Jeans, 
ich trug Tuchhosen; die hatten coole Boots, ich 
trug Schnürschuhe, die die anderen als Kasper-
schuhe bezeichneten. Das hat eine starke Sehn-
sucht nach Freiheit und Unabhängigkeit in mir 
geweckt. Ich wurde dadurch hungriger und ehr-
geiziger als meine Mitschüler. Ich wollte aus-
brechen aus dem Leben, in das ich hineingeboren 
wurde. Dafür habe ich gekämpft.

ZEIT: Ihre Mutter hat Sie nicht unterstützt?
Maschmeyer: Sie hatte mich vermutlich unheim-
lich lieb, aber sie konnte es mir in meiner Kindheit 
nicht gut zeigen. Nur wenn ich gute Noten nach 
Hause brachte, sagte sie: »Junge, das hast du gut 
gemacht.« Ich dachte, dass ich nur geliebt werde, 
wenn ich etwas leiste. Das habe ich später auf den 
Beruf übertragen: Ich wollte schon damals ein be-
sonders erfolgreicher Berater sein, ein besonders 
erfolgreicher Direktor und später eine Firma er-
folgreich führen. 
ZEIT: Kam mit dem Erfolg auch das Glück?
Maschmeyer: Es gab immer wieder Phasen in mei-
nem Leben, in denen Erfolg und Glücksgefühl zu-
sammenkamen. Als Jugendlicher entdeckte ich den 
Sport und wurde ein guter Mittelstreckenläufer. Ich 
brachte es zum niedersächsischen Landesmeister. 
Ich fand gute Freunde beim Sport und verdiente 
mein erstes Geld – als »Hase«, der andere zieht. 
Zum ersten Mal konnte ich mir etwas leisten. Ich 
hatte die ersten Freundinnen, machte Abitur und 
jobbte an der Supermarktkasse und später als Fi-
nanzberater. Ich spürte: Mit Fleiß, Ausdauer und 
Mut kann man im Leben viel erreichen. 

Maschmeyer zeichnet die Glückskurve steil nach 
oben. Doch dann endet der Höhenflug jäh, die 
Kurve bricht ein.

ZEIT: Was war passiert? 
Maschmeyer: Ich fing 1978 bei der Vermögens-
beratung OVB an, um mir mein Studium zu fi-
nanzieren. Die Kunden waren so zufrieden und es 
machte mir so viel Spaß, dass ich das Studium ab-
brach und hauptberuflich Finanzberater wurde. 
1985 ernannte man mich zum Landesdirektor. Als 
ich mit meiner Mannschaft 50 Prozent der Umsät-
ze erzielte, wurde ich dem Inhaber zu stark. Ich 
bekam zwar eine Millionenabfindung, aber ich saß 
frustriert zu Hause.

ZEIT: Was haben Sie mit den Millionen gemacht?
Maschmeyer: Ich habe den Finanzvertrieb AWD, 
heute Swiss Life Select, gegründet – die nächste 
Erfolgsphase begann. Der dritte Höhenflug setz-
te ein, als ich das Unternehmen im Jahr 2000 an 
die Börse brachte. Auf einmal waren wir im M-
Dax. Doch auch das findet man nur am Anfang 
toll – bis man merkt, wie anstrengend es ist, 
mitunter ein Jahr im Voraus von anderen ver-
plant zu werden und von früh bis spät in Sit-
zungen zu hocken. 
ZEIT: Im Jahr 2007 verkauften Sie alle Ihre 
AWD-Anteile an den Schweizer Lebensversiche-
rungskonzern Swiss Life und verließen den Kon-
zern nach einer kurzen Station im Aufsichtsrat. 
Plötzlich hatten Sie keine Sitzungen mehr, aber 
mehr Geld, als Sie ausgeben konnten – gibt es 
Schöneres?

Maschmeyer malt einen tiefen Zacken in die 
Glückskurve. Er markiert den steilsten Absturz 
seines Lebens.

Maschmeyer: Ich war tatsächlich euphorisch – aber 
vor allem, weil ich die Verantwortung los war und 
wegen der wiedergewonnenen Freiheit. Das hielt 
aber nicht lange an, denn ich saß ohne Aufgabe zu 
Hause, meine Freunde waren beschäftigt, die Kin-
der im Ausland, meine Ehe war im Eimer. Ich bin 
in ein Riesenloch gefallen, fühlte mich nicht mehr 
gebraucht – möglicherweise eine Art Arbeitslosig-
keitsdepression. Es ist schon paradox: Erst will 
man raus aus dem Stress, dann fehlt er einem. 
ZEIT: Was hat Ihnen aus dem Loch geholfen?
Maschmeyer: Drei Dinge: Ich habe angefangen, 
interessante Unternehmen zu fördern und diese 
mit meiner unternehmerischen Erfahrung zu un-
terstützen. Ich habe einen Erfolgsratgeber ge-
schrieben, der ein Bestseller wurde. Und ich habe 
meine große Liebe gefunden: Veronica Ferres.

ZEIT: Am 11. 11. 11 machten Sie ihr einen An-
trag – in Paris, in einer Hotelsuite voller Rosen. 
Lässt sich Glück planen? 
Maschmeyer: Das Glück kam schon mit dem Be-
schluss, um ihre Hand anzuhalten. Ich habe mich 
unheimlich gefreut, ihr mit diesem Datum sechs-
mal sagen zu können, dass sie meine Nummer eins 
ist. Es hat mir Spaß gemacht, sie unter dem Vor-
wand eines Geschäftstermins nach Paris zu locken. 
Während sie sich im Nebenzimmer ausruhte, ver-
teilte ich überall Rosen und stellte Fotos von uns 
beiden auf. Als sie dann Ja sagte, war das einer der 
glücklichsten Momente meines Lebens!

Die nächste Kurve soll abbilden, was die meisten 
Menschen mit Carsten Maschmeyer verbinden: Geld. 
Sein Name wird besonders häufig zusammen mit 
dem Begriff »Vermögen« gegoogelt. Maschmeyer ent-
scheidet sich für blau und zeichnet so akribisch, als 
würde er eine Herzfrequenz abpausen. Mehrmals 
nimmt er ein Taschentuch, befeuchtet es mit Spucke, 
korrigiert den Linienverlauf. »Ich kriege das nicht hin 
mit den Proportionen, sonst müsste ich den Börsen-
gang da oben hinmalen«, sagt Maschmeyer und deu-
tet aufs andere Ende des Tisches. 

ZEIT: Seit dem Börsengang des AWD gelten Sie als 
Milliardär.
Maschmeyer: Als im Jahr 2000 der Börsenkurs bei 
72 Euro stand, gehörten mir 21 Millionen Aktien 
– seitdem bin ich in den Reichenlisten. Natürlich 
ist der Börsenwert nicht gleichzusetzen mit dem 
Geld auf dem Konto. Aber ich hatte hohe Divi-
denden und bei anderen Geldanlagen einen guten 
Riecher. Wie viele andere auch kann ich schwer 
sagen, wie groß mein Vermögen aktuell ist, weil 
Aktienkurse schwanken, die Immobilienwerte erst 
feststehen, wenn man sie veräußert, und die Betei-
ligungen an nicht börsennotierten Unternehmen 
schwer konkret zu bewerten sind. Auch wenn Fir-

men wie die Limousinen-Buchungsplattform 
Blacklane oder die Fitness- und Diätplattform 
Bodychange hervorragend laufen. 
ZEIT: Macht die erste Milliarde glücklicher als die 
erste Million?
Maschmeyer: Geld macht zum ersten Mal glück-
lich, wenn es die Existenz sichert. Und zum zwei-
ten Mal, wenn es die Lebensqualität steigert, man 
sich ein schönes Auto kaufen und schöne Reisen 
machen kann. Aber danach kommen Luxus-
probleme: Kauft man ein zweites Ferienhaus, fängt 
man mit Oldtimern an – das macht meines Er-
achtens dann nicht noch glücklicher. 
ZEIT: Die erste Million hatten Sie bereits mit 24 
Jahren auf dem Konto. Was macht so viel Geld aus 
einem so jungen Menschen?
Maschmeyer: Viel wichtiger als das Geld war mir 
der Erfolg: der erste Kunde, das erste eigene 
Büro, die erste Börsennotiz. Siege machen glück-
licher als die Siegprämie. Das Geld diente in ers-
ter Linie als Eigenkapital für ein Einfamilienhaus 
plus Sicherheitsreserven.
ZEIT: Jetzt untertreiben Sie. Fotos aus jener Zeit 
zeigen Sie mit Goldkettchen, glänzender Uhr und 
dickem Auto. 
Maschmeyer: Das war Anfang der achtziger Jahre, 
noch vor der Gründung des AWD! Im Ausland hat 
man mich manchmal gefragt, ob ich Rudi Völler 
sei oder der Bruder von Tom Selleck. Man trug da 
nun einmal etwas volumige Frisuren, fuhr auf-
fälligere Autos und zeigte, was man hatte. Das war 
die Zeit! Aber Ende der Achtziger war das vorbei, 
weil sich der Geschmack verändert hat.
ZEIT: Wirklich? Es heißt, Sie hätten die Spitzen 
Ihres Gartenzauns vergolden lassen, die Kristall-
leuchter Ihrer Villa seien vier Meter hoch, und Sie 
würden Wein für 7800 Euro verschenken. 
Maschmeyer: Manche scheinen bei solchen Bildern 
ihre eigenen Wünsche zu projizieren oder halten 
Messing für Gold. Die vier Meter hohen Kristall-

»Ich bin in ein Riesenloch gefallen«
Ein Gespräch mit dem umstrittenen Unternehmer Carsten Maschmeyer über Höhenflüge, tiefe Stürze und die Frage, ob die erste Million oder die erste Milliarde glücklicher macht
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Glück und Geld – das  

gezeichnete Interview (Folge 2)

Machen Erfolg und Geld glücklich? Im ZEIT-Gespräch zeichnen Prominente ihr Leben in Kurven  
und berichten über Brüche und Wendungen in ihrer Biografie. Diese Woche ist der Unternehmer Carsten Maschmeyer 
an der Reihe, der das Zeichnen so genau nahm, dass er mehrere Anläufe brauchte.

Die Glückskurve von Carsten Maschmeyer 
ist ein stetes Auf und Ab. Ein überstrenger 
Stiefvater, das Gefühl, nicht mehr ge-
braucht zu werden, und eine gescheiterte 
Ehe werfen ihn aus der Bahn. Sein Image 

ist ramponiert. Dann verlobt er sich mit 
Schauspielerin Veronica Ferres. In diesem 
Jahr will das Paar heiraten. Seine Vermö-
gensentwicklung passt am Ende nicht 
mehr maßstabsgetreu auf die Zeichnung.

Die Kurven

Carsten Maschmeyer mit seinen selbst gezeichneten Lebenslinien
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leuchter kenne ich nicht. Ich habe zwar seltene und 
alte Weine zu Hause, aber die öffne ich nur zu ganz 
besonderen Anlässen mit lieben Freunden. Aber 
wissen Sie, diese angeblichen Beispiele an Reich-
tümern zeigen einmal wieder, dass Vermögen nicht 
nur Freiheit bringt, sondern sie auch reduziert. 
ZEIT: Was meinen Sie damit?
Maschmeyer: Ich wurde mehrmals erpresst. Das 
erste Mal kurz vor dem Börsengang, das zweite Mal 
vor Weihnachten 2011. Das ging über vier Tage.
ZEIT: Die Erpresser wollten Geld?
Maschmeyer: Ja, und der Erpresser im letzten Fall 
hat mit Gewalt und Entführungen gedroht. Ich 
nahm das am Anfang gar nicht ernst. Als dann die 
Meldung kam, die Polizei habe den Mann über-
wältigt, wurde mir bewusst, dass es diesen Men-
schen wirklich gab und er eine reale Gefahr für 
meine Familie bedeutet hatte.
ZEIT: Können Sie verstehen, dass Menschen sich 
von Ihnen getäuscht fühlen und wütend auf Sie 
sind? Tausende Kunden werfen Ihnen vor, durch 
den AWD sehr viel Geld verloren zu haben. 
Maschmeyer: Es wird immer der Eindruck erweckt, 
die Kunden hätten mir oder den Beratern persön-
lich ihr Geld anvertraut. Auch bei den in Schieflage 
geratenen Immobilienfonds wurde das Geld nicht 
beim AWD angelegt, wir haben nur vermittelt und 
dafür die normalen Provisionen bekommen, wie 
sie Hunderttausende Verkäufer anderer Vertriebe 
und Banken auch bekommen haben. Für die Fehl-
entwicklung und nicht eingehaltenen Versprechen 
sind die Fondshersteller verantwortlich und nicht 
ich. In 25 Jahren AWD haben zwei Millionen 
Kunden durch niedrigere Beiträge und höhere 
Rendite Milliarden Euro an Vorteilen erhalten.
ZEIT: Das AWD-Geschäft bestand auch darin, 
den Leuten anzudrehen, was die höchsten Provi-
sionen versprach. Ihre Berater haben hochspekula-
tive geschlossene Immobilienfonds als »bomben-
sichere Anlagen« verkauft. 
Maschmeyer: Nur ein kleiner Teil der Kunden hat 
geschlossene Fondsprodukte gekauft, die damals – 
auch wegen der Steuervorteile – als Topgeldanlage 
in den Medien empfohlen wurden. Sämtliche Fi-
nanzinstitute haben diese Fonds verkauft, die Ban-
ken haben sie sogar zu 100 Prozent finanziert, weil 
sie sie als sehr werthaltig einstuften. Deswegen 
wurden diese Produkte auch nachgefragt von den 
Kunden. Viele der AWD-Berater haben selber die-
se Produkte gekauft.
ZEIT: Umso schlimmer. Hätten Sie nicht genauer 
überprüfen müssen, was Sie da anbieten? 

Maschmeyer: Wenn man heute den Wertverlust 
dieser Fonds sieht, kann ich in der Rückschau sa-
gen, dass wir vielleicht damals zusätzlich externe 
Wirtschaftsprüfer und Spezialanwälte die Produk-
te hätten prüfen lassen sollen. Aber selbst die hät-
ten nicht in die Zukunft schauen können, und ich 
bezweifle, dass sie zu einem anderen Ergebnis ge-
langt wären. Bei einigen Fonds hat die größte Im-
mobilien- und Hypothekenkrise seit 80 Jahren 
zum Wertverfall geführt. In anderen Fällen haben 
die Fondschefs ihre Garantien nicht eingehalten 
oder sogar betrogen – diese sitzen heute zu Recht 
im Gefängnis. 
ZEIT: Das hilft den Geschädigten wenig.
Maschmeyer: Wenn in Einzelfällen nicht mehr ge-
klärt werden konnte, ob alle Risiken im Beratungs-
gespräch angesprochen worden waren, dann hat 
der AWD diesen Kunden zu meiner Zeit ihren Ver-
lust erstattet. So als würde der Makler, der nur die 
Provision erhalten hat, den Kaufpreis für die ganze 
Wohnung erstatten. Damit hat der AWD deutlich 
mehr an Kulanzzahlungen geleistet als an Provisio-
nen für diese Produkte eingenommen worden sind. 
Von den 50 Millionen Euro Rückstellungen, die 
von mir für derartige Fälle beim AWD eingestellt 
wurden, sind bisher nur sieben Millionen für die 
Einigung mit Kunden ausgegeben worden. 
ZEIT: 2009 zogen Sie sich aus dem Vorstand des 
AWD zurück, 2011 dann aus dem Verwaltungsrat. 
Das sei nicht mehr Ihre Branche, sagen Sie. War 
der Ausstieg ein Versuch, sich zu rehabilitieren?
Maschmeyer: Ich bin als Macher und Unternehmer 
lieber im Tagesgeschäft – für das operative Geschäft 
unbedeutende Verwaltungsratssitzungen alle paar 
Monate waren für mich unbefriedigend. Zudem 
konnte ich mich nicht mehr damit identifizieren, 
wie meine Nachfolger in Hannover agiert haben – 
nun ist ja auch der gesamte Vorstand vergangene 
Woche entlassen worden. 

Das Gespräch nähert sich einem Thema an, das Masch-
meyer wichtig zu sein scheint: dem eigenen Image. 
Maschmeyer entscheidet sich für gelb, um die wahr-
genommene Anerkennung grafisch zu übersetzen. Ge-
gen Ende der Schulzeit steigt die Kurve an, danach 
stürzt sie ab. Da ist Maschmeyer beim Bund. »Von den 
Vorgesetzten wurde man zum Teil menschenverach-
tend behandelt, als wäre man ein Nichts«, erzählt er.

ZEIT: Haben Sie das der neuen Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen, mit der Sie befreun-
det sind, auch erzählt? 

Maschmeyer: Sie hat ganz sicher ein sehr gutes Ge-
spür, was bei der Bundeswehr zu tun ist. Frau von 
der Leyen und ich kennen uns schon sehr lange. 
Als Medizinstudenten standen wir im Anatomie-
kurs an der gleichen Leiche. Ich habe das Studium 
im Gegensatz zu ihr allerdings abgebrochen.
ZEIT: Wie wichtig sind gute Beziehungen?
Maschmeyer: Mit spannenden, 
sympathischen Menschen sind 
gute Beziehungen etwas sehr 
wertvolles. 
ZEIT: So wie Ihre Freundschaft 
mit Christian Wulff, Joachim 
Gauck, Guido Westerwelle, Sig-
mar Gabriel. Sind Ihre Freunde 
nur zufällig einflussreich? 
Maschmeyer: Alle diese Persön-
lichkeiten, genau wie Spitzen-
sportler, Topärzte oder berühm-
te Künstler, haben eins gemein-
sam: Die Gespräche mit ihnen 
sind besonders anregend und 
lehrreich. Für eine enge Freund-
schaft ist es auch wichtig, wie 
lange man sich kennt. Für mei-
nen Freund Klaus Meine von 
den Scorpions habe ich schon 
zu Schulzeiten Plakate geklebt. 
So etwas verbindet auf ewig.
ZEIT: Wenn die Freundschaften 
zu Politikern »rein privat« sind, 
warum gibt es dann so viele öf-
fentliche Fotos mit ihnen?
Maschmeyer: Die Öffentlich-
keit ist für jeden demokrati-
schen Politiker unverzichtbar. 
Fotografen wollen ihre Bilder 
verkaufen, und je mehr be-
kannte Gesichter auf einem 
Foto sind, desto besser. Deswe-
gen schieben die uns oft regel-
recht zusammen.
ZEIT: Auf den Fotos machen 
Sie nicht den Eindruck, als sei 
Ihnen das unangenehm. 
Maschmeyer: Wäre ein genervter Gesichtsausdruck 
ein besseres Motiv? Da wird so viel hineininter-
pretiert. Ich hatte nie das Ziel, ein Netzwerk an 
berühmten Persönlichkeiten aufzubauen. 
ZEIT: Komisch, Ihr Buch Selfmade liest sich wie 
ein einziger Beziehungsratgeber. Darin schreiben 
Sie zum Beispiel: »Networking ist ein Sparkonto, 

auf das man zunächst viel einzahlen muss, um 
später davon abheben zu können.« 
Maschmeyer: Manche Leute sind so naiv und glau-
ben, sie gingen zu einem Empfang, lernten gezielt 
jemanden kennen, um morgen mit ihm ein Ge-
schäft zu machen. Das ist so plump wie unrealis-
tisch. Sie müssen dem anderen sympathisch sein. 

Vertrauen bildet sich nur über 
die Zeit auf Basis positiver Er-
fahrungen und Verlässlichkeit. 
Und dann ist es völlig normal, 
wenn Sie in drei Jahren zum 
Beispiel sagen: Du bist doch in 
Indien tätig, kannst du mir da 
mal einen Kontakt machen? 
ZEIT: Für das Interview-Buch 
Besser die Wahrheit von Christi-
an Wulff spendierten Sie 
43 000 Euro für eine Anzei-
genkampagne. Ein Fehler?
Maschmeyer: Ich hatte damals 
eine Geschäftsbeziehung zum 
Verlag Hoffmann & Campe, 
der das Wulff-Buch verlegte. 
Sie fragten mich, ob ich zu ei-
nem Marketingzuschuss bereit 
wäre, um die schleppende Ver-
marktung zu fördern. Das habe 
ich getan, weil ich Christian 
Wulff schätze. Ihm habe ich 
das nicht erzählt. 
ZEIT: Ihre prominenten Freun-
de finanziell zu unterstützen 
scheint ein Hobby zu sein. 
Auch Gerhard Schröder finan-
zierten Sie im niedersächsi-
schen Landtagswahlkampf eine 
Anzeigenserie. 
Maschmeyer: Rein privat. Die 
Wahlkampagne 1998 war ja 
nicht pro Schröder, sondern 
kontra Lafontaine. Ich war si-
cher: Wenn Lafontaine Kanzler 
wird, schadet das dem Land. 
Bei einem Abendessen mit be-

freundeten Unternehmern und dem Werber Jean-
Remy von Matt entstand die Zeile: »Der nächste 
Kanzler muss ein Niedersachse sein.« Bis heute be-
komme ich Dankesbriefe. Auch Schröder wusste 
damals nicht, wer die Anzeigen bezahlt hat. 
ZEIT: Auch Sie konnten Ihrem Freund Schröder 
später dankbar sein. Immerhin hat der AWD von 

der unter Schröder eingeführten Riester-Rente ge-
waltig profitiert. 
Maschmeyer: Humbug. Die Riester-Rente, die vie-
len Menschen eine bessere Altersversorgung sichern 
wird, war viele Jahre vorher auf den Weg gebracht 
worden. Ich habe Gerd Schröder erst drei Jahre 
nach Einführung der Riester-Rente kennengelernt. 
Außerdem schauen Sie sich mal die Relationen an: 
Insgesamt wurden fast 20 Millionen Verträge ver-
mittelt, davon nur drei Prozent über den AWD. 
ZEIT: Umgeben Sie sich auch deshalb mit promi-
nenten Politikern, um Ihr eigenes Image aufzubes-
sern? Im Internet kursieren noch immer Video-
schnipsel, die Sie als Einpeitscher von Versiche-
rungsvertretern zeigen. 
Maschmeyer: Die Aufnahmen sind uralt. Das war 
eine andere Zeit, und die Schnipsel sind völlig aus 
dem Zusammenhang gerissen. Ich erlebe heute 
das, was zukünftig wahrscheinlich viele Menschen 
noch erfahren werden, wenn ihre Jugendbilder auf 
Facebook sie ein Leben lang begleiten.
ZEIT: Finden Sie sich im Rückblick peinlich? 
Maschmeyer: Manche Leute haben mir gesagt, die 
Videos seien schon fast Kult. Aber wissen Sie, man 
kann nicht rückwärts leben, sondern nur vorwärts.

Maschmeyer hat die Anerkennungskurve fertig ge-
zeichnet. Sie bricht noch zweimal ein: als er aus sei-
ner ersten Firma OVB gedrängt wird und nachdem 
der NDR 2011 eine aufsehenerregende Dokumenta-
tion ausstrahlte, in der Maschmeyer als »Drücker-
könig« bezeichnet wird. Anschließend teilt sich die 
Linie: Die Anerkennung, die Maschmeyer aus dem 
privaten Umfeld erfährt, erreicht einen neuen Höhe-
punkt. Die andere erholt sich nicht wieder – das öf-
fentliche Image bleibt noch angekratzt.

ZEIT: Was fällt Ihnen auf, wenn Sie Ihre Zeich-
nung betrachten?
Maschmeyer: Mir ist klar geworden, dass drei Ein-
schläge mein Leben enorm beeinträchtigt haben: 
der überstrenge Stiefvater, die gängelnden Vorge-
setzten bei der Bundeswehr, eine gescheiterte Ehe. 
Diese Einschläge haben nichts mit Beruf und Er-
folg zu tun. An den Kurven erkenne ich, dass die 
Familie das Wichtigste für mich ist. Das persönli-
che Glück verläuft nicht parallel zu Anerkennung 
und Geld. Glück wird nicht vom Kontostand be-
einflusst. Und die Liebe bleibt das schönste Glück.

Das Gespräch führten  
KERSTIN BUND und JENS TÖNNESMANN

1959 wird Maschmeyer als 
Sohn einer Schulamts-
sekretärin geboren. Er wächst 
in bescheidenen Verhält-
nissen auf, seinen leiblichen 
Vater lernt er nie kennen.

1988 gründet er den Finanz-
vertrieb AWD, den er zum 
Konzern ausbaut und im Jahr 
2000 an die Börse bringt.

2007 verkauft Maschmeyer 
seine AWD-Anteile an Swiss 
Life. 2011 verlässt er den Ver-
sicherungskonzern und grün-
det eine Investmentfirma, die 
junge Unternehmen finanziert. 

Selfmade-Man
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QUENGEL-ZONE

»Bekannt aus der 
TV-Werbung«

MARCUS ROHWETTERS  

unentbehrliche Einkaufshilfe

Werbung stellt die besten Eigenschaften eines Pro-
duktes heraus, damit Kunden einen Grund haben, 
es zu kaufen. Voraussetzung dafür ist natürlich, 
dass das anzupreisende Produkt tatsächlich Ei-
genschaften besitzt. Und zwar solche, die über das 
bloße Vorhandensein hinausgehen. 

Leider bewirbt Werbung oft etwas, das wir hier 
der Einfachheit halber »Bullshit, das nutzlose 
Ding« nennen wollen. Gemeint ist eine Pseu do-
inno va tion. Da Bullshit irgendwo auf Lager liegt, 
muss er auch verkauft werden. Also wird das 
nutzlose Ding zunächst in einem drittklassigen 
TV-Shoppingsender vorgestellt. Anschließend 
kann Bullshit nämlich auch anderswo angepriesen 
werden, und zwar mit dem Zusatz: »Bekannt aus 
der TV-Werbung«. Wenn also schon keine ver-
nünftigen Gründe für den Kauf von »Bullshit, 
dem nutzlosen Ding« sprechen, dann zumindest 
die, dass sie auch auf anderen Kanälen nicht ge-
nannt werden. Oder so.

Sucht man bei Amazon nach »bekannt aus der 
TV-Werbung«, erhält man unter anderem folgen-
de Angebote: eine »weiche Fleece-Kuscheldecke 
mit integrierten Ärmeln«, den »Original Rollmaxx 
Bauchtrainer« und den »UniFix Super V-Hobel«. 
Aus dem Fernsehen bekannt sind angeblich ferner 
das »Cellu 5000 Vakuum Massagegerät«, »Finish-
ing Touch, das Haarentferner-Set für die Frau«, 
sowie – mein persönliches Lieblingsding – »Fle-
xable Hose, der wachsende Gartenschlauch«.

Bullshit ist für jeden Geschmack und Geld-
beutel erhältlich und oft binnen 24 Stunden liefer-
bar. Übrigens, liebe Werbeleute und Webtraffic-
Analysten: Amazon-Kunden, die »Bullshit, be-
kannt aus der TV-Werbung« kaufen, interessieren 
sich auch für »Bullshit, das Original«, »Bullshit 
Classic« und »Bullshit, das ideale Geschenk«. 
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

Führung, bitte

G
eorge Soros ist Finanzinvestor 
und selbst ernannter Philanthrop. 
Der US-Finanzinvestor ungari-
scher Herkunft gilt als einer der 
reichsten Männer der Welt. In 

seinem neuen Buch fordert er, dass Deutschland 
endlich Eurobonds akzeptieren müsse, um die 
Krise zu beenden. Soros polarisiert: Den einen gilt 
er als Wohltäter, der Millionen von Dollar in die 
Förderung der Demokratie investiert. Für andere 
ist er der rücksichtslose Finanzinvestor, der einst 
erfolgreich gegen das britische Pfund spekulierte.

Nun hat er sich auf die Agenda geschrieben, die 
europäische Idee zu retten. In einer Reihe 
von Gesprächen gehen Soros und Spiegel-
Korrespondent Gregor Peter Schmitz den 
immanenten Schwächen von Europas 
Gemeinschaftswährung auf den Grund. 
Mit unpopulären Thesen wendet sich 
Soros dabei an die Öffentlichkeit. Jedem 
der vier Gesprächsabschnitte stellt 
Schmitz ein einführendes Kapitel voran. 
Auf diese Weise wird das Buch auch für 
den wirtschaftlichen Laien gut lesbar. 

Die europäische Einigung in ihrer 
politischen und historischen Dimension 
wird zum Ausgangspunkt, von dem aus 
die Autoren aufzeigen, wie die Krise den 
europäischen Zusammenhalt erschütter-
te. Soros nennt die Politik der National-
staaten, insbesondere die Deutschlands, 
pragmatisch – und dieser Pragmatismus 
ist seiner Meinung nach ein Problem für die Zu-
kunft eines geeinten Europas. 

Für George Soros, der sich als Jude in Ungarn 
vor den einmarschierenden Nationalsozialisten ver-
stecken musste, stellt »die Europäische Union das 
ideale Modell einer offenen und freien Gesellschaft« 
dar. Diese Errungenschaften sieht er in Gefahr, weil 
Deutschland bei der Bewältigung der Euro-Krise 
nur nationale Interessen verfolge. Dabei müsse 
Deutschland, fordert Soros, als größter Profiteur 
des Euro die Führung übernehmen. Er stellt sich 
diese »Art moderner Marshallplan« so vor: Deutsch-

land soll südlichen Ländern ihre Schulden erlassen 
und der Einführung von Eurobonds zustimmen. 
Andernfalls sei Europa ernsthaft in Gefahr: »Uns 
droht eine europäische Ordnung, in der Deutsch-
land wie eine Kolonialmacht gehasst werden wird.«

Soros bleibt bei seiner Betrachtung der Krise, 
trotz einiger interessanter Argumente, leider ein-
seitig. Andere Länder, andere Verantwortliche als 
Deutschland kommen nicht vor. Mit der geforder-
ten Sparpolitik zwinge die Bundesrepublik »dem 
Rest Europas rücksichtslos ihren Willen auf«, kri-
tisiert er und ignoriert dabei andere Akteure wie die 
Europäische Zentralbank, die Europäische Kom-

mission oder den Weltwährungsfonds. 
Soros gibt zwar zu, dass Reformen in den 
Krisenstaaten nötig seien, fordert aber, 
erst einmal deren Wirtschaft zu stärken. 

Durchaus interessant ist seine Aus-
führung zu seiner Rolle als Spekulant in 
der Krise. Mit seinen Spekulationen habe 
er »Schwächen in der Struktur der Euro-
Zone aufgedeckt, die früher oder später 
ohnehin zutage getreten wären«. Soros 
fordert ein »Verbot von besonders gefähr-
lichen Finanzinstrumenten wie Credit 
Default Swaps«, obwohl er selbst damit 
hohe Gewinne gemacht habe. Die Politik 
aber habe die Macht, Regeln zu ändern 
und die Märkte zu kontrollieren, wenn 
sie nur wolle, behauptet er. 

Das Buch ist ein leidenschaftliches 
Plädoyer für ein geeintes Europa. »Die 

Europäer müssen begreifen, dass sie mehr zusam-
menhalten müssen, um in einer globalisierten Welt 
bestehen zu können«, so der Appell von Soros. Man 
muss mit seinen Ausführungen nicht überein-
stimmen, um seine lesenswerten Argumente an-
regend zu finden. Soros plädiert für eine politische 
Einigung Europas als Befreiungsschlag aus der 
Krise. Es ist ein außergewöhnlicher und sehr kon-
troverser Ansatz in einer Diskussion, die bislang 
hauptsächlich von der Debatte über riesige Staats-
schulden in Krisenländern, Sparprogramme und 
Rettungspakete bestimmt wurde. 

George Soros/ 
Gregor Peter 
Schmitz: 
Wetten auf  
Europa 
DVA; 192 S.,  
19,99 €

Einer kam durch

T
estfrage: Welcher Berliner Minister 
ist zuständig für die Einführung 
einer gesetzlichen Frauenquote? 
Richtig: Heiko Maas, der neue 
Bundesminister für Justiz und Ver-

braucherschutz, gemeinsam mit Familien-
ministerin Manuela Schwesig. Nur weiß das 
eigentlich keiner, weil sich in der vergangenen 
Legislaturperiode die damalige Arbeitsministe-
rin Ursula von der Leyen und die frühere Fami-
lienministerin Kristina Schröder so erbittert 
bekämpft haben, dass praktisch jeder dachte: 
Die beiden klären das Thema untereinander. 
Dabei lag damals die Verantwor-
tung sogar ausschließlich beim Jus-
tizressort. Nun will Heiko Maas 
deutlich machen, dass ein Mann 
einer der wichtigen Gleichstellungs-
politiker der Regierung ist. 

Damit es auch jeder mitbe-
kommt, stellt der Minister nun 
kommende Woche in der Bundes-
pressekonferenz die Eckpunkte für 
eine Einführung einer gesetzlichen 
Frauenquote vor, gemeinsam mit 
Schwesig. Eigentlich hatte er den 
Auftritt für den Internationalen 
Frauentag am 8. März geplant, jetzt 
tritt er ein paar Tage später auf. 
Auch in seinem ersten großen In-
terview hat Maas kürzlich vor allem über die 
Frauenquote geredet.

Damit ist Maas binnen kurzer Frist schon 
der dritte SPD-Spitzenpolitiker, der offensiv 
versucht, den Ruf der SPD als Machopartei zu 
verändern. Zunächst hatte SPD-Chef Sigmar 
Gabriel angekündigt, fortan immer am  
Mittwochnachmittag seine kleine Tochter 
selbst vom Kindergarten abzuholen. SPD-
Staatssekretär Jörg Asmussen, ehemals Direk-
tor der Europäischen Zentralbank, erläuterte 
in Interviews, dass er nun für ein deutlich 
niedrigeres Gehalt arbeite, um näher bei seiner 
Familie zu sein. 

Jedes zweite Spitzenamt in Berlin haben die 
Sozialdemokraten nach der Wahl mit Frauen 
besetzt. Heiko Maas ist neben den Altvorderen 
Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und 
Thomas Oppermann der Einzige, der es in die 
erste Reihe schaffte. Insofern ist sein Werben 
für die Frauenquote nicht ohne Ironie, sie hätte 
ihn leicht die Karriere kosten können. Nach 
drei gescheiterten Versuchen, im Saarland Mi-
nisterpräsident zu werden, wäre aus ihm ohne 
den Ministerjob wohl nichts mehr geworden.

Nun ist er also Chef eines Ressorts, das 
schon immer Frauenpolitik gemacht hat. Frü-

here Justizminister haben unter an-
derem das Unterhaltsrecht für Ge-
schiedene und das Abtreibungs-
recht verändert, und sie haben die 
Vergewaltigung in der Ehe zu einem 
Straftatbestand gemacht. Rechts- 
und Innenpolitiker haben auch die 
Regeln für ein neues Prostitutions-
gesetz ausgehandelt, das noch in 
diesem Jahr auf den Weg gebracht 
werden soll. 

So kümmern sich nun zwei 
Männer in der neuen Koalition um 
Frauenthemen: Die Uni ons frak tion 
im Bundestag wählte kürzlich den 
46-jährigen Hamburger Marcus 
Weinberg zum neuen Sprecher für 

Familien- und Frauenpolitik, einen ehemali-
gen Lehrer.

Eine ähnliche Konstellation gab es zuletzt 
in den achtziger Jahren, als Heiner Geißler 
CDU-Generalsekretär und Bundesfamilien-
minister wurde und das Frauenbild der CDU 
revolutionierte. Die SPD wartete mit dem ers-
ten männlichen Frauenbeauftragten auf, mit 
Friedhelm Farthmann aus Nordrhein-Westfa-
len. Auf die Frage, ob ein Mann dieses Amt 
ausfüllen und Politik für Frauen machen kön-
ne, sagte Farthmann forsch, der Umweltbeauf-
tragte des Landes sei ja auch kein Baum. 

Maas tritt also ein schweres Erbe an.

Justizminister 
Heiko Maas, 47, 
wirbt für eine 
Frauenquote in 
Aufsichtsräten

Deutschland muss Europa retten, sagt Star-Investor George Soros. 
Sonst werde dieses große Projekt scheitern VON MATTHIAS DWORAK
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Heiko Maas macht in der neuen Bundesregierung Frauenpolitik, 
vom Justizministerium aus VON ELISABETH NIEJAHR

Abstammungstests
ABSTAMMUNGSGUTACHTEN

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
KOBELL•BRANDNER KASPER•SPIEL
UMS LEBEN•WALTER RATHGEBER
www.buchhandel.de

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

HOLUNDERZAUBER:ERFRISCHENDES
Perlgetränk aus Holunderblüte
www.holunderzauber.de

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

Garten
° >Bauerngarten-Blumen
Seltene Bohnensorten, Gemüse
www.bio-saatgut.de

ALBRECHT HOCH PFLANZENVERSAND
Blumenzwiebeln und Stauden
www.albrechthoch.de

EXKLUSIVE GARTENMÖBEL
und Sonnenschirme frei Haus
www.villa-schmidt.de

Markengartenmöbel
Riesenauswahl, Top-Preise!
www.garten-und-freizeit.de

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

Geschenkideen
BESTE MESSER, MULTITOOLS &
OUTDOOR seit 1998!
www.wolfster.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 AYURVEDAKUREN
seit 1994 in D, 14 T.ab 1820
www.ayurvedakuren.com

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU!
Neben hochwertigen Markenpro-
dukten haben wir spez. Artikel
für Zahnersatz u. Implantate
www.zahnputzladen.de

Hotels

LASSEN SIE SICH IN DEN SCHLAF
SCHAUKELN HOSTELSCHIFF BERLIN
www.eastern-comfort.com

Internet

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

Kinder

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

Kunst & Antiquitäten

RESTAURIEREN - REPARIEREN
von Glas-Porzellan-Keramik
www.dieporzellanwerkstatt.de

ÜBER 150 SCHRÄNKE, SEKRETÄRE,
Vitrinen, Kommoden, 18.+19.Jh
Polstermöbel BW u. ip-design
www.antiquitaeten-beckschaefer.de

Lifestyle

SCHUHBIDU.......
Fachhandel für Arche Schuhe
www.arche-schuhe.com

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
www.octopus-hamburg.com

Mode
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Ökologische Mode -
fair produziert

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

Ultraleichte Trekking-
Ausrüstung vom Spezialisten
Rucksäcke, Isomatten, Zelte, Bekleidung,
Schlafsäcke - Alles für Ihr Abenteuer!
Schnell, persönlich, kompetent:
www.walkon.de

Outdoorsport
VARIO COVER
Die Decke f. alle Lebenslagen
www.occa.de

teamalpin – sicher, fair,
sportlich
Outdoor-Spezialist aus Bayern mit den
Schwerpunkten Klettern, Bergsteigen,
Skitouren, Carven, Camping und Zubehör.
www.teamalpin.com

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

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

Reisen
Baltikum Gruppenreisen
Vilnius, Riga, Tallinn,
www.schniederreisen.de

KUNST-AGENTUR VERA CHRIST
Europaweite Kurzreisen und
Touren in kleinen Gruppen
mit Reiseleitung, zu Kunst-
und Kulturzielen.
Tel. 0228-2438558
www.kunsttouren.eu

Nr. 637312

http://ferienhaus.zeit.de

Ferienhaus
Handverlesene Urlaubsdomizile zum Mieten

Zurück zur
Natur
z.B. Holzhaus im Bayr. Wald

ab1.540€ / Woche

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

Bequeme Unterwäsche in gr. Auswahl +
Übergrößen + extra lang:www.HERMKO.de

Weiterbildung

»medicine & health«
Bildungsplattform

Kurse, Lehrgänge Kongresse

Aktuelle Stellenangebote
für Health Professionals

GOINGINTERNATIONAL.EU

Wellness & Entspannung
Bürsten aus Handarbeit für
Körper- und Haushaltspflege
www.buerstenhaus.de

Wohnen

Feuchte Räume unbedingt
trocknen!
Überflutete Keller nach dem
Abpumpen trocknen, sonst besteht die
Gefahr der Schimmelbildung. Nicht nur
Wasserschäden machen Räume unbenutzbar;
die derzeitige Wetterlage mit hoher
Luftfeuchtigkeit macht kühlere
Räume feucht und muffig.
Ein KAUT - Raumtrockner
schafft Abhilfe.
Alfred Kaut GmbH & Co
Tel. 0202 – 2682 150
info@kaut.de
www.kaut.de

Schulen & Internate
Landschulheim Steinmühle
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421/408-880
www.steinmuehle.de

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

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

Wir unterstützen Sie
bundesweit.

Strafbefreiende
Selbstanzeige

Mehr Informationen unter
www.steuerschmitz.de

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

Sprachreisen

Schülersprachreisen nach
England und Florida
Seit über 30 Jahren veranstalten wir
Sprachreisen für Schüler mit täglichem
Aktivprogramm. Mit geprüfter Qualität.
www.fhc-sprachreisen.de

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

 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

– Startpreis:

   Ab 50% unter Listenpreis

– Laufzeit: Nur 10 Tage!

– Steigern Sie mit!

   Ab heute unter:

Exklusiv-
Auktion

Kontakt für Anzeigenkunden

�030�/�260�68�530

TVM GmbH, Ihr Ansprechpartner 
für Beratung und Verkauf.

 030�/�260�68�245

 linktipps@zeit.de

Gutschein guru-shop.de - Schönes aus aller Welt
Wohnen, Kleiden, Leben wie in fernen Ländern ist das Motto des GURU-Shop nun 
schon seit 20 Jahres. In unseren Filialen in Berlin und unter www.guru-shop.de 
präsentieren wir ein breit gefächertes Sortiment an außergewöhnlichen in Hand-
arbeit gefertigten Produkten, wie z.B. Möbel aus historischen Baumaterialien, 
handbedruckte Heimtextilien, Wohnaccessoires und Leuchten aus verschiedens-
ten Naturmaterialien, Textilien für jede Jahreszeit, Taschen, Keramik, uvm. 
In unserer Schmuckabteilung finden Sie Ohrringe, Silberringe, Ohrstecker, 
Silberketten, Bindis, Filzschmuck, Modeschmuck und Holzschmuck aus Indien, 
Nepal und Indonesien.

Anbieter:  
Guru Shop GmbH  
www.guru-shop.de
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Jolla und die Unbeirrbaren
Ehemalige Mitarbeiter des Handykonzerns Nokia wollen sich mit dem Niedergang nicht  
abfinden und machen mit einem eigenen Unternehmen einfach weiter VON JENNI ROTH

W
enn sich Geschichte 
wiederholt, wäre der 
Osthafen von Helsinki 
ein denkbar schlechter 
Platz, um ein Unterneh-
men zu gründen. Hier, 
hinter einer Glasfassade, 

war einmal der Firmensitz von Nokia. Aber das 
ist lange her. Als der finnische Handyhersteller 
größer wurde, zog er irgendwann weiter in die 
Satellitenstadt Espoo. Dort begannen Krise und 
Niedergang des einstigen Weltmarktführers im 
Geschäft mit Mobiltelefonen. 

In Nokias alte Räume ist nun ein Start-up 
eingezogen. Wieder geht es um Handys – und 
so scheint es, als ginge die ganze Geschichte 
von vorne los. Jolla heißt das Unternehmen. 
Und mit einer Ausnahme sind alle Jolla-Grün-
der ehemalige Mitarbeiter von Nokia. Unbeirr-
bar halten sie an der Mission fest, die ihr ehe-
maliger Arbeitgeber für gescheitert erklärt hat: 
Handys zu bauen. Im vergangenen Jahr hat 
Nokia seine Handysparte an den US-Konzern 
Microsoft verkauft. 

Bei Jolla glaubt man dennoch an Technolo-
gie aus Finnland. Das Wundermittel heißt wie 
das Unternehmen selbst: Jolla. Es ist das finni-
sche Wort für Jolle, also kleines Boot. Doch es 
geht gar nicht um Schiffbau. Jolla ist ein Smart-
phone mit eigenem Betriebssystem. Und vor al-
lem: ein finnischer Gegenentwurf zu Apples 
iPhone oder den vielen Handys, die mit An-
droid- oder Windows-Betriebssystemen laufen.  

Das sei keineswegs aussichtslos, sagt Marc 
Dillon. Der Mitbegründer glaubt so sehr an das 
Projekt, dass um seinen Hals sogar ein silberner 
Anhänger in Form einer Jolle baumelt. Tatsäch-
lich gab es schon lange vor der Marktreife eine 
große Fangemeinde für Jolla: Als das Gerät vor 
knapp einem Jahr erstmals vorgestellt wurde, 
beherrschte es landesweit die Nachrichten. Die 
erste Charge war schnell vergriffen. Vor allem 

die Finnen, davon zeigt sich Dillon überzeugt, 
würden das Handy kaufen. Aus Solidarität und 
wegen des Nachholbedarfs: Ausgerechnet im 
Heimatland von Nokia besitzt nur jeder dritte 
Handynutzer ein Smartphone. In anderen Län-
dern Nordeuropas liegt der Anteil oft bei über 
60 Prozent. 

In Deutschland kostet das Jolla 399 Euro, 
für ein unbekanntes Gerät mit neuem Betriebs-
system nicht eben wenig. Sailfish heißt die Soft-
ware, die auf MeeGo basiert, einem ursprüng-
lich von Nokia und Intel entwickelten System. 
Das ist kein Zufall. Fast alle Gründer von Jolla 
waren Entwickler bei Nokia. Sie hatten das Pro-
jekt MeeGo vorangetrieben und ärgerten sich 
über dessen jähes Ende. Es war eines der ersten 
Krisenzeichen des Konzerns.

Nun soll Jolla den Finnen alten Stolz zu-
rückbringen. »Viele von uns haben jahrelange 
über neuen Produkten getüftelt. Das geht in 
Fleisch und Blut über«, sagt Dillon. Fernab trä-
ger Konzernstrukturen wolle man nun den 
Neuanfang wagen. So könne man schneller und 
effizienter sein. »Wir verpassen keine Entwick-
lung«, sagt Dillon und spielt auf Nokias Fehler 
an: Der Konzern setzte auf seine gefragte Hard-
ware und verschlief, dass die Software immer 
wichtiger wurde. 

An Jolla sind Investoren aus der ganzen Welt 
beteiligt. So sicherte sich die Holdinggesell-
schaft China Fortune aus Hongkong mehr als 
sechs Prozent an dem Unternehmen. Willkom-
men waren auch Zuschüsse aus Nokias »Bridge-
Programm« – der Konzern unterstützte während 
der Krise Beschäftigte, die sich selbstständig 
machen wollten. 

Geld und Wissen kommen also zumindest 
teilweise von Nokia. Geblieben ist auch der Ehr-
geiz, mehr sein zu wollen als eine Firma: »Jolla 
ist schon jetzt eine Bewegung, die weltweit er-
folgreich sein soll«, beschreibt Dillon das Ziel 
des Teams, das heute aus mehr als 80 Personen 

besteht. Fünf arbeiten in einer Niederlassung in 
Hongkong, die anderen in Turku und in Hel-
sinki, wo Vorstandschef Tomi Pienimäki das 
Jolla-Phone präsentiert.

Die Navigation ist simpel, das Design mini-
malistisch. Von der Software Sailfish verspricht 
sich Pienimäki einiges. Während Apple oder 
Android geschlossene Systeme anbieten, »bauen 
wir keine Mauer um uns. Jolla ist offen für Ap-
plikations-Ökosysteme wie Android-Apps.« Ge-
meint ist, dass auch kleine Programme auf den 
Finnenhandys laufen, die eigentlich für das im-
mens populäre Betriebssystem Android gemacht 
wurden – hinter dem vor allem Google steht. 

»Ich glaube, dass diese Flexibilität ein Vorteil 
ist, weil sich der Markt so rasant wandelt«, sagt 
der finnische Softwareexperte Timo Jyrinki. Es 
könnte aber auch ein Fehler sein, glauben Kriti-
ker wie der Computerexperte Götz Schartner: 
»Das macht angreifbar, wenn Google einen 
Weg findet, Jolla die Verwendung von Android-
Apps rechtlich zu untersagen oder technisch zu 
unterbinden.« 

Jolla legt seine Software konsequent offen. 
Das soll Überwachung erschweren. »Normaler-
weise haben die Nutzer keinen Zugriff auf 
Quellcodes. Aber unsere stehen offen im Netz, 
sodass keiner Spionagesoftware installieren 
kann«, erklärt Vorstandschef Pienimäki. Die 
Fangemeinde würde Sicherheitslücken nämlich 
schnell entdecken – und schließen. Zwar werde 
Jolla selber auch einige Kundendaten spei-
chern, aber nur nach ausdrücklicher Zustim-
mung – und nur, um den Service zu verbessern. 
Das große Geschäft mit Kundendaten strebe 
man nicht an, sagt Pienimäki: »Das machen ja 
schon die andern.«

Jolla glaubt, von der NSA-Affäre profitieren 
zu können. Schließlich hält sich hartnäckig der 
Verdacht, dass die großen Konkurrenten aus 
den USA dem Geheimdienst zuarbeiten. Auf 
Bauteile oder Software aus den Vereinigten Staa-

ten zu verzichten könnte ein gutes Verkaufs-
argument sein. Jolla sei somit eine gute Alterna-
tive für mehr Datenschutz, sagt Softwareexperte 
Jyrinki. Andere sind da skeptischer. »Ich fürchte, 
dass das bei der derzeitigen Auslegung von Da-
tenschutzgesetzen und dem Umgang mit unse-
rer Privatsphäre keinen großen Unterschied 
machen wird«, sagt Kritiker Schartner. 

Bleibt bei allem die Frage, ob die Finnen 
nicht dennoch zu spät kommen. Als Kamikaze-
Trupp betrachten sie sich jedenfalls nicht. Sie 
wissen, dass es schwer sein wird, Apple- oder 
Android-Fans zum Wechsel zu bewegen. Daher 
setzen sie nicht nur auf die Industrie-, sondern 
auch auf die Schwellenländer. Von Hongkong 
aus will Jolla ganz Asien erobern. Schließlich 
werden allein in China jedes Jahr 200 Millionen 
Smartphones verkauft. Und da könne Jollas eu-
ropäische Herkunft nützen, sagt Pienimäki, 
denn »die Chinesen trauen den Amerikanern 
ebenso wenig wie den Russen«.

Jolla hat schon eine Vertriebsallianz mit der 
chinesischen Mobilfunk-Ladenkette D.Phone 
geschlossen, zu der fast 2000 Filialen gehören. 
Das Geschäft in China könnte Jolla helfen, aus 
seiner Nische herauszuwachsen, glaubt auch 
Schartner. Aber nur, wenn Jolla sich als günsti-
ger und zugleich hochwertiger Smartphone-
Hersteller etabliere. 

Daheim in Finnland hat Jolla den drittgröß-
ten Mobilfunk-Netzanbieter DNA als Vertriebs-
partner gewonnen. Pienimäki baut offenbar auf 
den Nationalstolz seiner Landsleute. Schließlich 
war der Verkauf großer Teile von Nokia an die 
Amerikaner für viele ein Kulturschock. Wer das 
Windows-Handy als »unfinnisch« empfindet, 
hat nun eine Alternative. Und so könnte aus 
Jolla irgendwann etwas Großes werden, so die 
Hoffnung. Ähnlich wie das früher ja auch ein-
mal bei Nokia passiert ist, als die Zeiten noch 
andere waren. Aber natürlich nur, wenn sich 
Geschichte wiederholt. Wenn.

Ein Jolla-Handy mit der Software Sailf isch
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The dooing
part off
innovaation.innova

Targetted innovationn is cutting
fuel consumption byy as much as
15% in airccraft jet enngines.

We helped to set new speed
standards for electric cars
with Quimera’s AEGT line.

With Solar Impulse, wee
achieved the first 24-hhour
solar-powered flight.solar po

As global leader in innovation and high-tech engineering consulting, Altran accompanies
its clients in the creation and development of their new products and services. We invent
solutions to complex problems, bring our clients’ projects to life and enhance their per-
formance through technology and innovation. Find out more on altran.de
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PowerPoint für den Papst
Franziskus krempelt die Finanzen des Vatikans um – und brüskiert damit die Kurie VON ARNE STORN

D
er neue starke Mann im 
Vatikan hat einst Football 
gespielt und sieht auch so 
aus. George Pell ist ein 
kräftiger Typ, spricht Eng-
lisch und kommt von 
weit her, aus Australien, 

wo er bisher die katholische Diözese Sydney 
geführt hat. Doch nun, in einem Alter, in dem 
andere sich zur Ruhe setzen, packt der 72-Jäh-
rige seine Sachen und zieht nach Rom. 

In der vergangenen Woche hat Papst Franzis-
kus Pell zum Präfekten des Wirtschaftssekretariats 
ernannt. In dieser neuen Institution laufen künf-
tig alle wirtschaftlichen Aktivitäten des Heiligen 
Stuhls und des Vatikans zusammen. Das Sekreta-
riat soll Budgets planen, Zahlen kontrollieren, 
alles effizienter machen – beaufsichtigt wird es 
von einem 15 Köpfe zählenden Wirtschaftsrat. 
Kardinal Pell, sonst ganz »nüchterner Angelsach-
se«, wie einer seiner Kollegen sagt, zeigte sich in 
einem Interview »tief geehrt«.

In der Welt der 2000 Jahre alten katholischen 
Kirche mit ihren 1,2 Milliarden Gläubigen 
kommt dieser Schritt einer Revolution gleich. Der 
Münchner Reinhard Kardinal Marx spricht von 
einem »tiefen Einschnitt in der Geschichte des 
Heiligen Stuhls«. Der Papst hat Pell auch noch 
seinen persönlichen Sekretär zur Seite gestellt – ein 
weiteres, klares Signal, welch überragende Bedeu-
tung die Reform in seinen Augen hat. 

Angesichts immer neuer Finanzskandale sieht 
Franziskus die Glaubwürdigkeit der Kirche be-
droht. Beim Geld legt er daher enorme Energie 
an den Tag. Der aktuelle Beschluss ist nur der 
jüngste in einer ganzen Reihe von Entscheidun-
gen, mit denen der Papst die Kurie und ihre Fi-
nanzen umkrempelt. Franziskus schafft damit 
Fakten. Er ist dabei, einen jahrelangen Kampf zu 
entscheiden, in dem es um Macht, Eitelkeiten und 
die Zukunft der Kirche geht.

Bisher gab es munteres Nebeneinander. Es 
fängt schon damit an, dass es neben dem Heiligen 
Stuhl, also der juristischen Vertretung der katho-
lischen Kirche, noch den Vatikan gibt, also den 
physischen Staat inmitten Roms, Heimat des 
Heiligen Stuhls. Beide verfügen über separate 
Haushalte in dreistelliger Millionenhöhe. 

In der Sphäre des Heiligen Stuhls verwaltet die 
APSA das Vermögen der Kirchenzentrale und hält 
den Kontakt zu den Notenbanken der Welt. Eine 
andere Institution, die Präfektur, kümmerte sich 
bisher um die Budgets und die Revision in den 
rund 200 Einheiten der Kurie. Unabhängig davon 
gibt es noch eine Finanzaufsicht, die alle Geld-
flüsse überwacht. Eine Sonderrolle, losgelöst von 
allem, spielt noch das Institut für die religiösen 
Werke, kurz IOR, besser bekannt als Vatikanbank 
– obwohl es weder dem Vatikan unterstellt ist, 
noch eine Bank ist. 

Einen übergeordneten Finanzminister, bei 
dem alles zusammenläuft, gab es bisher nicht. 
Dieser Rolle am nächsten kam der Kardinalstaats-
sekretär, der Regierungschef des Papstes. Er ent-
schied, welche Informationen den Pontifex er-
reichten und welche Veränderungen in Angriff 
genommen oder unterlassen wurden. Doch aus-
gerechnet Tarcisio Bertone, der unter Benedikt 
XVI. dieses Amt bekleidete, war einer der größten 
Bremser, wenn es um Reformen ging. Das harte 
Ringen um die Vatikanfinanzen gilt als zentraler 
Faktor für den Rücktritt des alten Papstes. 

Indem Franziskus nun das Wirtschaftssekre-
tariat gründet, mit Pell an der Spitze, setzt er ein 
Zeichen – und dem Kardinalstaatssekretär eine 
Macht aus eigenem Recht entgegen. Schon der 
Name der neuen Institution signalisiert, dass sie 
dem Staatssekretariat, der alten Bastion der 
Macht, ebenbürtig ist. Das Wirtschaftssekretari-
at ist nicht dem Kardinalstaatssekretär, sondern 
direkt dem Papst unterstellt. Kardinal Pell steigt 
zu einem der mächtigsten Männer in Rom auf. 

Auch der neue Wirtschaftsrat, der ihm bei-
steht, zeigt, welcher Wind durch den Vatikan fegt. 
Er besteht aus 15 Personen, wie das Kollegium 
der 15 Kardinäle, das bisher in Finanzfragen das 
letzte Wort hatte. Im Gegensatz zu diesem er-

lauchten Gremium werden dem Rat aber sieben 
Experten, also Laien, angehören – und nur noch 
acht Geistliche. Der Kreis wird sachkundiger, in-
ternationaler, offener. Eine Kleinigkeit? In Konzer-
nen: ja. Im Vatikan: nein.

Erst wer einmal durch die kühlen Räume der 
Vatikanbank gelaufen ist oder vergeblich versucht 
hat, einfache Antworten auf einfache Fragen zu be-
kommen, erst der versteht, welcher Kampf gerade 
im Vatikan tobt. Da gibt es jene, die fordern, dass 
die Kirche mehr als bisher den Ansprüchen der 
modernen Finanzwelt und zugleich den morali-
schen Ansprüchen einer Weltkirche genügen müs-
se. Und da gibt es jene, die um ihre Pfründen 
fürchten – die Angehörigen der Kurie in Rom, Ita-
liener zumeist. In dieser Welt erzeugen schon Klei-
nigkeiten Widerstand. Das Tempo, mit dem Fran-
ziskus vorgeht: unfassbar in einer Institution, die in 
Jahrhunderten denkt. Die Entscheidung, dass Ar-
beitssprachen im neuen Wirtschaftssekretariat Ita-
lienisch und Englisch sein werden: ein Affront für 
alle, die nur Italienisch sprechen. Also viele.

Es gibt weitere, übergreifende Muster, an denen 
sich das Revolutionäre von Franziskus festmachen 
lässt. Da ist die Personalpolitik: So löste der Papst 
den 79-jährigen Bertone ab und ersetzte ihn durch 
den 59-jährigen Pietro Parolin. Er umging darüber 
hinaus – ein Frevel – die bestehenden Gremien und 
berief einfach einen Rat von acht Kardinälen ein, 
der ihm in allen Reformplänen zur Seite steht und 
dem auch Pell angehört. Er gründete eine Kommis-
sion für die Reform der Finanzen 
sowie eine Kommission speziell für 
die Reform der Vatikanbank IOR. 

Franziskus setzt gern auf Jün-
gere und auf Kleriker, die keine 
Italiener sind. Er holt die Welt 
in den Vatikan, der bisher eher 
eine Welt für sich war. Dazu ge-
hört auch externe Expertise. Der 
Papst engagierte Wirtschaftsprü-
fer von KPMG, Pricewaterhouse-
Coopers, Deloitte und Ernst & 
Young. Selbst die Unternehmens-
berater von McKinsey, die Hohe-
priester des Kapitalismus und Kostensparens, 
dürfen hinter den Mauern des Stadtstaats ihre 
Laptops aufklappen und neue Organisations-
Charts entwerfen. PowerPoint für den Papst. 

Der Grund dafür ist, dass bis in die jüngste Ver-
gangenheit immer wieder Skandale einen Schatten 
auf die Kirche geworfen haben, seien es dubiose 
Transaktionen des IOR, geheimnisumwitterte Per-
sonalwechsel oder die Verhaftung eines Mitarbeiters 
der Vermögensverwaltung APSA wegen des Ver-
dachts der Geldwäsche. Dem will der Papst ein 
Ende setzen, er will die Glaubwürdigkeit der Kirche 
stärken und nebenbei Mittel für ihre Mission frei-
setzen, für »die Dinge, die wichtiger sind«, wie 
Kardinal Pell es dieser Tage ausdrückte – den Armen 
helfen und das Wort Gottes verkünden. 

Mit einer Kraft, die dem fast zehn Jahre älteren 
Benedikt zuletzt abging, hat sich Papst Franziskus, 
der Mann aus Buenos Aires, in diesen Kampf ge-
stürzt. Er will die Seilschaften und überkommenen 
Traditionen brechen – auch gegen den Widerstand 
der Kurie. Bei den Finanzen hat er begonnen, weil 
die Probleme dort am eklatantesten sind und sich 
Macht nirgendwo mehr manifestiert als beim Geld. 
Franziskus’ Fokus auf die Finanzen folgt in jeder 
Hinsicht einem ökonomischen Kalkül.

Die jetzigen Reformen sind der vorläufige Höhe-
punkt einer gewaltigen Anstrengung. Unbemerkt 
von der Öffentlichkeit, hat Franziskus bereits die 
Finanzaufsicht massiv gestärkt. Ende Januar verließ 
der bald 77 Jahre alte italienische Attilio Kardinal 
Nicora die Spitze. Dieser hatte früher lange die 
APSA geführt und gilt manchen als befangen, ge-
rade wenn Vergehen der Vergangenheit ruchbar 
werden. Zudem soll der alte Chef mit dem angese-
henen Direktor René Brülhart aneinandergeraten 
sein – dieser habe ihn nun endlich »aus dem Na-
cken«, heißt es in Rom.

Mindestens so bedeutsam sind die erweiterten 
Rechte der Finanzaufsicht. Bei ihrer Gründung im 
Jahr 2010 hatte sich das Staatssekretariat noch so 
viel Einfluss gesichert, dass die Aufsicht nicht wirk-

lich unabhängig war. Dies hatte zu massiver Kritik 
einer wichtigen europäischen Institution namens 
Moneyval geführt. Moneyval ist direkt beim 
Europa rat angesiedelt und in Europa die oberste 
Instanz im Kampf gegen Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung. Franziskus hat viele Wünsche 
von Moneyval erfüllt. Die Finanzaufsicht genießt 
heute volle Autonomie, sie darf allein internatio-
nale Kooperationsabkommen schließen und hat 
dies im Fall Italiens, der USA oder auch Deutsch-
lands bereits getan. Sie überwacht alle Finanz-
aktivitäten des Heiligen Stuhls und des Vatikans – 
inklusive des IOR. Ende Januar begann die von 
Moneyval lange geforderte, erste umfassende In-
spektion des Finanzinstituts, direkt im Turm der 
Bank mit seinen teils neun Meter dicken Mauern. 

Das IOR selbst unterzieht seine 18 900 Kunden 
seit Monaten einer Prüfung. Eine Folge dieses Pro-
zesses, an dem die Aufsicht beteiligt ist: Die Zahl 
der als verdächtig gemeldeten Finanztransaktionen 
ist dramatisch gestiegen. Waren es 2012 nur sechs, 
waren es bis Ende Oktober bereits 105. Moneyval 
rechnet für 2013 insgesamt mit 150 Meldungen, 
andere halten 200 für möglich. Kein Alarmsignal 
– eher ein weiteres Indiz der neuen Ernsthaftigkeit. 

Wie es mit dem IOR als Finanzinstitut weiter-
geht, ist offen. Vergangenes Jahr stand dessen Ab-
schaffung im Raum, selbst bei Franziskus, doch nun 
scheint diese Option vom Tisch zu sein. »So würde 
ich das sehen«, sagte Kardinal Pell. Er attestiert dem 
deutschen Chef Ernst von Freyberg »einen exzel-

lenten Job« – nicht als Einziger. 
Die Historie des IOR ist reich 

an wilden Geschichten, mit einem 
Banker, der erhängt an einer Brü-
cke in London endete, sinistren 
Geistlichen und Mafiosi. Doch 
vieles ist lange her, auch das IOR 
hat nun eine Website und einen 
Geschäftsbericht, und da die Re-
formen greifen, schwindet in den 
Augen von Pell und anderen das 
Problem. Das IOR allein aus sym-
bolischen Gründen zu schließen, 
dafür erfüllt es als Vermögens-

verwalter von Orden, Bistümern und Klerikern 
dann doch eine zu wichtige Rolle: Weltweit erleben 
Katholiken Unterdrückung, vielerorts herrscht 
politische Instabilität, da sind eigene Kanäle hilf-
reich. Für den Vatikan ist das IOR »ein kleiner 
Dübel in einer sehr viel breiteren Realität«, wie es 
sein Sprecher, Pater Federico Lombardi, formuliert. 

Noch sind die Reformer nicht am Ziel. »Wider-
stände sind zu erwarten«, ließ der Wiener Christoph 
Kardinal Schönborn vernehmen. Widerstand aus 
Prinzip, aber auch aus Verunsicherung. 

Viele Details sind noch unklar, das Rätseln ist 
groß. Was wird etwa aus dem althergebrachten 
Kollegium der 15 Kardinäle, die bisher jeden Juli 
das Budget des Heiligen Stuhls abnickten? »Existiert 
nicht mehr«, sagt Sprecher Lombardi auf Anfrage. 
Ist offen, sagen andere. Wird die Präfektur, die 
bisher die Budgets aufgestellt hat, im Wirtschafts-
sekretariat aufgehen? Oder wird sie zum General-
revisor, der die Rechnungslegung überall im Vatikan 
kontrollieren soll? Eher Letzteres, glaubt man In-
sidern. Ist die Tatsache, dass der APSA nun dezidiert 
die Aufgabe einer vatikanischen Zentralbank zu-
gewiesen wurde, die katholische Art zu sagen, dass 
sie die Vermögensverwaltung abgeben muss? Wahr-
scheinlich ja. Fakten zu schaffen, das war Franziskus 
wichtiger, als einen Plan bis ins Detail auszutüfteln. 

Mitarbeiter der Kurie sind irritiert. Es gebe 
viele fähige Leute, die guten Willens seien, heißt es, 
doch statt sie zu fördern, heuere man Berater an. 
Immerhin: Dem Vernehmen nach will der Papst 
ohne Entlassungen auskommen. 

Das Tempo bleibt hoch. Quam primum, so bald 
wie möglich, soll ein Regelwerk für das Sekretariat 
stehen. »Bis Ende März«, hofft Kardinal Pell, sollen 
die Mitglieder des Wirtschaftsrats ernannt sein. 
Man will das Thema Finanzen »irgendwann einmal 
abräumen«, sagt Kardinal Marx, und sich wieder 
den Kernthemen zuwenden. Bis alles so weit ist, 
werden Monate vergehen. Oder Jahre. 

Siehe auch Glauben & Zweifeln, Seite 62

George Kardinal Pell 
führt das neu gegründete 
Wirtschaftssekretariat

Fenster aus böhmischem 
Glas im Petersdom
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 LAND- & FORSTWIRTSCHAFT   ÖSTERREICH   NORDRHEIN-
WESTFALEN  

 BAYERN  

 BERLIN  

SPANIEN  

 IMMOBILIEN� 

St. Gilgen am Wolfgangsee
Neubau Villa mit Pool & Seeblick
zum Verkauf â +43 6227/20585

Großzügiges, 100jähriges, gelbes Natur-
steinhaus am Waldrand (Voreifel) sucht bald-
möglichst Wohngemeinschaft mit 2–5 freund-
lichen, kultivierten, weltoffenen, toleranten,
tierfreundlichen, mietzuverlässigen Personen;
randgruppenfreundlich. Infrastrukturell sowie
nah- u. verkehrsgünstig 4 Ländergrenzen
nah. Senioren- u. behindertengeeignet an-
gelegt, kernsaniert (geh. Standard), zusätzl.
3 gr. Kachelöfen, Dielen- u. Natursteinböden.
1 gr. Bad/Etage, Gäste-WC u. Wintergarten
terrassiert angelegter Garten m. Sitzecken u.
Wasserbecken, alter Baumbest. (wild u.
nutz). Eingetragenes Vorkaufsrecht mögl.
Tel. 0049(0)163453 1032 deutsch, englisch,
spanisch, französisch von 18 bis 22 Uhr

Ehemalige Ringhofanlage zu verkaufen,
www.ringhof-23.de, info@ringhof-23.de

Steiermark
350 ha Eigenjagd mit hohem Alt-
holzbestand, Ø 11 – 12er Boni-
täten, sehr gute Rot-, Gams- und
Rehwildjagd, Seehöhe 600 m –
1.800 m, gut erschlossen, kleines
Jagdschloss mit Nebengebäude.

KP auf Anfrage.
Bischof Immobilien

Tel.: +43/3572/86 8 82
www.ibi.at

Slowakei
640 ha Forstbesitz mit Ø 12er
Fichtenbonität, Seehöhe 550 m –
1.000 m, sehr hoher Altholzbe-
stand, geringe Forstwegaufschlie-
ßung, harvestertauglicher Besitz,
im Eigentum (s.r.o.) zu verkaufen.

KP auf Anfrage.
Bischof Immobilien

Tel.: +43/3572/86 8 82
www.ibi.at

Berlin: Wunderschöne, edle, sanierte
Jugendstilvilla
Privat/gewerblich nutzbar. Wfl. ca. 700
m2, Grundstücksfläche ca. 1800 m2,
Zimmer 21, Kaufpreis € 2.890.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2X7QJ3T

Berlin: Einfamilienhaus in Hanglage

Mit begradigtem schönen Garten in
Köpenick. Wfl. ca. 105 m2, Grund-
stücksfläche ca. 690m2, Zi. 4, Kaufpreis
€ 270.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2Z7J63D

München:
3-Zimmer-Neubau-Wohnung
mit 2 Balkonen
Traumlage am Stadtpark. Wfl. ca. 99
m2, Zimmer 3, Kaufpreis € 619.500.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2Y8ZJ3K

München:
5-Zi.-Neubau-Penthouse-Maisonette
mit Rundum-Terrasse
Traumlage am Stadtpark. Wfl. ca. 188
m2, Zimmer 5, Kaufpreis € 1.185.000.
Von privat.
zeit.immowelt.de – ID: 2YBPV3J

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

Kontakt für dieses günstige Print/Online-Anzeigenformat

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

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

A

La Orotava: Solides Einfamilienhaus

Villa. Wfl. ca. 163 m2, Grundstücks-
fläche ca. 480 m2, Zimmer 7, Kaufpreis
€ 270.000. Ohne Provision.

zeit.immowelt.de – ID: 2HCCL3W

Alcudia-Sa Marina:
Schönes Dorfhaus

Wfl. ca. 200 m2, Grundstücksfläche ca.
230m2, Zimmer 6, Kaufpreis € 379.000.
Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2PS6F3L

Aguilas:
Traumhafte Finca mit Meerblick

Wfl. ca. 500 m2, Grundstücksfläche ca.
60000 m2, Zi. 25, Kaufpreis € 620.000.
Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2RLDT39

Nähe Portocolom:
Exklusive, neuwertige Villa
Mit Vermietungslizenz, Pool/Sauna,
Wintergarten, Kamin, Meerblick. Wfl.
ca. 180 m2, Zi. 4, Kaufpreis € 259.000.
Provisionsfrei.
zeit.immowelt.de – ID: 2XUMA3E

Almonte/Andalusien:
Finca mit Pool und 1 Hektar Land

Sehr gepflegter Zustand.Wfl. ca. 95m2,
Grundstücksfläche ca. 10000 m2, Zi. 5,
Kaufpreis € 165.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 2Y2Q23Z

Costa Teguise: Casa Duplex Elisa

Wfl. ca. 90 m2, Grundstücksfläche ca.
148 m2, Zi. 3, Kaufpreis € 129.000. Von
privat.

zeit.immowelt.de – ID: 2YCJ23M
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EGE IN SER LASMA-TVsTESTSIE RIE FÜR LED- UND PEGE IN SER

Aktionsbedingungen, Modelle und teilnehmende Händler unter panasonic.de/plasma-garantie

31-FACHER TESTSIEG FÜR VIERA TVs

ch die Experten der Fachmagazine einig: Panasonic TVs sindWas die Qualität unserer Fernseher angeht, sind sic
echte Gewinnertypen. Die LED- und Plasma-Modelle repräsentieren die Referenzklasse im Bereich Premium-

erien küren wir nun mit einer extralangen Garantie: BeimFernseher. Die 1A-Qualität unserer NeoPlasma-Se
vier statt zwei Jahre Garantie.Kauf eines NeoPlasma-TVs sichern Sie sich jetzt v

JETZT SICHERN
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N
ur an der Tankstelle ist Vene-
zuela noch ein Paradies. Seit 
Wochen toben Straßenschlach-
ten zwischen Gegnern und An-
hängern des linkspopulistischen 
Staatschefs Nicolás Maduro. 
Mindestens 17 Menschen sind 

getötet, Hunderte verletzt worden. Händler ratio-
nieren mittlerweile den Verkauf von Lebensmitteln. 
Doch die Zapfsäulen des staatlichen Ölmonopolis-

ten PDVSA zeigen seit 17 Jahren dieselben Spott-
preise: 0,097 Bolívar (umgerechnet 0,011 Euro) 
kostet ein Liter Super, Diesel ist noch billiger. So 
etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und 
bald wohl auch in Venezuela nicht mehr. 

Gerade hat »Hugo Chávez’ Sohn«, wie sich Ma-
duro nennt, »gerechte Preise« für Benzin angekün-
digt. Der hoch subventionierte Sprit dürfte also 
teurer werden, womöglich um das 15- bis 25-Fache. 
Und das mitten in der Staatskrise, bei bereits 56 

Prozent Inflation. Vor allem aber ist der Benzinpreis 
in Venezuela sakrosankt. 1989 löste seine Erhöhung 
Krawalle mit mehreren Hunderten Toten aus. Aber 
die Regierung und ihr maroder Ölriese PDVSA se-
hen keinen anderen Weg aus der Misere. 

Venezuela droht die Pleite. Die PDVSA – Ei-
gentümerin der größten Erdölreserven der Welt – 
liegt danieder. An die 300 Milliarden Barrel (je 159 
Liter) lagern in Venezuelas Boden, mehr als in Sau-
di-Arabien. Doch die PDVSA schafft es nicht, den 

Schatz zu heben. Ihre Ölproduktion sinkt von 
Jahr zu Jahr. Förderte der Staatskonzern 2006 im 
Tagesdurchschnitt 3,3 Millionen Barrel, waren es 
2013 der Internationalen Energieagentur zufolge 
nur noch 2,5 Millionen Barrel, nach 2,75 Millio-
nen Barrel im Jahr davor. Das ist eine Katastro-
phe für den Staat, dessen Deviseneinnahmen zu 
90 Prozent aus dem Verkauf des Öls stammen 
und dessen Haushalt die PDVSA zu fast 60 Pro-
zent finanziert. 

»Die Henne der goldenen Eier« nannten die 
Venezolaner früher ihren staatlichen Ölkonzern. 
Heute steht die goldene Gans für die Misswirtschaft 
der Chavistas. Seit die Linkspopulisten das einstige 
Paradeunternehmen kontrollieren, fällt die Öl-
ausbeute. Kosten und Schulden steigen dramatisch. 
Noch zur Jahrtausendwende war »die PDVSA einer 
der effizientesten, finanzstärksten Konzerne«, sagt 
Igor Hernández, Energieökonom der Privatuni 
IESA. »Jetzt ist die Produktion je Mitarbeiter so 
niedrig wie seit 1948 nicht mehr.« 

Hinzu kommen zahlreiche Unglücke. Etwa 
im Sommer 2012, als die 
Druckwelle einer Explosion 
die Karibikstadt Punto Fino 
erschüttert. Der Himmel 
über der PDVSA-Raffinerie 
Amuay steht in Flammen, 
nachdem sich ein Gasleck 
entzündet hat. 47 Menschen 
kommen ums Leben. Zwar 
spricht die Regierung von 
Sabotage, doch angesichts 
der schwarzen Serie der 
PDVSA glaubt ihr kaum 
jemand. 

Mehr als 100 schwere 
Brände, Explosionen oder 
Lecks und mindestens 81 
Tote haben Beobachter ge-
zählt, seit der Staat 2002 den 
Konzern unter Kontrolle 
gebracht hat. Der Industrie-
vereinigung OGP zufolge 
sind die Unglücksquoten 
sechsmal höher als bei den 
Ölfirmen der Nachbarlän-
der. Die Sicherheit werde 
sträflich vernachlässigt, klagt 
der Gewerkschaftsführer des 
Unternehmens, Francisco 
Luna. »Alles ist verrostet, 
Teile werden erst ersetzt, 
wenn sie kaputtbrechen«, 
klagt er. »Die einzige In-
standhaltungsmaßnahme ist, 
alles rot anzustreichen.«

Rot ist die Farbe der 
Linkspopulisten, und auch 
die der PDVSA, seit 2003 
ein Streik Tausender Mitar-
beiter gegen Chávez scheiter-
te und der Präsident die 
Ölfirma rigoros zu politisie-
ren begann. Zuerst ersetzte Chávez eine Reihe 
Topmanager durch Günstlinge, angeführt von 
seinem Energieminister Rafael Ramírez. Dann ging 
es auch unteren Chargen an den Kragen. Rund 
20 000 Ingenieure, Geologen oder Chemiker ver-
loren ihre Jobs. Tausende wanderten aus: nach 
Kanada, Kolumbien, in die USA. »Geht nach 
Miami«, rief ihnen Chávez später hinterher. Riesi-
ge Banner mit seinem Konterfei wurden am 
PDVSA-Tower in Caracas angebracht. Und der 
»Comandante« kündigte an, er werde das Erdöl 
»dem Volk zurückgeben«.

Die Armutsrate in Venezuela ist auch deutlich 
gesunken – von 49 Prozent 2002 auf 29 Prozent 
2011. Denn neben 175 Milliarden Dollar Steu-
ern musste die PDVSA zwischen 2005 und 2012 
weitere 42 Milliarden Dollar für Sozialprojekte 
abführen. Zudem flossen 57 Milliarden Dollar 
an den dubiosen Staatsfonds Fonden, der auch in 
russische Kampfjets investierte. Die Kassen der 
PDVSA waren für vieles gut: Schiffe bauen, Rin-

der züchten, Soja anpflanzen, Wahlkampagnen 
unterstützen. All das im Namen des »Sozialismus 
des 21. Jahrhunderts«. 

Für große Investitionen war dagegen fast kein 
Geld mehr da – obwohl ein wahres Öl-Dorado 
erschlossen werden sollte. Im sogenannten Ori-
noco-Gürtel ruhen 220 Milliarden Fass teerarti-
ges Schweröl. Zwar gibt es einige Kooperationen 
mit internationalen Investoren, die Kapital und 
Technologie bereitstellen könnten. Doch seit ei-
nige US-Konzerne außer Landes gejagt wurden, 
halten sie sich zurück. Dem Branchendienst 
Platts zufolge produzieren die Joint Ventures am 
Orinoco pro Tag heute nur 6000 statt der ge-
planten eine Million Barrel Öl. Gleich drei Part-
ner – Lukoil und Surgutneftegaz aus Russland 
sowie Petronas aus Malaysia – sind kürzlich aus-
gestiegen. Die ZEIT wollte von der PDVSA wis-
sen, wie das zu bewerten sei. Der Konzern rea-
gierte allerdings nicht auf wiederholte Anfragen.

Auf der überalteten Website des Ölkonzerns 
stehen noch die Ziele, die 2005 vorgegeben wur-

den. Im Jahr 2012 sollte 
die Produktionsmenge bei 
täglich 5,8 Millionen Fass 
liegen. Tatsächlich schaffte 
PDVSA nicht mal die 
Hälfte. Damit entgehen 
ihr und dem Staat jährlich 
locker 50 Milliarden Dol-
lar Profit. Auch das, was 
übrig bleibt, fließt nur zum 
Teil in die eigene Kasse. 
250 000 Fass täglich muss 
die PDVSA an China lie-
fern, um damit einen Mil-
liardenkredit an den Staat 
zu tilgen. Eine weitere 
Viertelmillion geht zu Son-
derkonditionen an Kuba, 
Bolivien und andere be-
freundete Staaten. 

Und 600 000 Fass ver-
braucht, nein, verschleudert 
Venezuela selbst. Hundert-
tausende US-Straßenkreuzer 
und Pick-ups oder Gelände-
wagen aus den 1970er Jah-
ren kurven im Land umher; 
graue Schwaden qualmen 
aus den Auspuffen der Sprit-
schlucker. Neue Autos sind 
wegen des Einbruchs der 
Landeswährung, der Devi-
senkontrollen und der Zöl-
le Luxus. Außerdem ist 
Benzin bislang so billig, 
dass es nach Kolumbien ge-
schmuggelt wird und bren-
nende Benzinfässer schon 
mal die Warnlampen an 
Baustellen ersetzen. Es kostet 
die Verbraucher ja fast nichts. 
Dafür allerdings zahle die 

PDVSA jährlich 12 Milliarden Dollar, sagt Ökonom 
Hernández, der davon ausgeht, dass Maduros Re-
gierung dem nun ein Ende setzen werde. 

Sonst könnte die goldene Gans PDVSA kolla-
bieren. Gut 40 Milliarden Dollar Schulden hat der 
Konzern in elf Jahren Sozialismus angehäuft. Woher 
soll er die 257 Milliarden Dollar nehmen, die er bis 
2019 in Erhalt und Erschließung investieren muss? 

Die Rating-Agentur Standard & Poor’s be-
wertet die Anleihen des Konzerns mit »B-«, also 
als hoch spekulativ, und warnt vor einer weiteren 
Herabstufung. »Wir glauben nicht, dass die Re-
gierung ihre starke Einflussnahme verringert«, 
sagt Analystin Fabio Ortiz, und Venezuelas Prä-
sident bestätigt diese Einschätzung. Kürzlich trat 
Maduro vor seine Anhänger, um große Neuig-
keiten vom Orinoco-Gürtel zu verkünden. »Ich 
habe entschieden«, so sagte er, »dieses Ölfeld 
heute und für immer nach Hugo Chávez zu be-
nennen.« Damit die Venezolaner nie vergessen, 
wem sie das alles verdanken.

*davon 220,0 Schwer-
ölvorkommen im 
Orinoco-Gürtel
**davon 167,8 in 
Ölsänden

Noch viel im Boden
Erdölreserven in verschiedenen 
Ländern, in Milliarden Barrel 
(ein Barrel = 159 Liter)

Norwegen 7,5
USA 35,0

Nigeria 37,2
Libyen 48,0

Russland 87,2
VAE 97,8

Kuwait 101,5
Irak 150,0
Iran 157,0

Saudi-Arabien 265,9
Venezuela 297,6*

Kanada 173,9**

ZEIT-GRAFIK
Quelle: BP Statistical Review of World Energy

Rohölproduktion und -verbrauch in 
Venezuela pro Tag, in Tausend Barrel

Förderung sinkt
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Die goldene 
Gans kollabiert
Venezuela könnte reich sein, doch die linke Staatsführung  
ruiniert den wichtigsten Ölkonzern des Landes.  
Das Volk reagiert mit blutigen Unruhen VON CLAUS HECKING

Arbeiter auf einer 
Ölplattform am  

Maracaibo-See in 
Venezuela
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Lasst uns länger arbeiten!
In vielen Ländern möchten Menschen früher in Rente gehen. Nicht so in Japan VON FELIX LILL

S
hiro Tsukada ist froh. Eigentlich hätte er 
vergangenes Jahr, wie das in Japan so 
üblich ist, mit 61 in Rente gehen müs-
sen. Doch dank einer Gesetzesänderung 
hat er kürzlich doch noch einen neuen 

Vertrag von seinem Arbeitgeber erhalten. »Ich 
wollte unbedingt weitermachen«, sagt der Ange-
stellte des Gewerkschaftsbunds Zenroren. »Vor al-
lem aus finanziellen Gründen.« Jetzt bekommt 
Tsukada zwar etwas weniger Geld, als er es ge-
wohnt war, muss dafür aber auch nur drei Tage pro 
Woche ins Büro. Besser als nichts, sagt Tsukada, 
schließlich wolle er sozial aktiv bleiben.

Seit April 2013 greifen in Japans Pensionsrecht 
neue Regeln, um die lange gerungen worden war. Das 
reguläre Renteneintrittsalter hat der Gesetzgeber von 
60 auf 61 Jahre angehoben, bis 2025 wird es schritt-
weise auf 65 Jahre steigen. Hinzu gekommen sind 
Verpflichtungen für Unternehmen, ihre Angestellten 
auch über das Renteneintrittsalter hinaus beim 
Weiter arbeiten zu unterstützen.

Wer das Eintrittsalter von nun an erreicht und 
wie Shiro Tsukada nicht aufhören will mit der Ar-
beit, hat daher nun bessere Chancen auf Beschäf-
tigung. Der Arbeitgeber kann sich aussuchen, wo 
und wie er seine in die Jahre gekommenen Mitar-
beiter weiterbeschäftigt. Die Regeln betreffen viele 
Menschen: Schon heute ist ein Viertel der knapp 
128 Millionen Einwohner Japans über 60, bis 
2025 wird es ein Drittel sein.

Ein Teil der Japaner hat das Ergebnis des 
Renten streits allerdings nur zähneknirschend hin-
genommen: Anders als in Europa, wo vor allem 
die Arbeitnehmer gegen einen späteren Eintritt in 
die dritte Lebensphase sind, haben sich in Japan 
bislang die Unternehmen quergestellt. »Für unse-
re Betriebe wäre es unbezahlbar, einfach nur das 
Alter anzuheben«, sagt Kazuo Endo. Er selbst hat 
schon graues Haar, sitzt im 20. Stockwerk eines 
riesigen Bürogebäudes im Zentrum Tokios, in 
dem Nippon Keidanren residiert, Japans mächti-
ge Wirtschaftslobby.

»Noch viel deutlicher als in anderen Ländern 
bestimmen sich die japanischen Gehälter eben 
durch das Alter der Arbeitskraft«, sagt Kazuo 
Endo. Den Eintritt in die Rente hinauszuzögern 

würde also zu höheren Gehaltsrechnungen der Be-
triebe führen, argumentieren sie.

Japans Arbeitskräfte sind fest entschlossen, 
nicht aufzuhören: Die jüngste entsprechende Um-
frage des Premierminister-Büros ergab 2008, dass 
acht von zehn Japanern über das 65. Lebensjahr 
hinaus weitermachen wollen. Das durchschnittli-
che Alter, in dem man in Japan aufhört, gegen 
Bezahlung zu arbeiten, liegt für Männer bei 70 
und für Frauen bei 67 Jahren – und damit deutlich 
über dem offiziellen Pensionsalter. Auch deshalb 
ist Japan untypisch. Die Einwohner der meisten 
reichen Länder treten bisher schon vor dem offi-
ziellen Alter in den Ruhestand.

Zwar gilt das Prinzip, dass ältere Mitarbeiter 
deutlich höher bezahlt werden als Junge. Aber für 
viele ist das Leben im Ruhestand dann kaum fi-
nanzierbar. »Momentan erhält unser durchschnitt-
licher Pensionär insgesamt 150 000 Yen im Mo-
nat«, sagt Fujiko Moriguchi von der Vereinigung 
Japanischer Pensionäre, umgerechnet rund 1200 
Euro. In ihrer Familie gibt es einen Pflegefall, die 
Probleme, die man hat, wenn das Geld nicht 
reicht, kennt sie gut. »Wenn man ein Haus besitzt 
und kerngesund ist, genügt die Rente gerade zum 
Leben. Aber wer Miete zahlen muss, für den ist das 
mit allen anderen Rechnungen schon nicht mehr 
machbar«, sagt sie. Bis zu 30 Prozent der Kosten 
für Arztbehandlungen müssen etwa von Patienten 
selbst getragen werden, was gerade im hohen Alter 
oftmals teuer wird.

Außerdem betrifft auch Japan ein Trend, der 
auf der ganzen Welt zu beobachten ist. »Die Be-
reitschaft der jüngeren Generationen, ihre Eltern 
zu pflegen, hat in den letzten Jahrzehnten nach-
gelassen«, sagt Naohiro Ogawa, der an der Nihon-
Universität in Tokio über Altersökonomie forscht. 
»Und Pflegeheime sind sehr teuer.«

Mehr als ein Fünftel der Japaner, die über 65 
Jahre alt sind, lebt laut der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) aus diesen Gründen in Einkommens-
armut. In den jüngsten Finanzkrisen haben die 
Menschen zudem große Teile ihrer Ersparnisse 
verloren. Auch deshalb steigt seit Jahren die Krimi-
nalitätsrate in dieser Altersgruppe. Erst im Novem-

ber bestätigte ein Bericht des Justizministeriums 
diesen Trend. Täglich sind auf Tokios Straßen 
auch ältere Menschen zu sehen, die scheinbar 
sinnlos Zebrastreifen oder Baustellen bewachen, 
um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Mit den 
flexibleren Rentenregeln soll sich diese prekäre 
Lage verändern. Immerhin 60 Prozent des vorigen 
Einkommens erhalten weiterbeschäftigte Ältere 
von Unternehmen. 

Allerdings ist ungewiss, wie vielen Menschen 
dies langfristig helfen wird. Rund ein Drittel der 
japanischen Arbeitsbevölkerung ist heute frei-
beruflich tätig oder in befristeten Werksverträgen 
beschäftigt. Diese Gruppe ist also nirgends an-
gestellt, daher könnte es für sie auch schwieriger 
werden, im Alter eine Arbeit zu finden; selbststän-
dig weiterarbeiten können sie natürlich.

Auf das Rentensystem ist langfristig allerdings 
auch kein Verlass. Schon heute zahlen nur noch 57 
Prozent in die Kasse ein. »Die Beiträge sind zwar 
verpflichtend«, sagt Bevölkerungsökonom Ogawa. 
»Aber sie brächten allen nach 1950 geborenen 
Kohorten weniger ein, als sie zahlen müssten. Das 
ist ein saures Investment, die Leute wissen das.«

Immerhin: Kazuo Endo von der Wirtschafts-
lobby ist mit dem neuen Renteneintrittsalter zu-
frieden. »Wir haben jetzt eine flexible Lösung 
gefunden, mit der wir viel mehr Menschen be-
schäftigen können. Bei unserer demografischen 
Entwicklung nimmt das Angebot älterer Arbeits-
kräfte eben zu. Darauf mussten wir reagieren.« 
Mit anderen Worten: Die Mehrheit der Älteren 
wird künftig länger arbeiten dürfen, dafür aber 
weniger verdienen.

Eine Entwicklung, die so ähnlich auch auf Eu-
ropa zukommen könnte. Angesichts steigender 
Lebenserwartungen und vielerorts wenig nachhal-
tiger Rentensysteme veröffentlichte die OECD im 
Jahr 2006 eine Analyse unter dem Titel Live Lon-
ger, Work Longer: Länger leben, länger härter ar-
beiten. Die Analyse war ein Plädoyer für einen 
späteren Ruhestand, gegen den sich in den meisten 
Ländern die Arbeitskräfte stemmen. In Japan ist 
das anders. »Wir wollen grundsätzlich länger ar-
beiten«, sagt Shiro Tsukada. »Aber von unseren 
Einkünften wollen wir dann auch leben können.«Japaner beim Besuch eines Bades. Andere bleiben lieber noch etwas im Job
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E
s klang nach einer sicheren Sa-
che. »Containerschifffahrt: Auf-
schwung hat begonnen«, stand 
im Verkaufsprospekt. Also in-
vestierte Uwe Fischer in den 
Frachter MS Madeira. Mit 
20 000 Euro stieg er bei der ent-

sprechenden Schiffsgesellschaft ein, die Fonds-
anlage war als Teil der Altersvorsorge gedacht. 
Jetzt ist der Fonds pleite, das Schiff zum Ver-
schrotten verkauft und Fischer sein Geld los.

Anfangs 7 und später sogar 18 Prozent Rendite 
pro Jahr prognostizierte das Hamburger Premium 
Capital Emissionshaus (PCE), nach nur fünf Jah-
ren Laufzeit des Fonds sollten gut 150 Prozent des 
eingesetzten Kapitals zurückfließen. Fischer unter-
schrieb und wurde zum Mitbesitzer des Schiffes. 
Aber statt satter Summen erhielt er eine schlechte 
Nachricht nach der anderen, bis PCE im August 

2013 die Insolvenz des Schiffes verkündete. Mit 
Fischer verloren 247 weitere Anleger ihr Geld, ins-
gesamt 7,3 Millionen Euro hatten sie in den Frach-
ter gesteckt.

Die MS PCE Madeira ist nur eine von zig In-
solvenzen der vergangenen Monate. Fast wöchent-
lich gehen kleine und große Schiffsfonds* unter, 
mal trifft es einige Hundert Anleger, mal mehrere 
Tausend, genauer beziffern lässt sich ihre Zahl 
nicht. Das Hamburger Analysehaus Deutsche 
Fondsresearch (DFR) zählte allein im vergangenen 
Jahr 134 Schiffspleiten – eine Rekordzahl. Insge-
samt meldeten hierzulande seit Beginn der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 271 Fonds mit zusammen 
353 Schiffen Insolvenz an. Fast 3,9 Milliarden Euro 
Anlegergeld gingen dabei verloren.

Das Schlimmste aber kommt womöglich erst 
noch. Fast 60 Prozent der verbleibenden Schiffs-
fonds stünden ebenfalls auf der Kippe, heißt es bei 

der DFR, auch ihnen drohe die Insolvenz oder ein 
Notverkauf. Der Markt für Schiffsfonds kollabiere, 
sagt auch Wolfgang Drobetz, Professor für Unter-
nehmens- und Schiffsfinanzierung an der Univer-
sität Hamburg. »Die Bedeutung von Schiffsfonds 
für die Finanzierung der Seewirtschaft wird radikal 
abnehmen.«

Für Kleinanleger ist das Aus der Fonds fatal. 
Weitere 4,8 Milliarden Euro ihrer Investitionen sind 
derzeit in Gefahr, schätzen die DFR-Analysten. 
Denn bei der Insolvenz eines Schiffsfonds läuft es 
ähnlich wie bei der Zwangsversteigerung von Im-
mobilien: Kommt ein Schiff unter den Hammer, 
geht der Erlös als Erstes an die finanzierenden 
Banken. Wegen der miesen Situation in der Bran-
che und der anhaltend niedrigen Mieten vor allem 
für Containerfrachter ist der Wert der Schiffe je-
doch so stark gefallen, dass für Privatanleger selten 
etwas übrig bleibt. Aus dem gleichen Grund gehen 
sie auch beim Notverkauf eines Schiffs meist leer 
aus. Zu gering sind die Erlöse.

Bis auf Ausnahmen ste-
cken die Schiffe der Fonds oft 
schon seit Jahren in den roten 
Zahlen: Weder erwirtschaften 
sie die Kosten des täglichen 
Betriebs, noch können sie die 
auf ihnen lastenden Kredite 
bedienen. Für die Initiatoren 
der Fonds, die Emissions-
häuser, ist das kein Desaster. 
Sie haben ihre Verkaufsprovi-
sionen längst abkassiert, und 
auch die Verwaltungsgebüh-
ren fließen weiter. Kleinanle-
ger dagegen haben das Nach-
sehen. Von den versprochenen 
Gewinnausschüttungen sehen 
sie nichts.

Stattdessen kommt Post 
von den Emissionshäusern 
mit der Aufforderung, Geld 
nachzuschießen, um den Fonds zu sanieren. 
Geht er dann doch in die Insolvenz, bleiben nur 
der Gang zum Rechtsanwalt und die Hoffnung, 
dass er bei den Anbietern Schadensersatz oder 
einen außergerichtlichen Vergleich durchsetzen 
kann und zumindest einen Teil des Geldes zu-
rückholt. Eine Erfolgsgarantie gebe es nicht, sa-
gen Verbraucherschützer, und selbst wenn ein-
mal eine Entschädigung gezahlt werde, stehe de-
ren Höhe meist in den Sternen. 

Als der weltweite Warenhandel auf den Mee-
ren boomte, waren Schiffsfonds für alle Beteilig-
ten ein perfektes Geschäft. Reeder verdienten 
trotz minimalen Eigenkapitals ein Vermögen mit 
Schiffen, die Banken kassierten bei der Kredit-
vergabe, und die Anbieter, die Emissionshäuser, 
vergüteten sich das Auflegen, Managen und Ver-
treiben der Fonds mit satten Summen. Einige 
kassierten bis zu 35 Prozent des eingesammelten 
Anlegerkapitals.

Weil das Finanzieren neuer Schiffe über Fonds 
so einfach und so lukrativ war, ging in den Boom-
jahren ein Neubau nach dem anderen in Auftrag. 
Private Investoren lockte der Steuerspareffekt der 
Schiffsfonds, zudem reizte die Aussicht auf durch-
schnittlich fast zehn Prozent Rendite im Jahr. An-
ders als Sparer allerdings, die in Börsenpapiere in-
vestieren, tragen Anleger in geschlossenen Fonds 
ein unternehmerisches Risiko – bis hin zum Total-
verlust. Das schreckte viele Kleinanleger nicht ab, 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten steckten sie 
insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro in Contai-
nerschiffe, Stückgutfrachter und Tanker. Allein im 
Jahr 2007, auf dem Höhepunkt des Schifffahrts-
booms, waren es mehr als drei Milliarden Euro.

Auch deshalb wuchs die deutsche Handels-
flotte zur drittgrößten der Welt heran. Doch mit 
dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 
stürzte die Schifffahrt ab, die Mietpreise für Mee-
resfrachter fielen binnen Wochen auf ein Rekord-
tief, Hunderte Frachter lagen plötzlich ohne Auf-
träge in den Häfen. Und die zu Boomzeiten geor-
derten Schiffe drängten unerbittlich auf den Markt.

Ein Überangebot an Ladekapazitäten wäre sogar 
ohne die Krise entstanden, glaubt Schiffsfinanzie-
rungsexperte Drobetz. »Viele Fondsanbieter stellten 
ihre Prognosen auf Basis der Boomjahre an, sie 
rechneten die Wachstumsraten weit in die Zukunft 
hoch.« Doch die Seefahrt war schon immer eine 
zyklische Branche: Lagen die Mietpreise für Schif-
fe hoch, wurden neue bestellt. Kamen sie nach zwei, 
drei Jahren auf den Markt, sank im Verhältnis zum 
Angebot die Nachfrage, entsprechend fielen die 
Charterraten. Preiskämpfe unter den Reedereien 
verfestigten das Niedrigniveau gerne zusätzlich. 

Über viele Jahre stabile oder 
gar stetig steigende Einnah-
men gab es in der Schifffahrt 
noch nie. Das Fazit des Pro-
fessors: »Das Schiffsfondsge-
schäft basierte häufig auf un-
realistischen wirtschaftlichen 
Erwartungen.« Oder wie es 
der Hamburger Reeder Bert-
ram Rickmers formuliert: 
»Gier frisst Hirn.« 

Das weltweite Überange-
bot an Schiffen wächst immer 
weiter. Im vergangenen Jahr 
kamen Frachter mit Platz für 
gut 1,5 Millionen Container 
auf den Markt – ein neuer 
Rekord. Und die Orderbücher 
der Werften sind voll: Nach 
Angaben der DFR hat die 
Branche Schiffe mit Platz für 
insgesamt 3,6 Millionen Con-

tainer bestellt – das entspricht gut 20 Prozent der 
fahrenden Flotte.

Anstatt sich gesundzuschrumpfen, wächst die 
Branche also. »Solange es Überkapazitäten gibt, 
bleiben die Charterraten im Keller, und die Krise 
dauert an«, sagt Markus Gerhard, Schifffahrtsexper-
te der Frankfurt School of Finance & Management. 
Der Welthandel entwickelt sich nicht wie erhofft. 
Der Boom der Schwellenländer kühlt ab. Doch 
selbst wenn die globale Wirtschaft wieder anzieht, 
sieht es für die Schiffe deutscher Fonds mies aus. 
Der Trend geht zu energieeffizienten Riesenfrach-
tern, im Vergleich dazu ist der Großteil der deut-
schen Flotte zu klein und technisch überholt.

Von den Banken ist keine Hilfe zu erwarten. Die 
Commerzbank, einer der größten Schiffsfinanzierer 
der Welt, hat schon vor längerer Zeit ihren Ausstieg 
angekündigt. Andere wie die HSH Nordbank oder 
die NordLB fahren ihren Bestand an Schiffskrediten 
herunter, diese gelten als massives Problem. Ins-
gesamt sitzen deutsche Banken auf einem Berg von 
Darlehen im Volumen von fast 100 Milliarden 
Euro. Frühere Krisen halfen die Banken stets durch-
zustehen, doch diese Krise ist schlimmer, und Ei-
genkapital, das bei Verlusten schützt, ist knapp. 

Beim jüngsten Großtreffen der Schiffsfinanzie-
rer Ende 2013 in Hamburg ging es um »Strategien 
und Modelle für die Märkte von morgen«, um ei-
nen radikalen Neuanfang. Internationale Finanz-
investoren wie KKR interessieren sich seit Kurzem 
für die Branche, einige Reedereien gehen erfolgreich 
mit Anleihen an den Kapitalmarkt. 

Was aus den Milliarden der Kleinanleger wird 
– das spielte auf dem Treffen nicht einmal am 
Rande eine Rolle.

In der  
Krise allein 
Im Boom kauften viele Deutsche Schiffsfonds – und 
ringen heute mit Verlusten. Besserung ist nicht in Sicht, 
dem Markt droht der Kollaps VON DANIELA SCHRÖDER

Veränderungen  
seit Jahresbeginn

Kursverlauf

Dax

9589 
+2 % 

Japan- 
Aktien

Nikkei: 14 721 
–9,6 % 

Euro

1,37 US$ 
0 % 

Rohöl (WTI)

104,58 US$/Barrel 
+9,6 % 

Dow Jones

16 372 
–0,4 % 

Indien- 
Aktien

Sensex: 20 210 
–3,2 % 

Gold

1337,43 US$/ 
Feinunze +9,2 % 

Kaffee

1,88 US$/Pfund 
+69,6 % 

Zink

2124 US$/Tonne 
+2,4 % 

Finanzen

Bei Schiffsfonds handelt es 
sich um geschlossene Fonds, 
die Geld von Anlegern in den 
Bau oder Kauf von Fracht-
schiffen investieren und mit 
dem Betrieb des Schiffes 
Geld verdienen. Anbieter ist 
ein Emissionshaus, das die 
Anteile über Banken und 
freie Vermittler verkauft. Die 
Anleger sind Anteilseigner 
und tragen das volle unter-
nehmerische Risiko. Fahren 
die Schiffe Verluste ein, 
macht der Fonds Verlust

* Schiffsfonds

Erst mal zahlt die Bank

Neulich schwebte Deutsche-Bank-Chef Jürgen 
Fitschen in Brüssel ein. Die Bank hatte zum Jah-
resempfang ins Concert Noble geladen, einen 
kronleuchterbehangenen Prunksaal, der ursprüng-
lich zur Belustigung des belgischen Adels gebaut 
worden ist. Vor dieser Kulisse verteufelte Fitschen 
einmal mehr die Finanztransaktionssteuer, über 
die seit Jahren gestritten wird und die 2014 end-
lich beschlossen werden soll. Seine Frage war: Wa-
rum versteht niemand in Brüssel, dass die Banken 
diese Steuer gar nicht zahlen werden, sondern am 

Ende die Verbraucher?
Herr Fitschen, vielleicht 

weil es nicht stimmt? 
Fitschen argumentiert, 

dass Banken derzeit wenig 
Geld auf der hohen Kante 
hätten und eine Steuer auf 
Finanzgeschäfte sofort an 
ihre Kunden weiterreichen 
würden. Das ist ein ziemli-
cher Unfug. Ob jemand 
eine Steuer »weiterreichen« 

kann, hängt nicht vom eigenen Erfolg ab, sondern 
zum Beispiel davon, wie nötig der Käufer das Produkt 
hat und ob es (günstigere) Alternativen gibt. 

Tanken muss jeder Autofahrer. Deswegen führen 
höhere Energiesteuern nicht dazu, dass Aral und Esso 
die Umsätze wegbrechen – ein Pendler hat keine 
andere Wahl. Und neue Steuern auf Zigaretten sorg-
ten dafür, dass mehr Menschen Tabak kauften und 
sich die Zigaretten selber drehten.

Wahrscheinlich regt sich Herr Fitschen nur des-
halb so auf, weil er weiß, dass kaum ein Käufer eines 
Investmentfonds von seiner Bank verlangt, dreimal 
am Tag Aktien und Anleihen zu kaufen und zu ver-
kaufen, was viele Fondsmanager gerne tun. Auf 
solche Geschäfte soll künftig eine Steuer von 0,1 Pro-
zent des Umsatzes fällig werden. Wenn Banken also 
nicht zahlen wollen, sollten sie das Geschäftsmodell 
ihrer Fonds hinterfragen. Sie sollten sich ein Beispiel 
an jenen Rauchern nehmen, die aus Wut über den 
Finanzminister auf ein paar Zigaretten am Tag ver-
zichten. Also ein paar Geschäfte weniger machen. 

Eine Steuer auf Finanzgeschäfte trifft 
die Richtigen – und eben nicht  
die Verbraucher VON CLAAS TATJE

WELT DES GELDES
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Wer auf der ostfriesischen Insel Langeoog wohnt 
oder in einem Dörfchen in Niederbayern, der 
kann, auch wenn er weit weg von der Bundes-
politik oder den jüngsten Hipstertrends lebt, in-
direkt daran teilhaben: an allem nämlich, was 
die deutsche Presselandschaft zu bieten hat. Er 
braucht dafür nur zum nächstgelegenen Kiosk zu 
laufen. Dort findet er Tageszeitungen vom ande-
ren Ende der Republik, Zeitschriften, die gerade 
erst frisch auf den Markt gekommen sind, und 
Nischen-Independent-Magazine. 

Das ist auch deshalb so, weil der deutsche 
Presse ver trieb in Europa einzigartig ist. 70 mittel-
ständische Unternehmer, Grossisten genannt, sind 
in Deutschland dazu verpflichtet, Zeitschriften 
und Zeitungen auch in abgelegene Regionen zu 
liefern, selbst wenn sich das für sie finanziell nicht 
rechnet. So wird mehr als die Hälfte aller Zeit-
schriften vertrieben (der Rest verteilt sich auf 
Abos, Lesezirkel und Sonderverkäufe). Außerdem 
müssen die Grossisten neue Magazine in ihr Sorti-
ment für die Kioske aufnehmen. Und im Verkaufs-
regal darf kein Verlag besser präsentiert werden als 
ein anderer. Dafür besitzen Grossisten in ihrer Re-
gion eine Art Verkaufsmonopol. 

Mit alldem könnte es bald vorbei sein. 
Die Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf 

haben gerade in zweiter Instanz entschieden, dass 
der deutsche Pressevertrieb in seiner jetzigen Form 
nicht mit europäischem Kartellrecht vereinbar sei 
– und das dürfte Folgen haben. 

Der Bauer-Verlag (TV Movie, Bravo, InTouch) 
war gegen den Presse-Grosso-Verband vor Gericht 
gezogen, weil er lieber selbst mit einzelnen Grossis-

ten über Preise, Vertriebs- und 
Verkaufsbedingungen verhan-
deln wollte statt zentral mit dem 
Verband, so wie bisher.

Bauers Interessen sind klar: 
Einerseits sorgt der Verlag mit 
seinen Blättern für einen ge-
wichtigen Umsatzanteil der 
Grossisten, andererseits be-
kommt er dafür keinerlei Son-
derkonditionen. Das findet man 
bei Bauer ungerecht, man würde 
zu gern Rabatte aushandeln kön-
nen – zumal im derzeit schwieri-
gen Branchenumfeld. 

Anders als Tageszeitungen ist 
der Bauer-Verlag auch nicht auf 
die deutschlandweit 120 000 
Verkaufsstellen angewiesen. Weniger würden’s 
auch tun, findet Bauer. 

Das Grosso-System funktioniert jedoch nur, 
weil starke Verlage die schwächeren alimentieren. 
Wenn das Düsseldorfer Urteil rechtskräftig würde 
(eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes steht 
aus), täten sich die großen Verlage leicht damit, 
Rabatte und Sonderkonditionen mit Grossisten 
auszuhandeln. Wenn der eine nicht spurte, könnte 
man zum nächsten wechseln – oder einen eigenen 
Verteiler gründen. Die Monopole wären aufgebro-
chen, die derzeit übliche Form der Quersubventio-
nierung fiele weg.

Fortan wären die Großverlage gegenüber den 
Grossisten und die wiederum gegenüber den 
Kleinverlagen im Vorteil. Für Letztere dürfte am 

Ende der Vertrieb ihrer Blätter 
teurer werden. Und wenn sie 
eine neue Zeitschrift auf den 
Markt bringen wollten, so wie 
im Jahr 2005 der Landwirt-
schaftsverlag Münster die mitt-
lerweile allbekannte Zeitschrift 
Landlust, läge die Kosten-
schwelle eines Markteintritts 
erheblich höher. Underdog-Er-
folgsgeschichten würden un-
wahrscheinlicher. Während die 
Anzahl der Magazine in 
Deutschland bisher stetig zu-
nahm (siehe Grafik), könnte sie 
dann fallen.

In Deutschland betrachten es 
viele als Kernbestandteil der Presse-

freiheit, dass Zeitungen und Zeitschriften praktisch 
überall im Land erhältlich sind und in den Regalen 
von Kiosken und Geschäften die gleiche  Chance 
haben, gekauft zu werden. Künftig kann es gut sein, 
dass Verkaufsstellen, die sich für Grossisten nicht 
lohnen, schließen müssen, weil sie nicht mehr beliefert 
werden. Und es kann sein, dass im Verkaufsregal ei-
nige Zeitschriften ein klein wenig gleicher behandelt 
werden als andere, die der großen Verlage nämlich.

Die Düsseldorfer Richter sind sich ihrer Sache 
allerdings so sicher, dass sie keine Re vi sion gegen 
ihr Urteil zugelassen haben. Gegen diese Entschei-
dung hat der Grosso-Verband zwar beim Bundes-
gerichtshof Beschwerde eingelegt – aber vieles 
deutet darauf hin, dass das jetzige Grosso-System 
nicht überleben wird.

Landfrust
Der Bauer-Verlag hat vor Gericht erstritten, den Pressevertrieb 
aufzubrechen – Pech für die kleinen Verlage VON ALINA FICHTER AANALYSE
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Wer in diesen Tagen Gold kauft, macht sich die 
Hände ziemlich schmutzig. So sind beispielsweise 98 
Prozent der Goldförderung im Kongo laut einer ak-
tuellen Studie der Vereinten Nationen Schmuggel-
ware. Paare, die sich Eheringe kaufen, und Rentner, 
die ihr Geld krisensicher anlegen wollen, finanzieren 
somit ungewollt die Waffenkäufe von Rebellen-
gruppen. 

Die EU hat diesen Missstand 
erkannt. Mitte dieser Woche 
(nach Redaktionsschluss) legte 
die Kommission den Entwurf 
eines Gesetzes vor, das für 
Transparenz im Geschäft mit 
sogenannten Konfliktrohstoffen 
sorgen soll. Es geht darum, die 
Lieferkette von der Mine bis 
zum Händler nachzuvollziehen. 
Und es geht um mehr als nur um 
Gold. Auch  bei Wolfram, das 
bei der Herstellung von Glüh-
birnen verwendet wird, bei 
Zinn, das zum Beispiel in der Legierung der Ein-
Euro-Münze steckt, oder bei Tantal, einem wichtigen 
Baustein für Handykondensatoren, sollen Käufer 
künftig über den Weg von der Förderung bis zur Pro-
duktion aufgeklärt werden.

Der Gesetzesentwurf ist jedoch lückenhaft. Un-
ternehmen sollen nämlich selbst darüber entscheiden 
dürfen, ob sie Informationen über die Herkunft der 

Minerale veröffentlichen oder eben nicht. Die Lobby 
hat also ganze Arbeit geleistet. Jahrelang kämpften 
Unternehmensverbände – ganz vorn mit dabei der 
Bundesverband der Deutschen Industrie – für diese 
Aufweichung. So sei ein verbindliches Gesetz laut 
BDI »mit der Einführung von Sorgfaltspflichten für 
europäische Akteure in der Rohstofflieferkette ver-

bunden«. Na, hoffentlich!, sollte 
man dem BDI antworten. Nur 
ein Beispiel: Im Kongo sind 
nach Recherchen von Nicht-
regierungsorganisationen 40 Pro-
zent der Bergarbeiter Kinder.

Auch die mit der Förderung 
einhergehenden Umweltzerstö-
rungen sind dort und anderswo 
immens. Zur Auswaschung des 
Goldes werden Zyanide und 
Quecksilber verwendet; danach 
gelangt das Edelmetall vielfach 
in Aktentaschen und kleinen 
Koffern über die Grenzen. Zum 

Beispiel in Dubai wird es dann entweder ein-
geschmolzen oder gleich zu Schmuck verarbeitet – um 
schließlich in Indien, China oder in einem der präch-
tigen Einkaufszentren Dubais verkauft zu werden. 
Allein die Rebellen im Ostkongo sollen mit diesem 
Handel bis zu 600 Millionen Dollar verdient haben. 

Die Amerikaner haben bereits die Notbremse 
gezogen. Seit 2010 sind börsennotierte amerikanische 

Firmen dazu verpflichtet, die Lieferkette der so-
genannten Konfliktrohstoffe Gold, Zinn, Tantal und 
Wolfram offenzulegen. Allerdings nur, wenn ihre 
Mineralien aus dem Kongo oder einem seiner Nach-
barländer stammen. Die Umsätze bewaffneter Grup-
pen in der Region sollen seither um 65 Prozent ge-
sunken sein.

Europas Industrie hingegen wehrt sich lautstark. 
Der BDI warnt davor, dass schon die Anwendung 
des US-Gesetzes für die betroffenen Unternehmen 
Kosten von acht Milliarden Euro verursachen würde. 

Klar: Es entstehen Kosten, wenn Unternehmen 
die Lieferkette kontrollieren. Aber könnte es nicht 
sein, dass die meisten Verbraucher gerne fünf Euro 
mehr für ihr Handy bezahlen, wenn sie dafür eine 
Gegenleistung bekommen, die ihnen Firmen in 
Europa heute nicht geben: die Garantie nämlich, dass 
mit ihrem Geld weder Kinderarbeit noch Waffen-
käufe ermöglicht werden?

Europa täte gut daran, ein Gesetz auf den Weg zu 
bringen, das Unternehmen zur Transparenz ver-
pflichtet, statt ihnen die Entscheidung darüber zu 
überlassen, ob sie transparent sein wollen oder nicht. 
Übrigens: Sollten sich Europa und die USA auf ein 
transatlantisches Wirtschaftsabkommen einigen, 
könnten US-Rohstofffirmen künftig über den Um-
weg Europa amerikanische Gesetze umgehen. Die 
Lobby hätte auf ganzer Linie gesiegt.
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Lieferketten offenlegen!
Die Förderung und der Handel von Gold und anderen Mineralien müssen lückenlos kontrolliert werden VON CLAAS TATJE
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Verbraucher müssen 
erfahren, woher ihr 
Gold kommt. Oder 
sollen sie Waffenkäufe, 
Kinderarbeit und die 
Zerstörung der  
Umwelt finanzieren?

Kein Wohlstand für alle
Die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland ist erschreckend. Nötig sind 
Bildungsinvestitionen und mehr private Vorsorge VON MARCEL FRATZSCHER

Stolz auf die soziale Marktwirtschaft, die Wachs-
tum und Wohlstand für alle schafft? Das war 
lange ein Grundgefühl in Deutschland. Eine 
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW Berlin) zeigt jedoch, dass es hier-
zulande mit dem Wohlstand für alle nicht so weit 
her ist: In der Euro-Zone gibt es kaum eine ande-
re Nation mit so niedrigen privaten Vermögen 
und einer so hohen Vermögensungleichheit – und 
das, obwohl in Deutschland inzwischen so viele 
Menschen arbeiten wie nie zuvor. 

Die in der Studie genannten Fakten sind er-
nüchternd: Deutschland hat zwar relativ hohe 
Einkommen und eine der höchsten Sparquoten 
in Europa, aber auch die geringsten privaten 
Vermögen. Mehr als ein Viertel der Deutschen 
besitzt überhaupt kein Vermögen oder ist ver-
schuldet. Nur etwa jeder Dritte hat ein Eigen-
heim, nur jeder Zweite eine Lebensversiche-
rung oder einen Bausparvertrag. Vermögend 
kann man eigentlich nur das obere Drittel der 
Bevölkerung nennen, hingegen hat die große 
Mehrheit der Deutschen keine nennenswerte 
private Absicherung.

Zum Teil lässt sich das historisch erklären: 
Westdeutsche mussten 1945 und 
Ostdeutsche 1990 bei null be-
ginnen und ihre Existenz neu 
aufbauen. Ein zweiter Grund ist 
das tiefe Vertrauen der Deutschen 
in den Staat. Viele denken, dass 
die Vorsorge für Alter, Krankheit 
und Pflege vor allem die Pflicht 
des Gemeinwesens ist. Dabei ist 
bereits heute klar, dass der demo-
grafische Wandel – die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung 
– die soziale Leistungsfähigkeit 
des Staates immer weiter reduzie-
ren wird. Angesichts dieser Tat-
sache betreiben zu wenige eine 
ausreichende private Vorsorge; 
die gescheiterte private Rentenvorsorge ist dafür 
nur ein Beispiel. 

Dass viele Deutsche kein ausreichendes Ver-
mögen haben, hat auch mit ihrer Aversion gegen 
Schulden zu tun. »Auf Pump zu leben« wird fast 
als etwas Unmoralisches gesehen. Dabei sind 
Schulden ökonomisch per se nichts Schlechtes. 
Sich Geld zu leihen, um damit Bildungsausgaben 
zu finanzieren oder ein Eigenheim zu erwerben, 
ist meist eine hervorragende Investition, die sich 
langfristig durch ein höheres verfügbares Ein-
kommen und eine bessere Vorsorge auszahlt. In 
Deutschland liegt die Eigenheimquote bei 38 
Prozent, wünschenswert wären 70 Prozent oder 
mehr wie bei unseren europäischen Nachbarn. 
Wie bei der privaten Altersvorsorge steht auch 
hier die Politik in der Pflicht – indem sie genü-
gend Wohnraum sichert und andere Barrieren für 
den Eigenheimerwerb abbaut. Deutschland ist 
eines der wenigen Länder in Europa, das – ab-
gesehen vom Wohn-Riester – keine direkte 
Wohneigentumsförderung betreibt.

Deutsche sparen zwar viel, aber sie tun es 
wenig gewinnbringend. Es wird viel über die ge-
genwärtige »Niedrigzinsphase« geklagt, und tat-
sächlich liegen die Zinsen für ein Sparguthaben 
nach Abzug der Inflation bei null oder sogar im 
Minusbereich. Bei diesen Klagen wird freilich 
übersehen, dass derjenige, der 2013 in die Aktien 
des deutschen Dax-Index investierte, eine Rendi-
te von 23 Prozent erwirtschaften konnte. Auch 
andere Finanzanlagen und Immobilien haben 
enorm an Wert gewonnen. Zudem waren deut-
sche Banken und Investoren sensationell schlecht 
bei ihrem Versuch, deutsche Vermögen gewinn-

bringend im Ausland zu investieren: Seit 2000 hat 
Deutschland auf solche Investitionen netto 400 
Milliarden Euro verloren, das sind knapp 20 000 
Euro für eine vierköpfige Familie. 

Die Antwort auf die niedrigen Zinsen sollte 
also nicht sein, mehr zu sparen, sondern intelli-
genter zu sparen. Eine größere Offenheit für 
andere Anlageformen als das Sparbuch oder 
Tagesgeld und mehr Bildung in Finanzfragen 
wären dabei dringend notwendig. 

Wichtiger zur Erklärung der anhaltend gro-
ßen Ungleichheit hierzulande als all diese eher 
individuellen Gründe sind aber die niedrige 
Chancengleichheit und geringe soziale Mobili-
tät in Deutschland. In kaum einem anderen 
europäischen Land ist es so schwierig für Men-
schen aus sozial schwächeren Schichten, sich in 
die oberen Einkommensgruppen hochzuarbei-
ten. Es ist ein Skandal, dass in einer sich »so-
zial« nennenden Marktwirtschaft 70 Prozent 
der Akademikerkinder die Universität besu-
chen, aber nur 20 Prozent der Kinder von El-
tern ohne akademischen Abschluss. 

Was kann die Politik hier tun? Chancengleich-
heit und wirtschaftliche Dynamik bilden kein 

Widerspruch, sondern bedingen 
einander. Die erste Priorität muss 
deshalb eine deutliche Verbesse-
rung der Bildung sein. Bildung 
muss nicht nur qualitativ verbes-
sert, sie muss auch sozial gerech-
ter gestaltet werden. So viele 
Menschen wie möglich am wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu lassen 
dient nicht nur der Gerechtigkeit, 
es fördert auch Wachstum und 
Wohlstand. Studien zeigen, dass 
vor allem sozial schwächere Fami-
lien enorm von besseren Bil-
dungsangeboten für Kleinkinder 
und Grundschüler profitieren. 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen 
Jahren einiges getan, um den Kita-Ausbau voran-
zutreiben. Dennoch sind die Investitionen in 
Bildung nach wie vor sehr niedrig. Dies ist einer 
der größten politischen Fehler, die Deutschland 
derzeit macht.

Eine größere Gleichheit lässt sich auch durch 
eine stärkere direkte Umverteilung über Steuern 
herstellen. Allerdings ist Deutschland bereits ein 
Land mit einer hohen staatlichen Umverteilung. 
Ihr Problem ist freilich die fehlende Zielgenau-
igkeit. Die neue Rentenreform, das Kindergeld, 
das Ehegattensplitting und viele andere Maß-
nahmen des deutschen Staates sind enorm teuer, 
nützen jedoch eher den sozial Stärkeren und kaum 
einmal den sozial wirklich Schwachen. Eine über-
fällige Steuerreform sollte vor allem auf mehr 
Steuergerechtigkeit abzielen. So gibt es beispiels-
weise keinen guten Grund, wieso die Abgeltung-
steuer auf Vermögenseinkommen maximal 25 
Prozent beträgt, der Spitzensteuersatz auf Arbeits-
einkommen jedoch 42 Prozent. 

Die hohe Ungleichheit der privaten Ver-
mögen und das Fehlen von fast jeglicher pri-
vater Absicherung bei einem Drittel der Bevöl-
kerung sind das Spiegelbild der fehlenden 
Chancen gleichheit in Deutschland. Soziale 
und wirtschaftliche Chancengerechtigkeit sind 
und bleiben deshalb gerade auch aus ökonomi-
schen Gründen eine zentrale Herausforderung. 
Die Bundesregierung tut nach wie vor zu we-
nig, um die Ursachen dieser Ungleichheit – die 
zu ungleichen Bildungschancen und die zu ge-
ringe private Vorsorge – zu lösen. Dies muss 
korrigiert werden.

Marcel Fratzscher leitet 
das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung 
und ist Professor an der 
Humboldt-Universität  
in Berlin
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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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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

©
 J

oe
rg

 S
ch

w
al

fe
nb

er
g

A
Eine Veranstaltung von: In Kooperation mit:

ANZEIGE



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11

D
er Mann hat 366 Millionen 
Euro Schulden, scheint davon 
aber nicht besonders beein-
druckt zu sein: Gut gelaunt 
und fein gewandet, steht Wil-
li Balz im Esslinger Neckar 
Forum, plaudert hier mit ei-

nem Anwalt, winkt dort einem Anleger. Dabei be-
ginnt gleich die Versammlung für Menschen und 
Organisationen, die seiner mittlerweile insolventen 
Firma Windreich einst viel Geld geliehen haben.

Das war vor wenigen Wochen. Trotz seiner zur 
Schau getragenen Zuversicht scheint Balz an einem 
Tiefpunkt zu stehen. Mit Windreich wollte er mehr 
Offshore-Windparks bauen als jeder andere Ent-
wickler. Im vergangenen Jahr aber ging ihm das Geld 
aus. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung 
scheiterte, seit Dezember herrscht ein Insolvenz-
verwalter über die Firma. Obendrein laufen gegen 
Balz Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bilanz-
manipulation, Kapitalanlagebetrug, Marktpreismani-
pulation, Kreditbetrug und Insolvenzverschleppung.

Die Pleite kostete Balz nach eigenen Angaben 
viele Freunde und die »attraktive Frau«, die er erst vor 
Kurzem geheiratet hatte. Balz sagt, er habe sein ge-
samtes Privatvermögen von 250 Millionen Euro als 
Bürgschaft für Windreich zur Verfügung gestellt.

»Heilig’s Blechle, wenn des 
funktioniert«, sagt Balz

Wenn man Balz lässt, erzählt er die Geschichte vom 
Bauernsohn aus Wolfschlugen bei Stuttgart, der es 
zu Geld brachte, mit dem er die Energiewende voran-
bringen wollte. Geboren im Jahr 1960 als ältestes von 
drei Kindern, baute Balz als Jugendlicher »mit wenig 
Geld, aber viel Liebe zum Detail« Modellflugzeuge. 
Mit 15 Jahren machte er eine Lehre als Elektroniker 
bei Thyssen Aufzüge. Die Ausbildung schloss er als 
Kammerbester seines IHK-Bezirks ab.

Balz wechselte zu Daimler, verließ den Konzern 
aber bald wieder, um die Fachhochschulreife zu er-
werben und in Esslingen ein Studium zum Diplom-
Wirtschaftsingenieur zu absolvieren. Zugleich lernte 
er Programmieren und schrieb eine Software »für 
Steuer- und Finanzoptimierung«, die von Bauträgern 
eingesetzt wurde. 1981 gründete er die Firma Willi 
Balz Baufinanzierung, und wenig später folgte die 
Financial Consulting GmbH, die bis heute existiert.

Jahrelang lief das Geschäft gut, doch Balz’ Lei-
denschaft galt der Windkraft. Als Praktikant beim 
Segelflugzeugbauer Schempp-Hirth war er 1981 an 
der Fertigung der Rotorblätter für das damals welt-
größte Windrad Growian beteiligt. »Heilig’s Blechle, 

Der Unternehmer Willi Balz mit einem Elektroflugzeug

wenn des funktioniert!«, habe er gedacht, erzählt er 
in gepflegtem Schwäbisch. 

Als in den Neunzigern erstmals feste Abnahme-
preise für Alternativstrom vorgeschrieben wurden, 
gründete Balz eine Firma, die er später für 105 Mil-
lionen Euro verkaufte. Dann expandierte er mit 
Windparks auf See. Zeitweise gehörten Windreich 
den Marktforschern von wind:research zufolge 35 
Prozent aller Offshore-Windprojekte in der Nordsee. 
Balz war dabei, jedes Jahr einen neuen Windpark zu 
realisieren. Doch dann, so stellt es Balz dar, habe eine 
Kampagne mit anonymen Anschuldigungen und 
hässlichen Presseberichten begonnen. Nur das, sagt 
er, habe letztlich zur Windreich-Insolvenz geführt. 

Balz residiert heute weiterhin in einem Büro in 
seinem Heimatdorf Wolfschlugen. Vitrinen, Wände 
und Tische sind voller Pokale und Urkunden, von 
einer Ehrung für langjährige IHK-Mitgliedschaft bis 
zu Auszeichnungen für gewonnene Autorennen, 
Segel regatten und Flugwettbewerbe. Die Erfolge sind 
verbürgt. Ob aber alles stimmt an seiner Erzählung 
vom unverschuldet in die Pleite gedrängten Energie-
wender, ist fraglich. So bestreiten mehrere Personen, 
die mit ihm gearbeitet haben, sein echtes Interesse an 
sauberer Energie. »Es ist ihm immer nur ums Geld 
gegangen«, sagt ein früherer Geschäftspartner. 

Insgesamt erweckt Balz den Eindruck, er würde 
die Lage gern besser darstellen, als sie ist – ohne sich 
dabei aber beim Lügen ertappen zu lassen. So hieß es 
Ende 2012 in einer Ad-hoc-Mitteilung: »Nordsee-
Windprojekt Deutsche Bucht an Finanzinvestor ver-
kauft«. Die Erlöse lägen »im dreistelligen Millionen-
bereich«, Windreich erobere »die deutsche Nordsee 
endgültig« und beeindrucke »auf der ganzen Linie«. 
Das klang nach einem vollen Erfolg, doch heute ist 
klar, dass man das auch anders sehen kann. Der 
»Basis kaufpreis« betrug dem der ZEIT vorliegenden 
Insolvenzgutachten zufolge nur 75 Millionen Euro, 
von denen 50 Millionen Euro sofort fällig waren. 
Davon flossen jedoch 35 Millionen Euro direkt 
wieder zurück an den Käufer des Parks, der Wind-
reich Ende 2010 einen mit 24 Prozent verzinsten 
Kredit gegeben hatte. Die übrigen 15 Millionen Euro 
bekam ein weiterer Gläubiger. Weitere Zahlungen 
– mit denen sich die Aussage vom dreistelligen Mil-
lionenbetrag rechtfertigen ließe – wären erst später 
und nur unter vielen Bedingungen zu leisten gewesen. 

Anders als dargestellt hat Windreich auch längst 
nicht mehr die zentrale Stellung für Offshore-Energie, 
die Balz seinem Unternehmen bis ins Jahr 2013 hi-
nein in Präsentationen und Interviews attestierte. 
Dazu nutzte er eine Studie der Marktforschungsfirma 
wind:research, die den Windreich-Marktanteil an 
»bestehenden, im Bau befindlichen, geplanten und 

genehmigten« Nordsee-Windparks auf 35 Prozent 
bezifferte. Doch die Daten stammen von 2010. Wer 
nach neueren fragt, bekommt von wind:research die 
Information: Im September 2013 lag der Windreich-
Anteil bei 18,6 Prozent – und dabei sind Projekte, für 
die sich Windreich Kaufoptionen gesichert hat, 
ebenso enthalten wie die von Balz privat betriebenen.

Der Mann kann gut verkaufen, konnte Windreich 
aber keine den Plänen angemessene Management-
Struktur geben. Anfang 2010 machte er aus der 
GmbH eine AG, in die sich als Vorstände, Aufsichts-
räte und Berater große Namen locken ließen: der 
frühere baden-württembergische Wirtschaftsminis-
ter Walter Döring, Hansjörg Bullinger von der Fraun-
hofer-Gesellschaft, Eberhard Veit vom Roboter-
Bauer Festo, Matthias Hassels von der Schweizer 
Privatbank Sarasin & Cie, Peter Vest von Yello Strom, 
Ex-Telekom-Finanzchef Gerhard Eick und die frü-
here Tagesthemen-Moderatorin Sabine Christiansen. 

»Damit haben die  
Milliardenwerte vernichtet«, sagt Balz

Die meisten Persönlichkeiten waren schnell wieder 
weg. Döring hielt es noch fast drei Jahre aus, Eick war 
schon nach drei Monaten weg. Christiansen wurde 
nach etwa zwei Monaten als Aufsichtsrätin über-
flüssig, weil Balz die AG im März 2013 wieder in eine 
GmbH zurückverwandelte. »Wer sich für herausra-
gend hält, merkt bei mir eben manchmal, dass er nur 
Durchschnitt ist«, kommentiert Balz die schnellen 
Abgänge. So blieb er ohne eine Finanzfachkraft, die 
seinen Visionen Bodenhaftung hätte verleihen kön-
nen. Es habe »keine aussagefähige Buchhaltung und 
kein Controlling« gegeben, sagte Insolvenzverwalter 
Holger Blümle den Gläubigern in Esslingen. Wind-
reich habe mit mehr als 30 Tochterfirmen und Unter-
beteiligungen operiert, hinzu kämen zahlreiche 
Unternehmen in Balz’ Privatbesitz, aber alles sei ge-
führt und finanziert worden »wie aus einem Guss«.

Der Verdacht liegt nahe, dass Balz schlicht keinen 
Gegenwind vertragen kann. »Ich mache alles genau 
so, wie ich es für richtig halte«, sagte er bei einem 
Gespräch im August 2013. Da hatte sich bereits die 
Rating-Agentur Creditreform seinen Unwillen zu-
gezogen: Als sie ihre Bewertung für Windreich-An-
leihen senken wollte, verbot Balz die Veröffentlichung 
und verzichtete fortan auf Creditreform-Dienste. 

Anfang März 2013 konnte Windreich Anleihe-
zinsen nur verspätet bezahlen, wenige Tage später ließ 
die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nach anonymen 
Anzeigen die Zentrale durchsuchen. Die Verdächti-
gungen sind bis heute nicht ausgeräumt, auch wenn 
Balz das anders darstellt: In diesem Februar veröffent-

lichte er ein Schreiben seiner Anwälte zum Stand der 
Ermittlungen. Viel spreche dafür, dass die Vorwürfe 
der Staatsanwaltschaft entkräftet werden können, 
heißt es darin. Allerdings bezieht sich das nur auf 
»Bilanzdelikte«; Betrug und Insolvenzverschleppung 
werden mit keinem Wort erwähnt. Tatsächlich 
schreibt der Insolvenzverwalter in seinem Bericht, 
Windreich sei schon spätestens im Oktober 2011 
zahlungsunfähig gewesen – was Balz bestreitet. 

Im August 2013 versuchte Balz es mit einer 
Werbe veranstaltung in Bremerhaven. Da muss ein 
Insolvenzantrag gegen Windreich zumindest unter-
wegs gewesen zu sein. Wie Balz bestätigt, stammte 
der von der Bank J. Safra Sarasin Deutschland, die 
einen mehrmals verlängerten und seit Jahresbeginn 
fälligen Millionenkredit getilgt haben wollte. Die 
Bank möchte dazu nicht Stellung nehmen. 

Er habe nie erwartet, dass Sarasin ein Insolvenz-
verfahren beantrage, sagt Balz. Er habe die Bank erst 
Wochen zuvor informiert, dass der Verkauf des 
Nordsee-Projekts MEG1 bevorstehe – der Preis 
hätte nach seinen Worten ausgereicht, um Sarasin 
auszuzahlen. »Damit haben die Milliardenwerte ver-
nichtet«, sagt Balz. Er selbst habe »als Unternehmer 
nichts falsch gemacht, ich habe alles richtig gemacht«.

Mit einem eigenen Insolvenzantrag erreichte Balz, 
dass dem von Sarasin nicht stattgegeben wurde. Doch 
damit wurde offiziell, was Balz wohl auf keinen Fall 
wahrhaben wollte: Windreich ist pleite. Der Gründer 
räumte den Geschäftsführerposten für seinen frühe-
ren Berater Werner Heer. Dem sprach er erst sein 
Vertrauen aus, dann gerieten sich die beiden in die 
Haare. Zwischenzeitlich habe ihm Heer Hausverbot 
für sein eigenes Büro erteilt, berichtet Balz. Heer 
möchte sich zu dem Thema nicht äußern. 

Für die Gläubiger zählt nun, dass MEG1 als be-
deutendster Windreich-Vermögenswert zu einem 
guten Preis verkauft werden kann. Der Insolvenz- 
verwalter bestätigte in Esslingen weit fortgeschrittene 
Verhandlungen mit Interessenten, wies aber darauf 
hin, dass es Windreich ohne Hilfe von Balz wohl 
schwer haben werde: Einige Projekte, die von Wind-
reich-Firmen an Balz privat übertragen wurden, lie-
ßen sich zwar ins Firmenvermögen zurückholen. Auf 
dem Rechtsweg werde das aber so lange dauern, dass 
Windreich vorher liquidiert werden müsste. 

Balz hat bereits erklärt, zu einer Rückübertragung 
bereit zu sein. Er wolle sein »Lebenswerk« und seine 
»Vision« zu einem erfolgreichen Ende bringen. An-
dererseits werde er einen zu billigen Verkauf von 
MEG1 nicht hinnehmen. Reichte der Erlös nicht für 
die Ablösung der Kredite, müsse ja er als Bürge ein-
treten. Dagegen werde er sich »aggressiv wehren«, sagt 
Balz. Zumindest das darf man ihm glauben.

Durch den Wind
Mit sauberem Strom wollte der Schwabe reich werden und die Energiewende voranbringen. Er wird wohl mit beiden Plänen scheitern VON SASCHA MATTKE

36   WIRTSCHAFT Was bewegt Willi Balz?

Der Fall Prokon
Die Windkraftfirma mit Sitz in  
Itzehoe hat im Januar einen 
Insolvenz antrag gestellt, nachdem 
eine große Zahl von Anlegern ihre 
Genussrechte gekündigt hatte. 
Ob die Firma wirklich im Sinne der 
Insolvenzordnung zahlungsunfähig 
ist, wird derzeit von mehreren 
Rechtsprofessoren untersucht.  
Rund 75 000 Kleinanleger hatten 
bei Prokon 1,4 Milliarden Euro  
investiert. Derzeit kommen sie nicht 
an ihr Geld heran. Experten  
durchleuchten die Geschäftsbereiche 
des Unternehmens. Ob ein  
förmliches Insolvenzverfahren  
eröffnet wird, soll bis zum 1. Mai 
entschieden werden. Prokon betreibt 
mehr als 300 Windkraftanlagen.

Windwärts
Im Februar meldete auch der  
niedersächsische Windkraft- 
Projektierer Windwärts Insolvenz 
an. Neue Projekte hatten sich stark 
verzögert, weil Anleger protestierten 
oder Naturschützer Einwände  
hatten. Bei Windwärts haben rund 
1600 Anleger 18,9 Millionen Euro 
investiert. Ein Insolvenzverwalter 
wurde eingesetzt, der die Geschäfte 
fortführt. Er äußerte sich  
optimistisch über die langfristigen 
Chancen des Unternehmens.  JUN 
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W
er einen Elefanten berüh-
re, berühre auch das 
Land, sagen sie hier an 
der Elfenbeinküste. Wer 
seine Menschenhand auf 
die zerklüftete Haut eines 
Elefanten lege, spüre Ma-

gie, behaupten sie. Ihren Kindern werden sie davon 
erzählen, dass sie einmal Elefanten gesehen haben, 
ganz in der Nähe ihrer Stadt. Sie werden sich daran 
erinnern, wie Waldelefanten nach Daloa kamen. 
Und daran, wie sie wieder verschwanden. 

»Willkommen in der Elfenbeinküste«, flüstert ein 
Dorfbewohner. Er strahlt, als er hinter sich deutet: 
Drei Elefantenbullen stehen zwischen Kakaobäumen 
und beobachten, wie sich eine Gruppe von Tierschüt-
zern im Schatten der Hütten duckt. Den größten 
Bullen der Gruppe stören die Menschen. Seine Augen 
sind fest auf die Eindringlinge gerichtet. Diese halten 
den Atem an. Die Haut der Waldelefanten ist fast 
schwarz, viel dunkler als die von Savannenelefanten. 
Der Bulle reißt eine Bananenstaude aus dem Boden 
und schmettert sie auf den Boden, hebt seinen Rüs-
sel und trompetet. Der Klang ist schrill, metallisch, 
drohend. Als der Bulle seine Ohren aufstellt und drei 
Schritte nach vorne macht, flüchten Tierschützer und 
Dorfbewohner. Der Mann, der eben noch voller Stolz 
war, hebt hilflos seine Hände: »Sie fressen uns alles 
weg. Wir haben nichts mehr.« 

In der Landesmitte der Elfenbeinküste liegt 
Daloa, die drittgrößte Stadt des Landes und Zen-
trum des Kakaoanbaus. Hier gibt es ein Problem, 
schon viel zu lange. 

Im Sommer 2011 tauchten in Daloa plötzlich 
rund zehn Elefanten auf. Sie fraßen die Pflanzen 
der Bauern, trampelten Felder nieder, vernichteten 
Ernten und Saatgut. Sie brachten Hunger und Leid. 
Bei einem ihrer Streifzüge stießen die Elefan ten bis 

in die Stadt vor, zogen sich wieder zurück, aber sie 
verschwanden nicht. Die Monate vergingen, die 
Tiere blieben. Einige Dorfbewohner beschlossen, 
das Problem selbst in die Hand zu nehmen. Mit 
einem selbst gebauten Gewehr schoss ein Teenager 
auf einen Elefantenbullen. Die Waffe funktionierte 
nicht, doch die Attacke machte den Elefanten  
wütend. Er griff den jungen Mann an und tötete 
ihn. Insgesamt starben in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren drei Menschen.

Die Tiere, die plötzlich in Daloa aufgetaucht 
sind, haben einst im Marahoué-Nationalpark ge-
lebt, keine 50 Kilometer von der Stadt entfernt. 
Den darf man nur in Begleitung von Wildhütern 
betreten, eigentlich. Tatsächlich haben sich in den 
letzten Jahren Tausende von Menschen im Park 
niedergelassen, vor allem Flüchtlinge aus Burkina 
Faso, einem der ärmsten Länder der Welt, und aus 
dem Bürgerkriegsland Mali. Sie bauten Hütten, 
schlugen Holz, erschossen Affen, Nilpferde, Anti-
lopen und Elefanten. Je nach Schätzung leben dort 
heute zwischen 3000 und 30 000 Menschen, die 
80 Prozent des Parks besiedelt haben. Für die  
Regierung ist das eine Blamage. Für die Natur eine 
Katastrophe. Als immer mehr Menschen kamen, 
wichen die Elefanten zurück. In Richtung Westen, 
bis sie nach Daloa gelangten.

Deswegen ist eine Gruppe des Internationalen 
Tierschutzfonds IFAW (kurz für: International 
Fund for Animal Welfare) an die Elfenbeinküste 
gereist. Zusammen mit örtlichen Behörden und 
einem südafrikanischen Spezialistenteam wollen 
sie die Elefanten von Daloa fangen, um sie in den 
Azagny-Nationalpark im Süden des Landes zu 
bringen. Diese Aktion ist voller Risiken für Men-
schen und Tiere. Noch nie hat jemand so etwas 
mit Waldelefanten versucht, noch nie gab es eine 
solche Umsiedlung in der Elfenbeinküste. 

Mit jedem verwüsteten Feld stieg die Anspan-
nung, wurden die Tierschützer dringlicher erwar-
tet. »Es ist ein Wunder, dass die Elefanten über-
haupt noch am Leben sind«, sagt Céline Sissler-
Bienvenu, Direktorin des französischen Ablegers 
des IFAW und Leiterin der Aktion, »eigentlich 
hätten wir das schon vor einem Jahr machen müs-
sen.« Seit eineinhalb Jahren hat sie auf diesen Tag 
hingearbeitet, nun steht die zierliche Französin im 
Tropenhemd unter der afrikanischen Sonne und 
ist bereit. Da die Tiere im Busch nur schwer zu 
finden sind, will sie den Tag vor dem ersten Fang 
nutzen und einem Elefanten ein Satellitenhals-
band umlegen. Zu fünft – drei IFAW-Mitarbeiter 
und zwei südafrikanische Tierfänger – stehen sie 
am Rand einer asphaltierten Straße und blicken 
über eine Bananenplantage. In hundert Meter 
Entfernung wartet der Busch, irgendwo dort sind 
die Elefanten. Vom Straßenrand aus ahnt man da-
von nichts. Bis sich ein paar Baumspitzen biegen, 
das Knacken von brechenden Zweigen herüber-
schallt. Die Elefanten sind nah. 

Die fünf verschwinden im Wald. Dann wird es 
still, nur die sonntäglichen Gesänge aus einem 
Dorf wehen über die Plantage. Plötzlich taucht die 
Gruppe um Sissler-Bienvenu wieder auf, stürmt 
fluchtartig aus dem Busch, ein Kameramann stol-
pert und stürzt. Dann schiebt sich langsam der 
mächtige Kopf eines Bullen aus dem Dickicht. 
Zwei weitere folgen. Das Team der Fänger bleibt 
auf Abstand, der Tierarzt Pete Morkel, ein Südafri-
kaner mit sonnengegerbter Haut und Shorts, 
schleicht sich mit dem Betäubungsgewehr näher an 
das Trio heran. Mit einem Ploppen schießt er einen 
Pfeil ab. Dessen Spritze bleibt im Schenkel eines 
jungen Bullen stecken, die Tiere erschrecken und 
traben zurück in den Wald. Die Situation ist hei-
kel. Die Tierschützer dürfen den Elefanten nicht 

aus den Augen verlieren, müssen aber immer damit 
rechnen, dass noch weitere Tiere in der Nähe sind, 
die sich bedroht fühlen und angreifen könnten. 
Zögernd folgt die Gruppe den Elefanten ins Grün. 

Umsiedlungen wie diese sind unter Tierschüt-
zern umstritten. Sie können Konflikte zwar ent-
schärfen, aber nicht das zugrunde liegende Problem 
lösen – den Widerspruch zwischen den Interessen 
von Menschen und wilden Tieren. Céline Sissler-
Bienvenu weiß das: »Eine Umsiedlung ist die letzte 
Option. Wenn wir kommen, bedeutet das, dass in 
der Vergangenheit Fehler passiert sind.« In der Tat 
hätte die ivorische Regierung alle gesetzlichen 
Möglichkeiten, um den Lebensraum der Elefanten 
wirksam zu schützen. Doch getan hat sie es nicht. 

In der dicht besiedelten Gegend um Daloa 
können Menschen und Großwild unmöglich zu-
sammenleben. Auch eine Rückkehr in den Mara-
houé-Nationalpark  ist keine Option. Nur noch 20 
Prozent des Parks sind Wildnis, und ob das so 
bleiben wird, weiß niemand. »Shoot them or move 
them«, fasst Neil Greenwood, ein IFAW-Mitarbei-
ter aus Südafrika, die verbleibenden Optionen zu-
sammen und zieht an seiner Zigarette: Umsiedeln 
oder Erschießen.

Greenwood steht am Tag vor dem ersten Fang 
in einem blauen Overall an der Straße, hat sein 
Cap in den Nacken geschoben und lauscht der 
Stille aus seinem Funkgerät. Die Fänger suchen 
nach dem Elefanten mit dem Pfeil im Bein. Seit 
die Tierschützer den Tieren in den Busch gefolgt 
sind, ist es still geworden. Auf einmal zerschneiden 
zwei Schüsse die Trägheit. Vögel flattern auf. Dann 
knackt Greenwoods Funkgerät. »Wir brauchen 
Hilfe«, sagt die Stimme von Sissler-Bienvenu. 
Greenwood wirft sich ein Tau über die Schulter 
und sprintet los, über die Plantage in den Busch. 
Ein Trampelpfad teilt das Grün, das über den  

KinderZEIT
Pettersson und Findus kommen 
ins Kino. Wir haben sie im 
Filmstudio besucht  S. 43

Fukushima
Von den tödlichen  
psychischen Folgen 
– drei Jahre danach  S. 40WISSEN

Gute Laune  
auf Knopfdruck
Technische Geräte vermiesen die 
Stimmung. Lässt sich das ändern? 

Nach einem harten Arbeitstag schwanken 
wir zum Elektronikfachmarkt und gönnen 
uns was. Ein Tablet. Vom Marktführer. 
Schlank, leicht, cool, fantastische Auf-
lösung, rasante Prozessoren. Sauteuer, aber 
man hat sich’s verdient. Auf dem Nachhause-
weg Glücksgefühle. Das limbische System 
steht knietief in Dopamin, dem Belohnungs-
hormon. Daheim, noch vor dem Abend-
brot, wird das Ding eingeweiht. Mal sehen, 
wie sehr es den Alltag optimiert. Ein, zwei 
Kontakte eintragen, paar Kalenderdaten, 
und ... na ja, der Bildschirm könnte etwas 
heller sein. Und allmählich geschieht Merk-
würdiges: Obwohl wir uns gerade mit so 
einem tollen Must-have for men verwöhnt 
haben, werden wir quengelig. Die kleinste 
Verwirrung in einem Untermenü macht uns 
böse. Nach und nach verflüchtigt sich alles 
Dopamin, stattdessen flutet Cortisol die 
emotionalen Nervenknoten. Das Stress-
hormon. Der Erfolg: Saulaune.

Der Stimmungsumschwung ist kein 
Einzel schicksal, sondern Gesetz. Das haben 
nun Kognitionspsychologen der TU Berlin 
herausgefunden: Technische Geräte vermie-
sen die Stimmung. Jedenfalls die Stimmung 
gut Gelaunter. Wer ohnehin schlechter  
Laune ist, an dessen Gefühlslage ändert auch 
Technik nichts. Es sei leichter, Menschen 
mit Technik zu frustrieren als zu beflügeln, 
sagen die Forscher. Dahinter stecke die gene-
relle »Fragilität positiver Emotionen«.

Gegen diesen – menschheitsgeschichtlich 
wahrscheinlich sehr alten – Zusammenhang 
und die durch Technik gestörten Emotionen 
kämpfen Hersteller und Verkäufer techni-
scher Geräte instinktiv schon lange. So ver-
sucht ein Wolfsburger Automobilbauer, 
mittels einer »blue-e-motion-Technik« neue 
Autos und positive Gefühle an den Mann zu 
bringen. Die aktuelle Roboterentwicklung 
verspricht uns gar »sozial- und emo tions -
sensi ti ve Systeme für eine optimierte 
Mensch-Technik-Interaktion« – der Kollege 
Roboter soll Gefühle verstehen und zeigen, 
um unsere fragile Gefühlslage zu stützen.

Doch wie lässt sich die Laune der Technik-
nutzer wirklich stabilisieren? Auch das kann 
man von den Berliner Kognitions psychologen 
lernen. Um für ihre Experimente gut gelaun-
te Teilnehmer zu be-
kommen, durften diese 
zunächst virtuelle Auto-
rennen fahren. Dabei 
waren die Spielekon-
solen so programmiert, 
dass leicht hohe Punkt-
zahlen erreicht wurden. 
Da kam Freude auf. 
Das Dopamin schwapp-
te nur so.

Genauso beloh-
nungs inten siv müssten 
technische Geräte sein. 
Sie müssten Punkte 
fürs Herumtippen auf 
einer Tastatur vertei-
len. Der Benutzer eines Rasierapparates 
würde belohnt, indem er beim Rasieren au-
tomatisch höhere Levels erreichte. Mikro-
wellen könnten mit zunehmender Nutzung 
einen VIP-Status verleihen. Und Neuwagen 
müssten nicht nur laufen, sondern den Fah-
rer pausenlos aufmuntern (»Du bist so gut 
heute!«). Oder vielleicht regelmäßig Bon-
bons auswerfen. Motto: Glück und Glas, 
wie leicht bricht das! BURKHARD STRASSMANN

Lausiger Trend
Eng kuschelten Brad Pitt, Julia Roberts und 
weitere Hollywoodstars mit ihren Köpfen an-
einander für einen Selfie. Umgehend twitterte 
Oscar-Moderatorin Ellen DeGeneres das Bild. 
Minuten später war das Bild 100 000fach  
weitergeleitet, zwei Millionen Retweets waren 
es am Ende der Gala – Weltrekord.

Die Lausexpertin Marcy McQuillan ver-
mutet, dass anderes sich ebenso flott verbreitete: 
Kopfläuse könnten beim Posieren von Pitts 
Frisur in Meryl Streeps Haartracht gesprungen 
sein, von Angelina Jolie zu Julia Roberts ... 
McQuillan hatte nämlich in ihrer Praxis einen 
Ansturm lausbefallener Jugendlicher registriert 
und stieß auf den Zusammenhang: Alle hatten 
mit andern in Handykameras gegrinst. 

Eben noch beklagten Kulturpessimisten die 
Inflation des Freundschaftsbegriffs wegen 
Face book. Sie sehen sich getäuscht: statt Ober-
flächlichkeit ein Trend zu geteiltem Leben. 
Man tauscht sich wieder aus. WILL

WISSENHALB

Die Kunst, einen  
Elefanten zu fangen

An der Elfenbeinküste kommen sich Mensch und Tier in die Quere.  
Die Umsiedlung ist der einzige Ausweg – aber riskant VON FRITZ HABEKUSS

Fortsetzung auf S. 38 

Aus dem Marahoué-Nationalpark 
vertriebene Waldelefanten sollen 

an die Küste gebracht werden. 
Zuerst müssen Tierschützer sie 
f inden, betäuben und verladen

CÔTE D’IVOIRE
Elfenbeinküste)

CÔTE D’IVOIR E

ZEIT-GRAFIK

50 km
Golf von Guinea

Marahoué-
Nationalpark

Azagny-Nationalpark

YamoussoukroDaloaDaloa

AbidjanAbidjan

AFRIKA

Ein Elefantenbulle im Transportcontainer kühlt sich mit Wasser ab
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Neue Technik 
macht Freude, 
aber nur kurz …
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E
lefanten sind brachiale Gesellen. Sie 
entwurzeln Bäume oder brechen sie ab, 
trampeln Pflanzen an Flüssen und 
Wasserlöchern nieder und verteilen ih-
ren Kot in der Landschaft. Mit ihrer 

Kraft prägen sie Lebensräume, weshalb sie als Öko-
systemingenieure gelten, die einen großen Einfluss 
auf andere Tier- und Pflanzenarten haben: Sie re-
duzieren den Baumbewuchs und halten die Land-
schaft offen. In ihrem Verdauungstrakt wandern 
Pflanzensamen über viele Kilometer und werden so 
verbreitet. Amphibien oder Antilopen profitieren 
davon, dass Elefanten Wasserlöcher frei von Be-
wuchs halten. 

Lebensräume, in denen Elefanten sich frei vom 
Einfluss des Menschen bewegen können, gibt es 
 de facto nicht mehr. Großtiermanagement soll 
Menschen und Tieren helfen, möglichst problem-
los nebeneinander zu leben. Doch das erfordert 
Kenntnis und Fingerspitzengefühl, denn poten-
ziell ist jeder Eingriff problematisch: Künstliche 
Wasserlöcher können die natürliche Selektion ver-
hindern, die dafür sorgt, dass schwache Elefanten 
sterben. Ziehen sie zu viele Tiere an, nimmt die 
Vegetation um die Trink- und Badestelle dauerhaft 
Schaden. Ein anderes Managementwerkzeug sind 
Zäune, die Elefanten davon abhalten, in Sied-
lungsgebiete einzuwandern – aber auch davon, zu 
hohem Populationsdruck auszuweichen und sich 
neue Lebensräume zu erobern. Häufig ist ein 
solches verfehltes Management der Grund, wenn 
davon gesprochen wird, dass es »zu viele« Elefan-
ten gebe. Die Tiere benutzen bei ihren langen 
Wanderungen traditionelle Zugkorridore. Erst 
langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass 
solche Bereiche besonders geschützt werden müs-
sen – lassen sich Menschen hier nieder oder nut-
zen die Flächen als Ackerland, kommt es zwangs-
läufig zu Problemen. 

Ob afrikanische Elefanten in Zukunft überle-
ben werden, hängt vor allem von zwei Faktoren ab: 
dem Verlust an Lebensraum und dem illegalen Ab-
schuss. Asien ist der Hauptabnehmer für Elfen-
bein. Dort unterstreichen Aufsteiger in die wohl-
habende Mittelschicht ihren sozialen Status mit 
Elfenbeinprodukten. Dabei wissen laut einer kürz-
lich erschienenen Umfrage des International Fund 
for Animal Welfare (IFAW) sieben von zehn Chi-
nesen nicht, dass Elfenbein immer von einem  
toten Elefanten stammt. 

Der Handel mit dem seltenen Material ist äu-
ßerst lukrativ und wird in großen Teilen von pro-
fessionellen und international agierenden krimi-
nellen Syndikaten betrieben. Terrorgruppen wie 
die Al-Shabaab-Miliz finanzieren sich zum Teil 
über Wilderei. Gegen die gut organisierten und 
ausgestatteten Jäger, die Elefanten oder Nashör-
ner im großen Stil abschlachten, sind lokale Be-
hörden oft machtlos. Der Preis für Elfenbein ent-
lang der Wertschöpfungskette steigt bis zum End-
verbraucher. Die Handlanger und einfachen Wil-
derer werden häufig mit Nahrungsmitteln oder 
Elefanten fleisch entlohnt. Jäger, die am Fleisch 
interessiert sind und für ihren Eigenbedarf töten, 
sind für die Populationen ein geringeres Problem. 

Der internationale Handel mit Elfenbein ist durch 
das Artenschutzabkommen CITES verboten, doch 
einige Länder erlauben weiterhin lokale Märkte. Das 
ist problematisch, denn legales und illegales Elfenbein 
lassen sich schwer unterscheiden. In Afrika findet 
man heute noch 500 000 Tiere, etwa halb so viele 
wie vor 40 Jahren. Während die Sa van nen ele fan ten 
sich in einigen Gebieten vermehren, ist die Situation 
des afrikanischen Waldelefanten kritisch. Jüngste 
Zahlen belegen, dass in den vergangenen zwölf  
Jahren 65 Prozent des Bestandes von 2012 illegal  
geschlachtet wurden. FRITZ HABEKUSS

Die Kunst, einen ...

 Fortsetzung von S. 37

Köpfen wieder zusammenwächst. Zwischen Aka-
zienbäumen ist der junge Bulle zu Boden gegan-
gen und auf seiner Brust gelandet. In dieser 
Stellung überlebt er nicht lange, unter der Masse 
seines Körpers, die ihm auf die Lungen drückt, 
droht er zu ersticken. Den Helfern läuft die Zeit 
davon. Tierarzt Morkel ist angespannt. Durch 
das Chaos, das um den Bullen herrscht, bellt er: 
»Wenn wir ihn nicht in 15 Minuten gedreht  
haben, stirbt er.« Sein Kollege Kester Vickery legt 
ein Tau um das rechte Vorderbein, das unter dem 
Körper begraben liegt. Dann warten Tierschüt-
zer und Einheimische auf das Signal von Morkel: 
»One, two – three!«, und werfen sich in das Seil. 
Zentimeter um Zentimeter bewegt sich erst das 
rechte, später auch das linke Vorderbein. Der 
Elefant holt regelmäßig durch den Rüssel Luft, 
sein Atem ist warm und trocken. Während Kes-
ter Vickery sich mit dem Halsband für den Satel-
litensender abmüht, fotografieren sich die Ein-
heimischen gegenseitig vor dem massigen Kör-
per. In dieser halben Stunde unter den Akazien-
bäumen haben viele von ihnen zum ersten Mal 
einen lebenden Elefanten aus der Nähe gesehen. 
Dabei stößt man in der Elfenbeinküste überall 
auf Bilder dieser Tiere. Auf den Uniformen von 
Soldaten und Zollbeamten, als allgegenwärtiger 
Werbeträger und natürlich als Wappentier der 
Elfenbeinküste. Elefanten sind mehr als ziemlich 
große Tiere. Guillaume, einer der Fahrer des 
Teams, wird von der Reise nach Daloa zwei 
Plastik tüten voller Elefantenkot mitbringen. Mit 
Wasser vermischt, ergebe das eine hervorragende 
Medizin gegen Bauch- und Gelenkschmerzen, 
erklärt er, außerdem könne man Babys zur Stär-
kung mit dem braunen, faserigen Kot einreiben.

Als endlich die Schnalle des Halsbandes  
geschlossen wird, spritzt Tierarzt Morkel ein 
Gegenmittel zum Anästhetikum und ruft: »Weg 
mit euch, in zwei Minuten ist der Bulle wieder 
bei vollem Bewusstsein.« 

Seinen ersten Fangtag beginnt das Team im 
Morgengrauen bei löslichem Kaffee. Im milchigen 
Licht zieht die Kolonne von Geländewagen dann 
durch die Stadt und parkt nach ein paar Kilo-
metern am Sammel- und Umladeplatz. Einige 
Schaulustige stehen herum und mustern die 
Tierschützer. Fernsehen, Zeitungen und Radio 
haben über die Aktion berichtet, in Daloa weiß 
jeder, was sie vorhaben. Doch wie sollen ein paar 
schmächtige Weiße eine Horde Elefanten ans 
andere Ende des Landes bringen? Heute ist auch 
schweres Gerät angerückt. Ein Tieflader mit 
Kran steht bereit, dazu sind stabile Aufwach- und 
Transportcontainer angekommen, außerdem 
Wildhüter des Wasser- und Forstministeriums 
sowie ein Helikopter. Zwei einzelne Bullen und 
eine Gruppe von vier Tieren seien in der Nähe, 
heißt es von Bewohnern. Das Flappen des Heli-
kopters begleitet die Fänger, als sie sich auf den 
Weg machen. Die Stunden vergehen, die Mit-
tagshitze klingt ab. Die Menge der Schaulustigen 
ist auf ein paar Hundert angewachsen. Als gute 
Nachrichten eintreffen, müssen sie die Straße 
räumen: Ein Elefant sei gefangen, die Fänger  
bereits auf dem Weg. Nach ein paar Minuten 
biegt ein Lkw im Schritttempo um die Kurve, auf 
seiner Ladefläche liegt ein betäubter Elefanten-
bulle. Weil das Aufwecken heikel ist, steht die ei-
gens angefertigte Aufwachbox bereit, in die der 
Elefant mit einer Seilwinde hineingezogen wird. 
Ausgestreckt liegt er im Inneren des Containers, 
aus dem es scharf nach Elefantendung riecht. 
Nachdem Morkel das Aufwachmedikament ge-
spritzt hat, werden die Eisentüren zugeschoben. 

Durch vergitterte Fenster kann man ins  
Innere blicken, kleine Wassertropfen schimmern 

im Gegenlicht, das Schnaufen des Bullen wird 
schneller. Elefantenhaut rutscht über den Boden, 
dann rumpelt es laut, plötzlich, nach nicht ein-
mal drei Minuten, steht das Tier wieder aufrecht 
und fächert sich mit seinen Ohren Luft zu. Zur 
Kühlung benetzt es sich mit Wasser, das es mit 
seinem Rüssel aus seinem Magen saugt und über 
Kopf und Rücken spritzt. Der erste Wald-
elefanten fang ist geglückt.

Später am Abend, nach einer Dusche und bei 
Bier, erzählen die Tierfänger von ihren Schwierig-
keiten. Das Team um Vickery 
und Morkel ist mit dem Umsie-
deln von Löwen, Nilpferden, 
Krokodilen und Nashörnern er-
fahren. Doch die Aktion in Da-
loa sei anders. Niemand wisse 
genau, wo die Elefanten sich auf-
hielten, wohin sie zögen, was sie 
täten und: wie viele es überhaupt 
seien, die aus dem Marahoué-
Nationalpark geflohen seien. Der 
Erfolgsdruck ist groß: Der Prä-
fekt der Region habe Morddro-
hungen erhalten, Bauern litten 
Hunger und müssten zusehen, 
wie ihre Anpflanzungen wieder 
und wieder zerstört würden.

Am nächsten Morgen baden 
fünf Elefanten ganz in der Nähe 
des Umladeplatzes. »Wenn wir 
ein Tier betäuben und es im 
Wasser ohnmächtig wird, kann 
es ertrinken. Deshalb müssen wir 
warten«, sagt Morkel und setzt 
sich in den Schatten. 

Bisher haben die Fänger nur 
Bullen gesehen. Warum? Was ist 
mit der Kuh und ihrem Kalb 
passiert, die noch vor eineinhalb 
Jahren auf einem Film festgehal-
ten wurden? Eine überzeugende 
Antwort hat niemand. Das 
Forstministerium geht vom 
Schlimmsten aus. Die Beamten 
dort glauben, dass die beiden 
Elefanten von Wilderern er-
schossen wurden. 

Für die Population, die im 
neuen Habitat im Azagny-Na-
tionalpark auf gebaut wird, wären 
weibliche Tiere aber wichtig. 
Zwar gibt es in diesem National-
park einige Exemplare, aber nie-
mand weiß, wie viele es sind. Si-
cher ist nur, dass es zu wenige 
sind, wahrscheinlich fünf, aber 
nicht mehr als zehn. »Wir hof-
fen, dass auch Weibchen darun-
ter sind«, sagt Céline Sissler-
Bienvenu. Prinzip Hoffnung.

Die Zukunft der Waldelefan-
ten in der Elfenbeinküste sieht 
düster aus. Ein paar Hundert 
Tiere gibt es insgesamt noch, ge-
nauere Zahlen kennt niemand. 
Die meisten leben in National-
parks wie dem Taï im Westen des 
Landes oder dem Comoé im 
Nordosten. Dass sich diese Po-
pulationen untereinander paaren und so ihre 
Gene vermischen, ist ausgeschlossen, zu dicht ist 
die Elfenbeinküste besiedelt und bebaut. Seit 
1990 ist die ivorische Bevölkerung um 50 Pro-
zent gewachsen, auf rund 20 Millionen. Das 
Land ist wirtschaftlich und politisch relativ sta-
bil, trotz einer Regierungskrise mit Bürgerkrieg 

von 2002 bis 2011. So zieht es viele  Mi granten 
aus den umliegenden Staaten an. Diesem Ein-
wanderungsdruck werden auch geschützte Na-
turräume geopfert – auch der Marahoué-National-
park, aus dem die Elefanten geflohen sind. 

Wie gefährlich die Aktion für die Elefanten 
ist, hat jeder im Kopf. Was am Nachmittag des 
zweiten Fangtages passiert, trifft die Tierschützer 
trotzdem hart. Nachdem die Tiere ihr Bad be-
endet haben, nehmen die Fänger vom Boden 
und aus der Luft die Verfolgung auf. Morkel 

trifft einen Bullen mit einem 
Narkose pfeil. Der flieht darauf-
hin ins dichte Gebüsch, ver-
schwindet aus den Augen der 
Fänger. Als sie ihn nach ein paar 
Minuten finden, ist er schon zu 
Boden gegangen. Er liegt bis zur 
Brust in einem Wasserloch, sein 
Rüssel unter der Wasseroberflä-
che. Morkel springt mit dem 
Notfallmedikament in den Teich, 
der Elefant zuckt noch, doch er 
wacht nicht mehr auf. Seine 
Lungen haben sich mit Wasser 
gefüllt, er ist ertrunken. Die 
Wildhüter, die später den Körper 
bergen, müssen der Bevölkerung 
erklären, dass man das Fleisch 
nicht essen kann, da es mit  
Betäubungsmitteln vergiftet ist. 
Vielen hier gilt Elefantensteak als 
Delikatesse. 

»Dreißig Zentimeter haben 
gefehlt, dann wäre sein Rüssel 
am Ufer gelandet, und er hätte 
überlebt«, hadert Kester Vickery, 
während er sich aus seinem 
schlammverschmierten Overall 
schält. »Es gibt diesen Punkt, an 
dem wir keine Kontrolle mehr 
über das Tier haben. Doch wir 
müssen jetzt weitermachen. Und 
wir können auch nicht wissen, 
ob wir nicht noch ein Tier ver-
lieren werden.« 

Erst der nächste Tag bringt 
die Zuversicht zurück. Das Team 
fängt den Bullen, der vor ein 
paar Tagen per Satellitenhals-
band markiert wurde, und lädt 
ihn auf einen Lkw für die Fahrt 
nach Süden. Ein ungewöhnli-
cher Schritt: Da der markierte 
Bulle immer zu finden ist, hätte 
er eigentlich zuletzt gefangen 
werden sollen. Doch die Elefan-
ten werden vorsichtiger. Sie mer-
ken, dass sie verfolgt werden und 
dass Tiere fehlen. Die Aktion 
wird von Tag zu Tag schwieriger. 

Trotzdem schaffen es die Fän-
ger, am vierten Tag einen Bullen 
aus der Luft zu narkotisieren. Er 
geht im dichten Busch zu Boden, 
wohin ein Bulldozer erst eine 
Schneise frei räumen muss. Doch 
das dauert. Nach einer Drei-
viertelstunde erreicht der Tross 
den Elefanten. 

Der liegt auf einer kleinen Lichtung, ein paar 
Fänger stehen um ihn herum. Kester Vickery 
springt auf der Brust des Elefantenbullen auf 
und ab. Es dauert eine Weile, bis klar wird, was 
hier gerade passiert. Vickery versucht, den Ele-
fanten zurück ins Leben zu holen, mit dem Kran 
werden das linke Vorder- und Hinterbein hoch-

gezogen und hinuntergelassen. Während die Ein-
heimischen immer näher an den leblosen Bullen 
herandrängen, haben sich Angst und Entsetzen 
in die Gesichter der Helfer geschlichen. Niemand 
sagt ein Wort. Die Mühe der Tierschützer bleibt 
ohne Erfolg. Nach einer halben Stunde gibt  
Vickery ein Zeichen: Aufhören. Der Elefant ist 
tot. Mit dem Kran wird der Körper auf den Lkw 
gehoben, einige Ivorer springen hoch und  
klatschen gegen die Fußsohlen oder den Rücken 
des Elefantenkörpers.

»Herzstillstand«, erklärt Pete Morkel später, 
warum, könne er ohne Autopsie nicht sagen. 
»Mit jeder Narkose gehen wir ein Risiko ein, 
niemand kennt den Gesundheitszustand des  
Tieres, wenn wir es fangen.« 

Alle Beteiligten wissen, dass die Umsiedlung 
ein Risiko für Menschen und Elefanten ist. Doch 
die geringe Populationsgröße und die Gefähr-
dung der afrikanischen Waldelefanten machen 
jeden Tod tragisch – zumal die Tierschützer die 
Tiere ja vor dem Abschuss bewahren wollen. 
Leiterin Sissler-Bienvenu will die Aktion aber 
trotzdem als Erfolg werten: »Jeder einzelne Wald-
elefant ist wertvoll, deshalb ist jedes umgesiedelte 
Tier ein Erfolg. Wir haben das Unmögliche ver-
sucht. Und wir haben es geschafft.« 

Am fünften und letzten Fangtag können die 
Tierschützer tatsächlich noch zwei Bullen fan-
gen und sie später sicher im Azagny-National-
park freilassen. 

So haben am Ende vier Elefanten ein neues 
Zuhause im Süden des Landes gefunden, zwei ihr 
Leben verloren. Drei weitere werden von den 
Fängern noch zwei Tage lang vergeblich gesucht, 
sie bleiben verschwunden. Zuletzt wurde das 
Trio gesehen, wie es in Richtung der alten Hei-
mat wanderte – einer ungewissen Zukunft im 
besiedelten Marahoué-Nationalpark entgegen. 
Ob dort ein Schutz möglich ist, hängt vom poli-
tischen Willen ab. Und vom Kontext einer  
Region mit Problemen wie Bevölkerungswachs-
tum, Kriegen und Migration – in dem die Sorge 
westlicher Tierfreunde um bedrohte Großwild-
arten schnell zynisch wirken kann.

Ist die Umsiedlung nun tatsächlich ein Erfolg 
gewesen? Das hängt von der Perspektive ab. Den 
IFAW hat die Organisation rund eine Viertel-
million Dollar gekostet, aufgebracht aus Spen-
dengeldern. Der örtliche Konflikt zwischen 
Mensch und Elefant wurde entschärft, indem die 
Tiere an einen neuen Ort geschafft wurden – an 
den Ursachen dieses Konflikts aber hat sich 
nichts geändert. Céline Sissler-Bienvenu spricht 
trotz allem von einem Erfolg und ruft sich den 
Moment in Erinnerung, als sie den Bullen mit 
dem Satellitensender im Azagny-Nationalpark 
freigelassen hat: Sie saß auf dem Dach des Con-
tainers, der von der Gewalt der Stoßzähne einge-
drückt war. Vorsichtig machte der Elefant einen 
Schritt vor den anderen. Dann blieb er stehen 
und hob seinen Rüssel über die Kante des riesen-
haften Transportbehälters. Seine Nasenlöcher 
zogen sich zusammen, als er die Luft einsaugte 
und witterte. Dann ließ der Elefantenbulle den 
Rüssel sinken und verschwand im Dschungel. 

In Daloa mischt sich Abschiedsschmerz in die 
Erleichterung. Ein Mann erzählt, wie sie den Ele-
fanten mit dem Halsband Plaisir getauft hätten, 
französisch für »Freude«. Wann immer er in die 
Nähe des Dorfes gekommen sei, habe er die Oh-
ren aufgestellt, sei auf die Menschen zugerannt, 
um dann plötzlich stehen zu bleiben. Der Elefant 
habe mit ihnen gespielt! Der Mann sagt, er werde 
einmal seinen Enkeln davon erzählen.

 www.zeit.de/audio

Schweres Gerät: Mit  
einem Kranlaster gelangt 

der betäubte Elefant  
zum Umladeplatz,  

wo ein Transportcontainer 
bereitsteht

Im Detail 
verschieden: 
Dickhäuter

Asiatischer 
Elefant
Rücken gewölbt,  
Ohren klein, nicht 
alle Bullen haben 
Stoßzähne. Kommt  
in Südostasien vor

Waldelefant
Gilt erst seit 2010 als 
eigene Art. Männ-
chen und Weibchen 
haben dünne, gerade 
Stoßzähne. Sie leben 
in West- und Zentral-
afrika

Savannen- 
elefant
Größtes Landsäugetier  
mit dicken, gebogenen 
Stoßzähnen bei allen 
Tieren. Lebensraum 
südlich der Sahara

Großes Schlachten

Die Wilderei nimmt wieder zu  
und bedroht Elefanten mehr denn je
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H
ans-Jochen Schie-
wer hat eine lan ge 
Ausbildung genos-
sen. Inklusive Schul-
zeit dauerte sie vier 
Jahrzehnte. An der 
Uni musste er sich 
auf einem halben 
Dutzend Stationen 
mit befristeten Ver-

trägen bewähren. Als er endlich seine erste feste 
Stelle erhielt, eine Professur für Germanistik, war der 
Dauerazubi grau an den Schläfen und 46 Jahre alt.

Heute ist Hans-Jochen Schiewer fast weiß auf 
dem Kopf und selbst Chef einer dieser seltsamen 
Arbeitgeber namens Hochschule. Seine eigene 
Ochsentour hat der Rektor der Universität Frei-
burg nicht vergessen. Es könne nicht angehen, dass 
»die Universitäten ihren Nachwuchs bis Anfang 
vierzig in Unsicherheit und Unselbstständigkeit 
halten«, kritisiert Schiewer heute. An seiner Hoch-
schule will er das nicht länger hinnehmen. Mehr 
feste Stellen verspricht er, und »endlich verlässliche 
Karrierewege in der Wissenschaft«. 

Ach, der wissenschaftliche Nachwuchs! Die 
Klage über die düsteren Aussichten junger Gelehr-
ter gehört zur deutschen Universität wie der Lehr-
stuhl oder die Habilitation. Schon Max Weber 
schrieb, er kenne kaum einen Beruf, bei dem der 
Zufall so viel mehr als die Tüchtigkeit über die Zu-
kunft entscheide, als bei dem des Wissenschaftlers. 
Und als vergangene Woche die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation (EFI) feststellte, 
Deutschland verliere »die besten Wissenschaftler 
durch Abwanderung«, da machten die Gutachter 
als wichtigen Grund dafür die prekäre Situation 
des wissenschaftlichen Nachwuchses aus.

Wie in kaum einem anderen Land teilt eine 
tiefe Kluft die akademischen Statusgruppen in 
Deutschland voneinander. Auf der einen Seite 
steht eine kleine Zahl verbeamteter Professoren 
mit hohem Renommee und großer Freiheit; auf 
der anderen drängt sich die Masse der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, die auf wackeligen Posten 
weisungsgebunden und ohne klare Perspektive 
ausharren. Unzählige akademische Reformversu-
che – von der Assistentenbewegung 1968 bis zum 
Elitewettbewerb – haben die hierarchische Struktur 
der Universität nicht aufbrechen können. Jetzt aber 
gibt es Anzeichen, dass sich das ändern könnte. 
Und Reformer wie Hans-Jochen Schiewer stehen 
plötzlich nicht mehr allein auf weiter Flur.
• Von der Hochschulrektorenkonferenz über die 
Gewerkschaften bis zur Max-Planck-Gesellschaft 
haben einschlägige Organisationen den sogenann-
ten akademischen Mittelbau als größte Schwach-
stelle des deutschen Wissenschaftssystems erkannt.
• Mehrere Bundesländer verpflichten ihre Hoch-
schulen mit Gesetzen und Vereinbarungen auf 

faire Arbeitsbedingungen für ihre jungen Wissen-
schaftler. So sollen in Hamburg die offiziellen Pro-
mo tions stel len in Zukunft »grundsätzlich drei 
Jahre« laufen. Mindestens die Hälfte der Arbeits-
zeit muss der Doktorand seiner Dissertation wid-
men dürfen. Die entsprechenden codes of conduct 
erinnern ein wenig an die Selbstverpflichtungen 
bengalischer Textilfabriken zu Mindeststandards 
in der T-Shirt-Produktion – nur dass es hier um 
faire Bedingungen für Forscher geht. Die baden-
württembergische Wissenschafts ministerin There-
sia Bauer verspricht: »Wir wollen ein Stück deut-
scher Universitätskultur verändern.«
• Im Bundesforschungsministerium denkt man 
über einen »Pakt für den Nachwuchs« nach, um 
Universitäten zu helfen, das Los ihrer Jungforscher 
zu verbessern.

Erste Hochschulen, wie die Universität Bremen, 
haben damit bereits begonnen. Andere garantieren 
ihren besten Talenten schon Anfang oder Mitte 
dreißig eine Professur auf Lebenszeit. Bewähren 
sich die jungen Kollegen auf dem sogenannten  
Tenure-Track, ist ihnen der akademische Adelstitel 
sicher. Am ehrgeizigsten zeigt sich dabei die TU 
München. Die bayerische Exzellenz-Uni will bis 
zum Jahr 2020 gleich hundert solcher Tenure-
Track-Stellen einrichten. International gilt diese 
Art der Karriereleiter als der Königsweg. Dabei hält 
die Uni einem hoffnungsvollen Jungforscher quasi 
eine Dauerprofessur frei. 

Eine dieser Stellen wartet auf Björn Menze. 
Nach Stationen in Harvard, am MIT und an der 
ETH Zürich ist der Experte für medizinische Bild-
verarbeitung vergangenen Dezember an die Isar 
gekommen. Ohne die Tenure-Track-Option hätte 
er diesen Schritt »auf keinen Fall« getan, sagt der 
36-Jährige. Schließlich hätte er auch in Zürich 
bleiben können – bei deutlich höherem Gehalt. In 
München muss Menze nun sechs Jahre lang sein 
Können beweisen. Dann entscheidet ein vom Prä-
sidium eingesetztes »Tenure Committee« mithilfe 
von auswärtigen Gutachtern, ob er die in ihn ge-
setzten Erwartungen erfüllt hat. Menze kennt das 
Verfahren aus den USA. Sein Professor in Harvard, 
ein Deutschlandkenner, hatte ihm immer gesagt: 
Wenn er in seine Heimat zurückwolle, brauche er 
Beziehungen. Doch Menze hat beobachtet: »In-
zwischen scheint sich daran etwas zu ändern.«

A
uch Universitäten wie Freiburg, 
Mannheim oder Potsdam wollen Te-
nure-Track-Professuren einrichten – 
wenngleich nicht so viele wie die TU 
München. Schließlich entstehen die 

neuen Edelposten nicht einfach so. Man muss sie aus 
dem Personalbestand herausschneiden. Das gelingt, 
wenn die Personaldecke üppig und das Präsidium 
durchsetzungsstark ist – so wie in München. TU-
Präsident Wolfgang Herrmann glaubt aber, dass sich 

der Tenure-Track durchsetzen wird. »Wer den Trend 
verschläft, wird im Wettbewerb um die Spitzen-
talente nicht mithalten können«, prophezeit er.

Wie schwer das Mithalten den deutschen Uni-
versitäten derzeit fällt, zeigen die »Starting Grants« 
des Europäischen Forschungsrats: Die meisten  
Gewinner des begehrten Millionenstipendiums aus 
Brüssel haben zwar einen deutschen Pass. Viele von 
ihnen arbeiten aber nicht in Deutschland, sondern 
im Ausland. Der internationale Wettbewerb ums 
wissenschaftliche Personal hat sich in den vergange-
nen Jahren stark zugespitzt. Bei Naturwissenschaft-
lern und Ingenieuren ist der Konkurrenzdruck be-
sonders hoch – zumal deren Jobchancen auch au-
ßerhalb der Wissenschaft exzellent sind. »Solche 
Leute lassen sich nicht mit befristeten Stellen ab-
speisen«, sagt TU-Chef Herrmann.

Für junge Talente, das zeigt auch das EFI-Gut-
achten, ist das deutsche Forschungssystem häufig 
nicht attraktiv genug. Wer eigene kreative Ideen 
verwirklichen will, hat selten Lust, jahrelang als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter unter einem Lehr-
stuhlinhaber zu dienen oder bis zum fünften 
Lebens jahrzehnt ohne gesicherte Perspektive aus-
zuharren. Das durchschnittliche Berufungsalter auf 
die erste Professur liegt hierzulande bei 41,4 Jahren 
– erst dann entscheidet sich, ob man den Sprung 
vom Fußvolk in die akademische Oberklasse 
schafft. Dabei hängt der Aufstieg von Faktoren ab, 
die oft schwer durchschaubar sind. Ellenbogen, 
Sitzfleisch und Kontakte zählen da oft ebenso viel 
wie eigene Bücher oder Forschungsaufsätze. Von 
»Sozialdarwinismus« spricht Rektor Schiewer.

In den vergangenen Jahren haben sich die Aus-
sichten auf eine feste Stelle sogar noch verdüstert. 
Laut dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-
wuchs (Buwin) ist der Anteil der Professoren am 
wissenschaftlichen Personal auf unter zehn Pro-
zent gerutscht. Und nur noch 7,8 Prozent der 
wissenschaftlichen Angestellten an Hochschulen 
dürfen sich über ein normales Arbeitsverhältnis 
freuen, also eine feste Stelle mit vollem Stunden-
deputat. Rund die Hälfte der befristeten Verträge 
dagegen laufen nicht einmal ein Jahr.

Der Grund dahinter: Die Bundesländer, die den 
universitären Grundhaushalt und damit Dauer-
stellen finanzieren, müssen sparen. Frisches Geld 
bekommen die Hochschulen nur von außen, aus 
sogenannten Drittmitteln. Allein die Exzellenz-
initiative hat der Forschung 5000 zusätzliche Stel-
len beschert. Doch das Geld fließt nur in zeitlich 

begrenzte Projekte. Die Folge: Über 40 Prozent des 
wissenschaftlichen Personals unterhalb der Profes-
sur werden mittlerweile aus Drittmitteln bezahlt.

Was das bedeutet, lässt sich an Nico Posnien 
beobachten. Der Entwicklungsbiologe forscht und 
lehrt als Postdoc an der Universität Göttingen. 
Hier betreut er Bachelorstudenten bei ihren Prak-
tika und Doktoranden im Labor. Jede seiner Ver-
öffentlichungen füllt das Publikationskonto seiner 
Universität. Dabei existiert Nico Posnien offiziell 
gar nicht. In einem Personalplan taucht er nicht 
auf. Seine Stelle wie auch die Mittel für Labor und 
Mitarbeiter werden von der Volkswagen-Stiftung 
bezahlt. Zumindest bis zum nächsten Jahr, dann 
nämlich läuft die Finanzierung aus. 

Eigentlich müsste Posnien endlich die beiden Auf-
sätze zur Evolution der Fruchtfliege schreiben. Die 

Daten liegen seit Langem vor. 
Stattdessen muss er sich mal wie-
der den Kopf darüber zerbrechen, 
wie er einen Sponsor findet, der es 
ihm erlaubt, überhaupt weiter zu 
forschen. Dabei will Posnien gar 
nicht unbedingt Professor werden. 
»Ich möchte nur in der Wissen-

schaft bleiben. Aber ewig kann ich meine Familie dem 
Ziel nicht unterordnen«, sagt er. Zu Hause warten 
zwei Kinder auf ihn.

Die Situation der Jungforscher ist paradox. Nie-
mals zuvor war der Einstieg in eine Forscherkarriere 
in Deutschland so einfach wie heute – und der Ver-
bleib in der Wissenschaft zugleich so schwer. Die 
Personalstruktur an den Universitäten gleicht einem 
riesigen Trichter, in den immer neue Nachwuchs-
kräfte hineingeschaufelt werden, doch nur wenige 
die Engstelle zur Professur passieren. 

Notwendig ist also ein Umbau der Personal-
struktur. Dagegen sperrt sich jede Groß orga ni sa-
tion. Noch schwieriger wird es, wenn deren Ange-
stellte die Privilegien von Professoren genießen 
und die Stellenpläne im Ministerium geschrieben 
werden. Genau deshalb blieb die Einführung der 
Juniorprofessur eine amputierte Reform. 6000 
Nachwuchsstellen waren geplant, geschaffen wur-
den bislang 1600. Und auch wenn die Juniorpro-
fessoren selbstständig forschen dürfen und ihr ei-
genes Budget haben, so fehlt ihnen doch das Ent-
scheidende: eine sichere Perspektive. Am Ende ih-
rer Juniorprofessur droht fast allen von ihnen die 
Zwangsentlassung. Was als Sprungbrett gedacht 
war, kann zum Weg in die Sackgasse werden. 

Wenn man also allein auf die Reformkraft der 
Universitäten vertraut, wird sich an der Lage des 
wissenschaftlichen Nachwuchses wenig verbessern. 
Dafür benötigt es Druck von außen sowie Gesetze 
und Geld. Dass dies gehen kann, zeigt die – auch 
durch diverse Plagiatsaffären ins Gerede gekommene 
– Ausbildung der Doktoranden. Viele Hochschulen 
legen mittlerweile verbindliche Rechte und Pflichten 

für ihre Promovenden fest. Statt einzelner Doktor-
väter und -mütter kümmern sich jetzt Professoren-
teams in Graduiertenschulen um die Betreuung der 
Dissertation. Stück für Stück wird das Doktorat da-
mit zu einem halbwegs planbaren Karriereabschnitt. 

Ähnliches steht jetzt für die Phase nach der Pro-
motion an. Maßnahmen wie der Tenure-Track  alleine 
werden dafür nicht ausreichen. Die Universitäten 
müssten vielmehr befristete Verträge in Dauerstellen 
umwandeln. Sie brauchen ja nicht nur mehr Profes-
soren, sondern ebenso Wissenschaftsmanager oder 
Dozenten. In Freiburg experimentiert man derzeit 
etwa mit fest angestellten  »Lecturern«, Wissenschaft-
lern mit einem höheren Lehrdeputat, die dennoch 
nicht auf eigene Forschung verzichten. In England 
findet man sie an jeder Universität.

Die Junge Akademie, ein Zusammenschluss von 
Nachwuchswissenschaftlern, hat kürzlich eine interes-
sante Rechnung aufgestellt: Würden die deutschen 
Professoren auf den Großteil ihrer wissenschaftlichen 
Mitarbeiter verzichten, könnten mit dem Geld 
30 000 zusätzliche Hochschullehrer eingestellt wer-
den, und zwar kostenneutral. Dass so etwas prinzipiell 
möglich ist, zeigt das Beispiel Mannheim. Dort 
schufen die Volkswirte aus fünf  befristeten »Mittel-
bau«-Posten drei neue Professuren.

F
ür die Studenten wäre ein solcher Per-
sonalumbau ein Segen. Denn anders als 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter müs-
sen Professoren immer lehren. Auch die 
Forschung muss durch eine solche Um-

schichtung nicht per se leiden, wie der Blick in die 
USA zeigt: Dort ist das deutsche Prinzip des Lehr-
stuhls, dessen Inhaber einen ganzen Stab von Hel-
fern regiert, völlig unbekannt.

Natürlich ist der Vorschlag der Jungen Akademie 
radikal. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
wird man auf kundige Mitarbeiter, die Apparaturen 
betreuen oder Studenten im Labor anleiten, nicht 
verzichten können. Die Grundidee jedoch, den Aus-
gang des Trichters zu verbreitern und mehr Dauer-
stellen zu schaffen, ist richtig. Das heißt aber auch, 
dass man die Gesamtzahl der Nachwuchsstellen be-
trächtlich reduzieren und den Dschungel der Stipen-
dien und Beihilfen, der Talentwettbewerbe und 
Qualifizierungsprogramme lichten müsste. Nur wenn 
man weniger junge Forscher ins System lässt, haben 
mehr von ihnen eine Berufsperspektive.

Bis spätestens Mitte dreißig sollte jedem For-
scher klar sein, ob er in der Wissenschaft bleiben 
kann. Niemandem sollte mit immer neuen Pseudo-
stellen und Drittmittelpöstchen eine Zukunft vor-
gegaukelt werden, die es nicht gibt. Auch der Ar-
beitgeber Hochschule habe eine Personalverant-
wortung, meint der Freiburger Rektor Hans-Jo-
chen Schiewer. »Dazu gehört auch, einem Mit-
arbeiter ehrlich zu sagen, dass er auf Dauer an der 
Universität keine Chance hat.«
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Spätestens bis Mitte dreißig sollte  
jeder Forscher Gewissheit darüber haben, 
ob er in der Wissenschaft bleiben kann

Forschung 
aus fairer 
Produktion

Der Karriereweg erscheint vielen Akademikern  
wie ein Trichter: Viele drängen hinein,  

aber nur wenige schaffen es zur Professur

Die Universitäten entdecken endlich  
ihren Nachwuchs – und wollen ihn künftig 
besser behandeln VON MARTIN SPIEWAK

Illustration: Alexandra Kardinar und Volker Schlecht/drushbapankow.de
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W
enn draußen dicke Schnee-
flocken fallen und Kimie 
Furuuchi mit ihren Freunden 
im Warmen sitzt und Stoff-
röckchen für Plüschbären 
näht, ist alles wie früher. Als 

sie erzählt, wie schwer in stürmischen Jahren die 
Reisernte war, bilden sich kleine Lachfalten um 
ihre Augen. Zufrieden lehnt sie sich gegen die 
Wand, wenn sie von ihrem Sohn und ihrer Tochter 
spricht. Und als die 85-Jährige ihr Handy auf-
klappt, erst ein Foto von ihrem Haus zeigt und da-
nach in spöttelndem Singsang über die moderne 
Technik schimpft, dann klingt sie genau so, wie 
man sich alte Leute vorstellt. 

Doch das Reisfeld gibt es nicht mehr, auch das 
Haus nicht und den Sohn. Der Tsunami vom 
11. März 2011 hat ihr all das genommen. Als dann 
das Atomkraftwerk Fu ku shi ma Daiichi havarierte, 
dort drei Reaktorkerne schmolzen und große Mengen 
Radioaktivität in die Umwelt entwichen, verlor Frau 
Furuuchi auch ihre Nachbarschaft, ihr Viertel, ihren 
Alltag. Denn ihre Heimatstadt Minamisoma liegt nur 
20 Kilometer nördlich der Kraftwerksruine.

Seit drei Jahren lebt Furuuchi in einer der Con-
tainersiedlungen außerhalb der Stadt, am Rand der 
früheren Sperrzone. Ihre Bleibe spottet jeder deut-
schen Studentenbude, ist selbst für japanische Ver-
hältnisse klein. Die Witwe wohnt allein, nur im Ge-
meinschaftsraum findet sie jemanden zum Reden. 
Ihre Schwiegertochter muss die eigenen Eltern ver-
sorgen. Ihre verbliebene Tochter lebt mit Furuuchis 
Enkeln in Tokio und meidet die Nähe zu Fu ku shi ma. 
Furuuchi will nicht zu ihnen ziehen. »In der Groß-
stadt saust alles kreuz und quer. Kurz nach dem Beben 
habe ich versucht, dort zu leben, aber das ist für je-
manden wie mich zu viel«, sagt sie: »Ich bin hier ge-
boren, habe hier gelebt und möchte hier sterben.«

Drei Jahre nach dem Beben erholen sich die meis-
ten vom Tsunami zerstörten Städte. Jetzt stehen 
wieder Häuser dort, wo lange nur Trümmer übrig 
waren. Neue Dämme und Wehre werden gebaut, um 
der nächsten Naturkatastrophe standzuhalten. Aber 
in der Präfektur Fu ku shi ma verhindert die radio aktive 
Belastung vieler Gebiete einen zügigen Wiederaufbau. 
Schon wo und wie kontaminierte Erde und Schrott 
entsorgt werden sollten, blieb lange unklar. 

Es ist eine anhaltende Ausnahmesituation, die vor 
allem die alten Menschen in den Notunterkünften 
aufreibt. Senioren wie Kimie Furuuchi leben dicht an 
dicht mit Wildfremden, aus ihrer gewohnten Ge-
meinschaft herausgerissen. In Minamisoma berichtet 
ein Beamter, dass Streitereien, Handgreiflichkeiten 
und der Griff zum Alkohol in vielen Container dörfern 
an der Tagesordnung seien. Ende November ver-
gangenen Jahres überstieg in der Präfektur Fu ku shi ma 
die Zahl der Toten durch Spätfolgen der Katastrophe 
die Zahl derer, die direkt durch das Erdbeben und den 
Tsunami umgekommen waren. Während unmittelbar 
nach den Schreckenstagen im März 2011 genau 1603 
Tote zu beklagen waren, zählte die japanische Wieder-
aufbaubehörde Ende vergangenen Jahres 1605 Todes-
fälle, die sich vor allem mit den psychischen Folgen 
der Katastrophe in Verbindung bringen lassen. 

Wohl auch deshalb heben die japanischen Behör-
den nach und nach dort die Sperrzone auf, wo sie das 
Risiko für vertretbar halten. Am 1. April dürfen die 
rund 300 Bewohner des Dorfes Tamura zurück-
kehren. In der Stadt Minamisoma, die innerhalb der 
Präfektur Fu ku shi ma mit bislang 437 Todesfällen die 
meisten Opfer aufgrund psychischer Spätfolgen zu 
beklagen hat, treibt die Stadtverwaltung nun die 
Wieder besiedlung des Viertels Odaka voran, aus dem 
Frau Furuuchi stammt. Es liegt innerhalb der kreis-
runden Evakuierungszone, die am Tag nach dem 
Tsunami mit einem Radius von 20 Kilometern um 
das Kernkraftwerk gezogen worden war. Dieser Zirkel 
trennte Odaka vom Rest Minamisomas. Die Heimat 
von rund 13 000 Menschen wurde zum nuklearen 
Niemandsland. Wollte einer von ihnen sein Zu-
hause betreten, und sei es für einige Stunden, musste 
er Anträge stellen, Kontrollen über sich ergehen lassen 
und schließlich mit weißem Schutzanzug und Dosi-
meter die Sperrzone betreten. 

Mehr als ein Jahr lang dauerte das an. Dann 
plötzlich konnte es den Behörden mit der Öffnung 
nicht schnell genug gehen. Obwohl die De kon ta mi-
na tion des Stadtbezirks gerade erst angefangen hatte, 
durfte jeder nach Belieben Odaka betreten – tags über. 
Es blieb lediglich verboten, über Nacht zu bleiben. 
So ist es bis heute, ansonsten aber soll täglich für rund 
zehn Stunden die Normalität in die einstige Sperr-
zone einziehen. Nur tut sie das nicht. 

Während Truckfahrer und Baggerführer aus allen 
Ecken Japans nach Odaka kommen, um für gutes 
Geld Trümmer wegzuräumen und die Stadt auf-
zubauen, bleiben die fern, die einst hier zu Hause 
waren. Frau Furuuchi mag auf Heimaterde in Frieden 
sterben wollen. Aber leben kann sie hier kaum: Es 
mangelt an Ärzten, an Pflegern, an Krankenschwes-
tern. Es fehlen Menschen, die Supermarkt und Tank-
stelle betreiben. Es fehlt eine ganze Ge ne ra tion. Weil 
immer noch rund ein Drittel der einst 70 000 Ein-
wohner von Minamisoma fern der Heimat lebt, weil 
die Jungen wegziehen und wohl nie mehr zurück-
kehren werden. 

Die sozialen und psychischen Folgen des Reaktor-
unglücks, die sich in der entvölkerten Kleinstadt be-
obachten lassen, erinnern – bei allen technischen und 
politischen Unterschieden – an die Verhee-
rungen eines anderen Atomunfalls. Rund 
um Tschernobyl untersuchten 1989, 
drei Jahre nach der Havarie, Wis-
senschaftler der Weltgesundheits-
organisation und der Interna-
tionalen Atomenergiebehörde, 
wie sich die Katastrophe auf die 
Gesundheit der dort lebenden 
Menschen ausgewirkt hatte. 
Während sie damals noch keine 
auffällige Häufung von körperli-
chen Erkrankungen feststellen konn-
ten, war das psychische Leiden deutlich 
zu erkennen – und erheblich: In den be-
troffenen Dörfern war sich jeder zweite Befragte si-
cher, unter einer Krankheit zu leiden, die mit der 
Radioaktivität zusammenhängt. 70 Prozent der Be-
völkerung hofften damals auf eine Umsiedlung. Wie 
hoch die tatsächliche Gefahr war, spielte für den 
Leidensdruck keine Rolle. Allein das Risiko und die 
Ungewissheit führten zu psychischem Stress und 
Schlaflosigkeit. Viele Menschen kehrten ihrer Heimat 
den Rücken.

In Minamisoma sind die Parallelen augenschein-
lich. Die äußere Strahlenbelastung liegt hier zumeist 
bei 0,1 bis 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Nur an ver-
einzelten Flecken übertrifft sie ein Mikrosievert. Wer 
von Deutschland nach Japan reist, bekommt schon 
im Flieger aufgrund der kosmischen Höhenstrahlung 
eine stärkere Dosis ab als innerhalb einer Woche vor 
Ort. Die Behörden versichern, dass nirgendwo sonst 
Lebensmittel so genau auf radioaktive Stoffe kon-
trolliert würden wie hier. Trotzdem hat sich in Mina-
misoma die Zahl der Schüler halbiert. Eltern fürchten 
nach wie vor um die Gesundheit ihrer Kinder. Ihr 
Vertrauen in die Behörden wurde durch den Unfall 
vom März 2011 und das fragwürdige Krisenmanage-
ment danach (ZEIT Nr. 49/13) erschüttert. Zu tief 
sitzt die Angst vor der Gefahr durch verseuchte Le-
bensmittel und falsche Messwerte. Bleiben oder ge-
hen: Die Entscheidung ist zur Generationenfrage 
geworden. Die Jungen flüchten vor dem dumpfen 
Gefühl des Restrisikos, und die Alten bleiben zurück 
in einer Stadt, deren Gemeinschaft erodiert.

Einer der wenigen jungen Menschen, die noch da 
sind, ist Kazuki Matsumoto. Der 20-Jährige stammt 
aus Odaka, genau wie Frau Furuuchi. Früher hat er 
mit seinen Kumpeln in einer Punkband gespielt: er 
mit seinen leicht schiefen Vorderzähnen und den zer-
zausten schwarzen Haaren im Rampenlicht, seine 
Kumpel dahinter. Nach dem Beben und dem AKW-
Unglück trotzten sie mit Rocksongs in eigenwilligem 
Englisch der Ohnmacht. Heute ist die jugendliche 
Unbeschwertheit fort. 

Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger leben über 
Japan verstreut, studieren und arbeiten fernab der 
Heimat. Sie haben mitbekommen, wie Steine nach 
Autos mit Kennzeichen aus Fu ku shi ma geworfen 

wurden. Einem der Jungs hielt ein Mitstudent vor: 
»Du hast es gut, du kriegst jeden Monat einen dicken 
Scheck von Tepco.« Mitleid für ihre Lage gab es sel-
ten. Psychologen befürchten bereits, die Nuklear-
katastrophe könne eine neue Kaste Stigmatisierter 
– sogenannter Hibakusha – hervorbringen, so wie 
1945 die Atombombenabwürfe der Amerikaner auf 
Hiroshima und Nagasaki. Auch Kazukis Freunde 
wollen nicht zurück. Sie sehen keine Zukunft für sich 
in Minamisoma.

Kazuki hat versucht, in Tokio Fuß zu fassen, ihm 
ging es am Ende wie der 85-jährigen Frau Furuuchi: 
Die Megacity war ihm zu anonym und zu hektisch. 
Ihm fehlte die Natur. Schließlich zog er zurück zu 
seinen Eltern. Die haben ein kleines Haus in einem 
anderen Viertel Minamisomas angemietet, solange 
Odaka noch eine Heimat mit Beschränkungen ist. 
Von dieser fremd gebliebenen Bleibe aus fährt Ka-
zuki regelmäßig zurück in sein Zuhause. In der Scheu-
ne des alten Hofs stehen noch Mikrofon und Schlag-
zeug, hier kann er seinen Frust heraustrommeln.

Während Kazuki über den Hof führt, erzählt er 
von Bandproben bis spät in die Nacht. Oft seien sie 
danach noch hinüber ins Haus gegangen, um im 
Wohnzimmer zu sitzen und über die Schule und 

Mädchen zu quatschen.
Kazuki reißt die Schiebetüren am 
Hauseingang auf. Ein leicht muffiger 

Geruch zieht heraus, und für ei-
nen Augenblick kommt ein kon-
servierter Alltag ans Tageslicht: 
Im Wohnzimmer hängt ein 
Kalender blatt vom März 2011, 
vor dem Hausschrein sammelt 
sich der Staub auf einer Flasche 

mit Tee – einer Opfergabe für die 
Vorfahren, die hier seit Generatio-

nen gelebt haben. Kazuki betritt sein 
Zimmer, und der Blick schweift über 

vergilbte Rockband-Poster. 
»Das Haus ist für mich wie ein Museum. Es hilft 

mir, die schönen Erinnerungen wieder aufleben zu 
lassen«, sagt Kazuki. »Aber wieder hierher zurück-
zukehren und hier zu wohnen, das kann ich mir nicht 
vorstellen.« Am Ende schließt er die Haustür ganz 
vorsichtig, wie eine Schatztruhe. 

An Setsubun, dem japanischen Fest zum Jahres-
zeitenwechsel, sitzt Kazuki bei Freunden. Draußen 
ist die Nacht kalt und pechschwarz, der Mond leuch-
tet als dünne Sichel. Drinnen soll gleich symbolisch 
das Böse ausgetrieben werden. Ein Jugendlicher setzt 
sich dafür eine traditionelle rote Maske mit furcht-
erregender Grimasse auf und übernimmt damit die 
Rolle des Dämons. Auf ein Zeichen hin werfen die 
übrigen Anwesenden johlend Erdnüsse und Bohnen 
nach ihm. Nur Kazuki sitzt schweigend im Hinter-
grund und lässt eine Schachtel Zigaretten durch 
seine Hände gleiten. Er weiß, das größte Problem 
seiner Heimat, die Angst vor der Radioaktivität, lässt 
sich nicht vertreiben. 

Im November will er den zweiten Versuch eines 
Lebens fernab der Heimat wagen. Dieses Mal müsse 
es klappen, sagt er. Kazuki will für ein Jahr nach 
Kanada auswandern, und so stapeln sich neben seiner 
E-Gitarre und den Videospielen die Englischbücher. 
Wie es nach diesem Abenteuer weitergehen soll, weiß 
er noch nicht. Seine Eltern haben erklärt, ihretwegen 
müsse er nicht zurück nach Minamisoma kommen 
– sie wüssten ja selbst nicht, ob sie bleiben werden. 

Dabei hat Kazuki keine großen Wünsche für die 
Zukunft. Draußen in der Natur arbeiten, Kinder be-
kommen und alt werden. Ein Leben, wie es Frau 
Furuuchi und Kazukis Vorfahren hier vergönnt ge-
wesen ist. Nur ist Minamisoma für solche Wünsche 
der falsche Ort.

 www.zeit.de/audio

40   WISSEN

Zerfallszeit

Vor drei Jahren entwurzelt: Kazuki Matsumoto (links) besucht nur  
tagsüber sein Elternhaus im verlassenen Ortsteil Odaka (Mitte).  

Kimie Furuuchi (rechts) lebt immer noch in einem Wohncontainer (oben)

Drei Jahre nach Fukushima: Noch immer leben Evakuierte in 
Containersiedlungen – mit heiklen Folgen VON HALUKA MAIER-BORST
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Der Darm – der wichtigste
Berater Ihres Gehirns.

Die junge Wissensch
aftlerin Giulia Enders erklärt

spannend
und unterhalt

sam, warum der Darm

der Schlüssel
zu Körper und Geist ist.
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Platz für
Proteste

Zentrale Orte in Metropolen werden von 
Machthabenden immer wieder für ihre 
politischen Zwecke instrumentalisiert. 
Doch auch Oppositionelle können die 

Wirkung der städtischen Kulissen nutzen. 
Wir zeigen jene symbolträchtigen Plätze, 

auf denen in den vergangenen fünf 
 Jahren Protestbewegungen und Konflikte 

ihren Höhepunkt fanden
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Denkwürdige Proteste

Dawar al-Lulu

Taksim-Platz

Maidan Tahrir-Platz Azadi-Platz

Bolotnaja-Platz

Zuccotti Park
Syntagma-Platz 

Weltweit gab es denkwürdige Demonstrationen 
auf zentralen Plätzen – hier eine Auswahl:

Mehrheitlich schiitische Demonstranten 
fordern mehr Mitspracherecht und 
Reformen vom sunnitischen Königshaus.

Mit einem Protestcamp wird gegen  
Spekulationsgeschäfte und den übermächtigen 
Einfluss der Finanzwirtschaft demonstriert.

Viele Griechen wehren sich gegen die
Sparpläne der Regierung – ohne die gibt es 
aber keine Finanzhilfe von EU und IWF.

Der Regierungspartei wird Betrug bei 
der Parlamentswahl vorgeworfen. Forderungen: 
Neuwahlen und ein neues Wahlgesetz.

Unterstützer des Oppositionellen Mussawi 
zweifeln die Wiederwahl Ahmadinedschads an. 
Die Grüne Bewegung fordert Neuwahlen.

Die Demonstranten richten sich gegen 
die 30-jährige Herrschaft von Präsident 
Mubarak und fordern dessen Rücktritt.

Die Regierung lehnt ein geplantes Assoziierungs-
abkommen mit der EU ab. Daraufhin fordern 
Demonstranten auf dem »Euromaidan« den 
Rücktritt von Präsident Janukowitsch.

Plaza de Mayo
(Buenos Aires)

Bombardierung 
der Plaza de Mayo

Lajos-Kossuth-Platz 
(Budapest)

Ungarischer Volksaufstand

Lincoln Memorial 
(Washington)
Martin Luther King –
»I Have a Dream«

Hamburger 
Rathaus
Demo gegen
atomare 
Bewaffnung der 
Bundeswehr

Tiananmen
(Peking, Juni)
Proteste auf dem  
Tiananmen enden in  
einem Massaker

Hofgarten
(Bonn)

Friedensdemo gegen 
atomare Bedrohung

Azadi-Platz

Bolotnaja

Syntagma-Platz

Zuccotti Park

Perlenplatz

Tahrir-Platz

Maidan

Taksim-Platz

Augustusplatz
(Leipzig, September)
Erste Montagsdemo

Alexanderplatz
(Ost-Berlin, November)
Alexanderplatz-Demonstration

Wenzelsplatz
(Prag)
Selbstverbrennung 
des Jan Palach

Wenzelsplatz
(Prag, November)
Samtene Revolution

Die geplante Bebauung des Gezi-Parks löst 
Proteste aus; diese richten sich vor allem gegen 
den autoritären Stil der Regierungspartei AKP.

Einige Regierungsmitglieder werden 
ausgetauscht, Verfassungsreformen angekündigt. 
Wirklich verändert hat sich nichts.

Es entstehen weltweit Occupy-Bewegungen. 
Ein konkretes Projekt: »Rolling Jubilee« 
kauft Tausende private Schuldner frei.

Das Sparpaket kommt dennoch; Steuern 
werden erhöht, Ausgaben für Sozialleistungen 
gekürzt, Betriebe privatisiert.

Ein Politikwechsel f indet nicht statt. Erst  
vorige Woche wurden Hunderte der damaligen  
Demonstranten zu Lagerhaft verurteilt.

Tausende werden als Verräter verhaftet, viele 
auch gefoltert. Ahmadinedschad bleibt  
Präsident; immer wieder flammen Proteste auf.

Mubarak wird abgesetzt. Bei den Wahlen zum 
Parlament gewinnen die Muslimbrüder – die 
nach erneuten Protesten 2013 wiederum 
vom Militär gestürzt werden.

Die Proteste dauern an, eskalieren im Februar 
2014. Janukowitsch flieht nach Russland. Von 
dort droht ein Krieg um die Krim.

Die Proteste breiten sich über weite Teile 
der Türkei aus. Ministerpräsident Erdoğan 
erleidet einen schweren Imageschaden.

Der »Perlenplatz« in Manama (Bahrain), 2011

Konflikt: Konflikt: Konflikt:

Konflikt:

Konflikt:

Konflikt:Konflikt:

Konflikt:

Folgen: Folgen: Folgen:

Folgen:

Folgen:

Folgen:
Folgen:

Folgen:

in Istanbul (Türkei), 2013

Der »Unabhängigkeitsplatz« 
in Kiew (Ukraine), 2013
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Ernährung I 
Verlust der Vielfalt
Die Vielfalt unserer Nahrungsmittel nimmt im-
mer mehr ab. Das haben Forscher des Interna-
tional Center for Tropical Agriculture ermittelt. 
Ihrer Studie in den Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) zufolge wurden in 
den vergangenen fünf Jahrzehnten weltweit 

nicht nur 36 Prozent 
mehr Nahrungsmittel 
vertilgt, sondern es 
wurden auch immer 
häufiger Weizen, Mais 
und Soja angebaut. 
Die Menschheit setzt 
also auf wenige Pflan-
zen, um immer mehr 
Menschen zu ernäh-

ren. »Diese Pflanzen sind zwar entscheidend, um 
den Hunger auf der Welt zu bekämpfen«, sagt 
Autor Colin Khoura, aber sie führten auch zu 
eintöniger Ernährung und möglicherweise zu 
mehr Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und 
Diabetes. Die Autoren der Studie fordern, dass 
sich die Menschen weltweit ausgewogener er-
nähren sollten. 

Ernährung II 
Kranke Vegetarier
Schlechte Nachricht für die Verfechter der fleich-
losen Ernährung: Einer neuen Studie der Univer-
sität Graz zufolge fühlen sich Vegetarier nicht etwa 
gesünder, sondern eher kränker als gelegentliche 
Fleischesser. Für die Untersuchung wurden ins-
gesamt 1320 Personen befragt. Dabei gaben die 
Vegetarier an, häufiger zum Arzt zu gehen und 
öfter an Allergien, Krebs und psychischen Er-
krankungen wie Angststörungen oder Depressio-
nen zu leiden. Wie so oft ist allerdings unklar, was 
Ursache und was Wirkung ist. Es könnte auch 
sein, dass gerade kränkelnde Menschen eher zum 
Vegetarismus tendieren, schreiben die Grazer 
Forscher in der Zeitschrift Plos One. 

Trinkverhalten 
Kurze Katerstimmung
Einer durchgezechten Nacht folgen in der Regel 
ein dicker Kopf und der fromme Entschluss: Nie 
wieder Alkohol – bis, ja, bis man den nächsten 
Drink in der Hand hält. Aber verzögert wenigstens 
ein Kater den nächsten? »Nur minimal«, folgert 

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Kompakt

       Im Netz: Goethe, ein zahlenscheuer 
Poet – im Matheblog www.zeit.de/mathe

Gegen Herzinfarkt und 
sogar gegen Krebs: Was 
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Mehr Wissen

Sind Schimpansen fünfmal so stark wie Menschen?
... fragt Ernst Holtmann aus Hamburg

Stimmt’s?

S
chimpansen können sehr brutal gegenüber 
Menschen agieren, auch wenn sie jahre-
lang friedlich als Haustier bei ihnen gelebt 
haben. Es gibt da grausame Geschichten, 
und wenn die erzählt werden, fehlt selten 

der Hinweis darauf, dass Schimpansen fünf- bis acht-
mal so stark seien wie Menschen.

Die Affen haben gewiss kräftige Arme; aber 
wenn die Angabe »fünf- bis achtmal« stimmte, 
müssten sie ein Gewicht von einer Tonne stem-
men können – was selbst der stärkste Affe nicht 
vermag. Woher also stammt die Legende? Der 
amerikanische Anthropologe John Hawks hat ihre 
Genese einmal im Online-Magazin  Slate nachge-
zeichnet. Die Geschichte geht zurück auf Experi-
mente des Biologen John Bauman, veröffentlicht 
1926 im Journal of  Mammology. Bauman ließ Af-
fen und Menschen an einem Kraftmesser ziehen 
– die humanen Probanden, allesamt Footballspie-
ler, schafften maximal 220 Kilo, die stärkste 
Schimpansin erreichte dagegen 572. Da die Men-
schen mit dem Kraftmesser nach Belieben hantie-
ren durften, während die Affen nur an einem Seil 
zogen, das durch die Gitterstäbe ihres Käfigs ge-

führt wurde, rundete der Forscher das Verhältnis 
großzügig auf und schrieb, der Faktor fünf sei 
durchaus plausibel.

Die Zahl fand ihren Weg in zahlreiche Lehrbücher 
und wird seitdem verbreitet, obwohl schon in den 
vierziger Jahren sorgfältigere Experimente gezeigt ha-
ben, dass ein ausgewachsener Schimpanse etwa so 
stark ist wie ein erwachsener Mensch.

Anders sieht die Sache nur aus, wenn man die 
Stärke auf das Körpergewicht bezieht: Pro Kilo Ge-
wicht sind Affen etwa doppelt so stark wie Menschen. 
Woran das liegt? Erstens sind die wichtigen Muskel-
fasern der Schimpansen länger und können die dop-
pelte Arbeit verrichten. Und zweitens zahlen Men-
schen den Preis für ihr höher entwickeltes Gehirn: 
Weil wir mehr Motorneurone besitzen, können wir 
unsere Muskelkraft feiner justieren – der Affe schlägt 
immer mit voller Kraft zu. 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

der Psychologe Thomas Piasecki von der Univer-
sity of Missouri in der Online-Ausgabe der Zeit-
schrift Alcoholism. Für seine Studie hat Piasecki 
das Trinkverhalten von 386 Probanden unter-
sucht. Ernüchterndes Ergebnis: »Ein Kater hat 
lediglich einen kleinen Effekt auf das nächste 
Trinken«, sagt der Psychologe. Vor allem junge 
Menschen würden mit einem Hangover kein 
negatives Erlebnis verbinden. 
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NIEDERSACHSEN

BRAUNSCHWEIG — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Premiere: 
aPart, So 11.00 5. Kammerkonzert, So 15.00 Theaterführung, So 19.30 Anna 
Karenina, Mo 20.00 Russische Romanzen, Di 19.30 Theaterkreis, Mi 19.30 Così fan 
tutte, Do 19.30 Die Reise des Edgar Allan Poe, Fr 19.30 Der nackte Wahnsinn,—  
KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Frau Müller muss weg, Sa 20.00 Montecore, ein Tiger auf 
zwei Beinen, So 11.15 Polnische Perlen, So 19.30 Verrücktes Blut, Mo 11.00 Nathans 
Kinder, Fr 19.30 Homo faber,—  HAUS DREI:  Mi, Do 10.00, Fr 18.00 Monster,  
Do 20.00 Nachtlager,  — Tel.  0531/1234567  

HANNOVER — Schauspiel Hannover, Prinzenstr. 9—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 
19.00 Drei Schwestern, So 17.00 Das Wirtshaus im Spessart, Di 19.30 Das weiße 
Album, Mi 19.30 Der Vorname,  — Tel.  (0511) 9999 1111  —   
www.schauspielhannover.de 

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

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

6.-9. März: GoWest-Festival // Großes Haus So 15:00

Finale Grande (UA) // Mo 19:30 Die Fledermaus // Mi 19:30

Otello Kleines Haus Sa 20:00 De oole Daam // Di 20:00

Hedda Gabler // Fr 20:00 Munch und van Gogh-Der Schrei

der Sonnenblume (UA) Exerzierhalle Do 20:00 Superhero

// Fr 20:00 Sehnsucht, limited edition (UA)

NORDRHEIN-WESTFALEN

BONN — Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr , So 18.00 Zwiebeln und 
Butterplätzchen,  — Tel.  0228/632307/635517  

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

DÜSSELDORF — Kom(m)ödchen Düsseldorf  Sa, Di 20.00 Freaks. Eine 
Abrechnung, So 20.00 Sushi. Ein Requiem, Mo 20.00 Florian Schroeder: Offen für 
alles und nicht ganz dicht - Die Show, Mi 20.00 HG. Butzko. Herrschaftszeiten, Do, 
Fr 20.00 Ohne Rolf: Unferti,  — Tel.  0211/329443  

ESSEN — Theater und Philharmonie Essen (TUP)—  AALTO-THEATER:  
Sa 18.00 Ballett-Gala zur Verleihung des Deutschen Tanzpreises, So 16.30 La 
Straniera, Mi 19.30 „Opern-Bilder“ Vortrag von Dr. Alexander Meier-Dörzenbach,—  
PHILHARMONIE ESSEN:  Sa 20.00 Operngala Anja Harteros, So 16.30 C.P.E. 
Bach: „Die letzten Leiden des Erlösers“, Do 20.00 7. Sinfoniekonzert der Essener 
Philharmoniker,—  GRILLO-THEATER:  Sa, Mi 19.30, So 16.00 Der Prozess, Mo 
20.15 Kabale und Liebe, Do 19.30 Hiob, Fr 19.30 Lesung: Liebes Leben,—  CASA:  
Sa, So 19.00 Die Opferung vom Gorge Mastromas, Di 19.00 Die Leiden des jungen 
Werther,  — Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN — Musiktheater im Revier—  GROSSES HAUS:  So 11.00 
Musikbrunch, So 18.00 On The Town, Mo, Di 19.30 7. Sinfoniekonzert (19.00 
Konzertführer Live),—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Hör.Genuss Meisterkurs, Fr 19.30 
Cabaret (ausverkauft),  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN — Theater Hagen—  GROSSES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Lola rennt (Sa 
Premiere), So 18.00, Do 19.30 Terra brasilis, Mi 19.30 Jesus Christ Superstar,—  
LUTZ:  Do 19.30 Im Wartesaal zum großen Glück,—  THEATERCAFÉ:  Sa, Fr 
19.00 Kurz und gut: Werkeinführung Lola rennt, So 17.30, Do 19.00 Kurz und gut: 
Werkeinführung Terra brasilis, Do 17.00 Fünf Uhr Tee,—  STADTHALLE:  Di 20.00 6. 
Sinfoniekonzert,—  THEATER AN DER VOLME:  So 11.30 Klangrede zum  
6. Sinfoniekonzert,  — Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN — Kölner Philharmonie  Sa 15.00 Gürzenich-Orchester Köln,  
4. Kammerkonzert, Sa 20.00 Königliches Concertgebouworchester Amsterdam, 
M.-W. Chung, So 11.00, Mo, Di 20.00 Tine Thing Helseth, Gürzenich-Orchester 
Köln, J. Gaffigan, So 16.00 Rising Stars - die Stars von morgen: János Balázs, 
Klavier, Mi 20.00 Swing Dance Orchestra, Do 12.30-13.00 PhilharmonieLunch: WDR 
Sinfonieorchester Köln, Do 20.00 lit.COLOGNE - Die große Gala mit Literatur und 
Musik, Fr 20.00 Johannes Moser, WDR Sinfonieorchester Köln,  —  
Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN — Theater im Bauturm  Sa 18.00 u. 20.30 Frau Müller muss weg/
Hübner, So 18.00 Frau Müller muss weg/Hübner,  Di, Mi 20.00 Ladies Night/
Sinclair+McCarten,  Do 20.00 Gehen/Bernhard, Fr 20.00 Ein bisschen Ruhe vor dem 
Sturm/Walser,  — Tel.  0221/ 524242  

LEVERKUSEN — Bayer Kultur—  KULTURHAUS:  Sa 15.00 Zwei Monster, 
So 17.00 KLM 224: Dark blood beats, So 18.00 La Curva / Tanz, Mo 19.30 Rot / 
Schauspiel, Mi 19.30 Bayer Philharmoniker / Benefizkonzert,  —  
Tel.  0214/30412 -83/ -84  

MÜNSTER — Wolfgang Borchert Theater  Sa 20.00 Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf?, So 18.00 Nathan der Weise [Einführung 17.00], Di, Mi 20.00 Gut gegen 
Nordwind, Do, Fr 20.00 Alle sieben Wellen,  — Tel.  0251/40019  

RHEINLAND-PFALZ

MAINZ — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa, Mi 19.30, So 14.00 
Dornröschen, Fr 19.30 Romeo und Julia,—  KLEINES HAUS:  Sa, Di 19.30 Glaube 
Liebe Hoffnung, So 19.30 Gift (Hinter dem Eisernen), Mi 19.30 Urfaust, Do 19.30 
Der Lärmkrieg,—  DECK 3:  So 20.00 Demut vor Deinen Taten Baby, Di 19.00 
Buchpräsentation und Podiumsdiskussion: Theater entwickeln und planen, Do 18.00 
Der Zementgarten,  — Tel.  06131/2851222  

NEUWIED — Landesbühne Rheinland-Pfalz  Sa-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:   
Di, Mi 19.30 Die Vögel, Do 19.30 Tosca, Fr 19.30 Werther,—  SPARTE4:  Di 20.00 
Abschluss der Projektreihe: Quartet, Mi 20.00 Hunger, Fr 20.00 Der kleine Prinz (ab 
16J),  — Tel.  0681/32204  

SACHSEN

CHEMNITZ — Städtische Theater Chemnitz—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 
Premiere: Norma, So 15.00 Don Carlos,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 Leonce 
und Lena, Mi 19.30 Hamlet, Fr 19.30 Premiere: Kafka,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN — Staatsschauspiel Dresden—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.00 Die 
letzten Tage der Menschheit, So 11.00 Dresdner Reden 2014: Serge Dorny, So 19.00 
Der Meister und Margarita, Mo 19.30 Die Ratten, Mi 19.30 Emilia Galotti, Do 19.30 
Die Fliegen,—  KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Corpus Delicti, Sa 20.00 Weiße Flecken, 
So 19.00 Ich armer Tor, So 20.00 Friend´N Fellow „Inside. Outside. Live.“, Mo 
20.00 Irrfahrten des Odysseus, Di 11.00 click it 2! Gute Seiten - Schlechte Seiten, 
Di 19.30 Palucca Tanz Studio: Vertigo Maze / Lost on Route 44 / Shine, Mi 19.30 
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone, Fr 19.30 Fabian. 
Die Geschichte eines Moralisten,  — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG — Oper Leipzig—  OPERNHAUS:  Sa 19.00 Mozart Requiem, So 18.00 
Don Pasquale, Do, Fr 19.00 Leipzig liest 2014,—  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:  Sa 
19.00, So 15.00 Der Ring für Kinder,  — Tel.  0341/1261-261  

SACHSEN-ANHALT

MAGDEBURG — Theater Magdeburg—  OPERNHAUS:  Sa 19.30 La Sylphide, 
So 16.00 Der Rosenkavalier, Fr 18.30 Eröffnungskonzert 22. Telemann-Festtage,—  
SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 Woyzeck, Sa 19.30 Das Ding, So 18.00 Sonnenallee, 
Fr 19.30 Der Biberpelz, Fr 19.30 Lornas Schweigen,  — Tel.  0391/5406555 —  
kasse@theater.magdeburg.de —  www.theater-magdeburg.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

KIEL — Theater Kiel—  OPERNHAUS:  So 20.00 Sekretärinnen, Fr 20.00 
Schwanensee,—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 20.00 Das Himbeerreich, Sa 20.30 Am 
Schwarzen See, So 19.00, Fr 20.00 Othello, Mo 20.00 PREMIERE Judas, Di, Do 
20.00 The Rocky Horror Show, Mi 20.00 Nathan der Weise, Mi 20.30 Das Fräulein 
von Scuderi, Fr 20.30 Tannöd,—  THEATER IM WERFTPARK:  Sa 20.00 Einstein 
setzt Segel, So 12.00, Di 10.00 Oh, wie schön ist Panama, So 16.00, Di 10.30 Unser 
Lehrer ist ein Troll, Mi 10.30 Die Regentrude, Fr 10.30 Uns Siegfried, Fr 20.00 Lenz,   
—  www.theater-kiel.de 

LÜBECK — Theater Lübeck—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Mann von La 
Mancha, So 16.00 Armide, Di, Mi 19.00 Junges Studio: Wie, Antigone?, Do 18.00 Der 
blaue Engel, Fr 19.00 Don Carlo, Fr 20.00 Junges Studio: Die Agonie und die Ekstase 
des Steve Jobs,—  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 Onkel Wanja, So 18.30 Leonce und 
Lena, Mi 20.00 De Schummelbröder, Do 20.00 Im Dickicht der Städte, Fr 20.00 König 
Lear,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN

MEININGEN — DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater—  
GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Die erotischen Erfolge des Monsieur R., So 19.00 E.T.A. 
Hoffmann - Eine Moritat, Fr 19.30 Premiere: Rose Bernd,—  KAMMERSPIELE:  Sa 
20.00 Loriots dramatische Werke, So 15.00, Mo 10.00 Das Feuerzeug (PU), Do 20.00 
Premiere: Die fetten Jahre sind vorbei,  — Tel.  03693/451222 —   
kasse@das-meininger-theater.de —  www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH

GRAZ — Schauspielhaus Graz—  HAUPTBÜHNE:  Sa 19.30 Der Gott des 
Gemetzels, Di 19.00 Holzfällen,—  PROBEBÜHNE:  Sa 20.00 Lehrerzimmer 
8020, Fr 20.00 Ich und meine Sabberer - P‘tit Albert,—  EBENE 3:  Sa 20.30 
Herzbetrunken, Mo 20.30 Eine unverheiratete Frau, Do 20.30 FaustIn and out,  — 
Tel.  43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK — Tiroler Landestheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.00, Fr 19.30 
Nathan der Weise, So 16.00 Parsifal,—  KAMMERSPIELE:  So 19.30, Do 20.00 
Alpenvorland, Mi 20.00 Ausser Kontrolle, Fr 20.00 Familie,  —  
Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ — Landestheater Linz—  UHOF:  Schule mit Clowns (ab 6J), Fr 19.30 
EA: Eyecatcher (ab 10J),—  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa 17.00 Komödie im 
Dunkeln, So 15.00, Mo 10.30 u. 14.00 Eine Woche voller Samstage (ab 6J), Mi 19.30 
Ivanov,—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Carmina Burana, So 11.00 
Manfred Paul Weinberger - Peter Nickel Quartett, So, Fr 19.30 Die Zauberflöte, Di, Mi 
20.00 Seven in Heaven, Do 19.30 Die Fledermaus, Do 20.00 Die Wiedervereinigung 
der beiden Koreas, Fr 20.00 Gastspiel: „die zebras“ im Knast,—  SCHAUSPIELHAUS 
PROMENADE:  Fr 19.30 Next to Normal,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG — Salzburger Landestheater—  LANDESTHEATER:  Sa 19.00 La 
Cage aux Folles, So 15.00, Fr 19.30 Eugen Onegin, Mo 19.30 The King‘s Speech,—  
KAMMERSPIELE:  Do 19.30 Bikini (Premiere),  — Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-0  

WIEN — Burgtheater  Sa 20.00 Der Alpenkönig und der Menschenfeind, So 16.00 
Hamlet, Di 20.30 Spatz und Engel, Mi 18.00, Fr 17.00 Die Krönung Richards III., Do 
20.00 Maria Magdalena,—  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 Onkel Wanja, So 19.00, 
Mo 19.30 Begin the Beguine, Di 20.00 Winterreise, Mi 19.30 Der Talisman, Do 19.30 
Die Marquise von O., Fr 20.00 Schatten (Eurydike sagt),—  KASINO:  Sa 20.00, 
So 17.00 I Dance Company: Nightmare before Christmas, Fr 20.00 A nagy füzet/ 
Das große Heft,—  VESTIBÜL:  Mo, Di 19.00 Junge Burg: Ego Shooter - Michael 
Kohlhaas, Do 19.00 Junge Burg: Ich sehe was, was du nicht siehst - Don Quijote,  — 
Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN — Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Joseph und seine 
Brüder - Die Berührte, Mo-Mi 19.30 Quartett, Do, Fr 19.30 Vor dem Ruhestand,—  
PROBEBÜHNE:  Fr 20.00 Schritte - Ein Tanzspiel,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN — Volkstheater Wien  Sa 19.30 Maria Stuart, So, Fr 20.00 Woyzeck, Mo 
19.30 Glorious!, Di 19.30 Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, Mi 19.30  
Die Wahrheit, Do 19.30 Die Comedian Harmonists,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ

BASEL — Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.30 Fame, Mo, Mi 19.30 Comité-
schnitzelbängg,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL — Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Am Leben, So 19.00 Tod eines 
handlungsreisenden,   

BASEL — Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 20.00 Das Fähnlein der sieben 
Aufrechten, So 19.00 Bluthochzeit, Mo, Mi 19.30 Comité-Schnitzelbängg,   

BERLIN — Schaubühne am Lehniner Platz—  SAAL A:  So 16.00, Di 20.00 Herr 
Puntila und sein Knecht Matti (So VA, Di Premiere), Fr 20.00 Viel Lärm um Nichts,—  
SAAL B:  Sa, So 19.30 The Little Foxes - Die kleinen Füchse, Mi 20.00 Romeo und 
Julia,—  SAAL C:  Sa 22.00 Wengenroths Autorenklub, Mo 20.00 Unter Eis,  
Di, Do 20.30 Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben,—  STUDIO/DIVERSES:   
Sa, Mo 20.30 Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Mi 18.00 PB3,  —  
Tel.  030/890023  —  www.schaubuehne.de 

BERLIN — Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  Sa 19.00 
DIE ZAUBERFLÖTE, So 18.00, Mi 19.00 PREMIERE: REIN GOLD, Fr 19.30 
TOSCA,—  WERKSTATT:  Sa 19.00 MOSKAU TSCHERJOMUSCHKI,—  BODE - 
MUSEUM:  So 11.00 BRUNCHKONZERT,—  ROTES RATHAUS:  Mo 20.00 EXTRA: 
KAMMERSINFONISCHES,  — Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BRANDENBURG

COTTBUS — Staatstheater—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Der Kirschgarten, 
So 19.00 5. Philharmonisches Konzert, Di 19.30 Romeo und Julia, Mi 19.30 
Carmen, Fr 19.30 Peer Gynt,—  KAMMERBÜHNE:  Sa 19.30 Gastspiel: Franziska 
Troegner & Pianist: Szenen und Tränen einer Ehe, So 19.00 Berührungen. Eine 
Balkan-Rhapsodie, Mi 19.30 Der eingebildete Kranke,—  GROSSES HAUS UND 
KAMMERBÜHNE:  Do 19.30 Überlebenskünstler. Ein Spektakulum,  —  
Tel.  0355/78240  

BREMEN

BREMEN — bremer shakespeare company  Sa 19.30 Ein Sommernachtstraum, 
So 11.00 „Aufgeben - niemals!“ Die Familiengeschichte des Julius Bamberger,  
So 19.30 Shakespeare, Mörder, Pulp & Fiktion, Fr 19.30 Viel Lärm um nichts,  —  
Tel.  0421/500333  —  www.shakespeare-company.com 

HAMBURG

HAMBURG — Allee Theater, Hamburger Kammeroper  Sa 20.00 Quattrocelli, 
So 19.00 Was Sie schon immer über Oper wissen wollten, aber noch nie zu fragen 
wagten, Fr 20.00 Der Hund auf der Bühne. Ein Abend mit Frieder Stricker,  —  
Tel.  0 40/ 38 29 59  —  www.alleetheater.de 

HESSEN

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Großes Haus  Sa 19.30 Premiere: 
La Calisto, So 16.00 Die Liebe zu den drei Orangen, Mi 20.00 6. Sinfoniekonzert „Von 
Osten nach Westen“, Do 19.30 Der Duft der Dinge, Fr 19.30 Evita,  —  
Tel.  0611/132325  

WIESBADEN — Hessisches Staatstheater, Kleines Haus  Sa 19.30 Drei 
Schwestern, So 16.00 Gastspiel: Frau Müller muss weg, Mi, Do 19.30 Amphitryon, 
Fr 19.30 Die Letzten,   

BADEN-WÜRTTEMBERG

BADEN-BADEN — Theater Baden-Baden  Sa 20.00 My Fair Lady, So 19.00, 
Do 20.00 Der Tod und das Mädchen, Di, Mi 20.00 Dantons Tod, Fr 19.00 Faust I,—  
JESUITENPLATZ:  Fr 16.30 Politischer Salon,  — Tel.  07221/932700  

ESSLINGEN — Württ. Landesbühne—  SCHAUSPIELHAUS:  Sa, Di, Mi 
19.30 Eisenstein, Do 19.30 Die „goldenen“ Zwanziger,—  KINDERTHEATER IM 
SCHAUSPIELHAUS:  So 16.00 Verkleidete Diamanten (ab 8 J.),—  PODIUM II:   
So 20.00 Szen. Lesung Satt, Fr 20.00 Venedig im Schnee,—  STUDIOBÜHNE AM 
ZOLLBERG:  Fr 19.30 Agnes (ab 16 J.),  — Tel.  0711/35123044  

FRIEDRICHSHAFEN

FRIEDRICHSHAFEN — Graf-Zeppelin-Haus  Do 19.30 Compania Nacional 
de Danza, Fr 20.00 Russische Nationalphilharmonie,—  KIESEL IM K42:  Sa 20.00 
Petra Afonin - Cellulita, die Königin der Nachtcremes, So 11.00 Earthquake - Vestard 
Shimkus, Klavier, Mo 20.00 Hermann Kinder - 70. Geburtstag,  —  
Tel.  07541/288444  —  www.kultur-friedrichshafen.de 

STUTTGART — Schauspielbühnen in Stuttgart—  ALTES SCHAUSPIELHAUS, 
TEL. 0711/2265505:  Sa, Mo-Fr 20.00 Showtime (UA),—  KOMÖDIE IM 
MARQUARDT, TEL. 0711/2277022:  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Onkel Wanja,   

STUTTGART — Theater tri-bühne  Sa 20.00 Fräulein Julie, Di-Do 20.00 
Woyzeck, Fr 20.00 Krach im Hause Gott,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN

AUGSBURG — Theater Augsburg—  GR. HAUS:  Sa 19.30 La Bohème, Fr 19.30 
Der gute Mensch von Sezuan, So 15.00 Schattenspiel,—  BRECHTBÜHNE:  Mi 19.30 
Der Ursprung der Welt, Fr 19.30 Operation Big Week,  — Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT — Landestheater Niederbayern—  LANDSHUT:  Sa 19.30 
Carousel, So 16.00 Gräfin Mariza, Fr 19.30 Jedermann,—  STUDIOBÜHNE 
LANDSHUT:  Sa 20.00, So 18.30 Zeitstillstand,—  PASSAU:  Sa 19.30, So 18.00 
Von der Unachtsamkeit der Liebe, Fr 19.30 Carousel,—  STRAUBING:  Di 19.30 
Carousel,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN — Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo, Mi-Fr 20.00, So 18.00 Die 
Wahrheit, Di 20.00 Arthur und Adele,  — Tel.  089/292810  —   
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG — Theater Regensburg—  BISMARCKPLATZ:  Sa, Do 19.30 Frau 
Luna, So, Di 19.30 Die Feen, Mo 19.30 Intime Briefe/ Le Sacre du Printemps,  
Mi 19.30 La Bohème,—  VELODROM:  Sa 17.00, So 14.00 Aschenputtel,  —  
Tel.  0941/5072424  

BERLIN

 

Nur 4 Mal! Ab 16. März 2014
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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
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BLEEKER

DER ELEKTRONISCHE HUND

RÄTSELECKE

Lösung aus der Nr. 9:

Mein Vorname und Alter:

Wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich:

Glücklich macht mich:

Dieses Ereignis in der Welt hat mich beschäftigt:

Das würde ich meinen Eltern gerne beibringen:

Ich ärgere mich über:

Jede Woche stellt sich hier ein 
Kind vor. Willst Du auch  
mitmachen? Dann guck mal  
unter www.zeit.de/fragebogen

Ich wohne in:

UND WER BIST DU?
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Ein echt unechter Kater
Die Kinderbuchhelden Pettersson und Findus kommen ins Kino.  

Wie spielen ein Computerkater und ein Mensch zusammen in einem Film?  
Unsere Autorin  FRAUKE KÖNIG  war bei den Dreharbeiten dabei

Wandere in der Reihenfolge Rot-Blau-Gelb-Grün-
Rot-Blau-Gelb-Grün über die Felder des Spruch-
labyrinths. Dabei entsteht ein Sprichwort. Manche 
Buchstaben benötigst Du doppelt.

E
in Mann mit gelber 
Mütze und langem 
grauem Bart sitzt in 
einem vollgestopften 
Schuppen und schüt-
tet mit verschmitz-
tem Grinsen Pfeffer-

pulver in einen Luftballon. Was hat der 
Alte nur vor? Das verraten wir noch 
nicht. Aber wer der Tüftler ist, das 
schon: natürlich Pettersson, der alte 
Kauz aus den berühmten Kinder-
büchern des schwedischen Autors und 
Zeichners Sven Nordqvist. Im Buch ist 
Pettersson eine gemalte Figur, hier 
hockt aber ein echter Mensch in dem 
vollgerümpelten Schuppen. Und es 
gibt noch mehr: ein rotes Bauernhaus, 
einen Hühnerstall, ein Plumpsklo-
Häuschen in einem Garten. Man 
könnte denken, man sei in Schweden. 
Dabei stehen Haus, Hof und Klo in 
einem Filmstudio in Köln herum.

Dass der Bauernhof von Pettersson 
nur nachgebaut ist, merkt man sofort, 
wenn man sich ein bisschen umsieht. 
An der Wand hängt eine Fotoplane mit 
Wiesen, Hügeln und Himmel. An ei-
nem großen Kran leuchtet ein mächti-
ger Scheinwerfer. Vor dem Bauernhaus 
parkt ein Wagen mit allerlei Kamera-
Ausrüstung, und auf dem Boden liegen 
unzählige Kabel kreuz und quer herum.

Hier entsteht gerade der Film Pet-
tersson und Findus. Kleiner Quälgeist – 
große Freundschaft. Am Rand sitzen 
einige Helfer an Mini-Bildschirmen, 
auf denen sie sehen können, was die 
Kameras aufnehmen. Sogar ein ech-
ter Hahn wartet auf seinen Einsatz. 
Nur einer fehlt hier im Studio: der 
Kater Findus.

Die tierische Hauptfigur des Films 
wird erst später am Computer erschaf-
fen und in den Film hineingebastelt. 

Genau wie die Mucklas, die kleinen 
troll arti gen Wesen, die auf Petterssons 
Hof herumwuseln. Aber sie haben am 
Set – so nennt man den Ort, an dem 
ein Film entsteht – schon mal ihre 
Spuren hinterlassen: In einer Apfelkis-
te sind winzige Schlafzimmerchen 
eingerichtet, und vor dem Wohnhaus 
stehen Mini-Korbsessel um einen win-
zigen Tisch. 

»Ruhe bitte, wir drehen!« Eine 
Stimme hallt durch das Filmstudio, 
und sofort wird es ganz still. »Ach-
tung bitte, Ton läuft!« Eine Klappe 
knallt, und die Schauspieler legen los: 
»Hallo, Pettersson«, sagt die Frau, die 
Petterssons Nachbarin spielt. Sie 
stapft mit einem Korb auf das falsche 
Bauernhaus zu. »Hallo, Beda«, ant-
wortet der Film-Pettersson. Er wird 
gespielt von dem bekannten deut-
schen Schauspieler Ulrich Noethen. 
Der hat sich für diese Rolle extra ei-
nen Pettersson-Bart wachsen lassen 
und schaut durch eine runde Brille in 
die Kamera. Es sieht wirklich so aus, 
als sei gerade der wahre Pettersson aus 
dem Kinderbuch heraus- und ins Stu-
dio hineingesprungen.

Und dann ist da plötzlich ein lautes 
»Yippie!« zu hören. Aber vor der Ka-
mera ist niemand zu sehen, der ruft. 
Und alle anderen im Studio 
sollen doch ganz leise sein. 
Der Freudenschrei stammt 
von einer Schauspielerin, die 
am Rand sitzt und nur mit 
ihrer Stimme auf-
tritt. Im fer-
tigen Film 
wird 
jemand 
anderes 
den Kater Fin-
dus sprechen. Da der 

aber eben erst später am Computer 
entsteht, hilft sie hier im Studio dem 
Petterson-Darsteller mit ihrem Rufen. 
Denn der kann so darauf antworten. 
Er muss alle Szenen allein spielen und 
dabei immer so tun, als wäre Findus da. 

»Das ist schwieriger, als ich es mir 
vorgestellt habe«, sagt Schauspieler Ul-
rich Noethen. Um ihm zu helfen, han-
tiert das Filmteam mit allerlei Stoff-
katern und Findussen aus Pappe, da-
mit Noethen immer einen der spre-
chenden Kater mit der gestreiften Hose 
angucken kann. Die Helfer achten da-
bei natürlich genau darauf, dass die 
Aushilfskater von den Kameras nicht 
aufgenommen werden. 

»Danke!«, ruft der Regisseur irgend-
wann und stoppt die Szene. Er spricht 
kurz mit den Schauspielern und ruft: 
»Noch einmal, bitte!« Irgendetwas hat 
ihm nicht gefallen. Die Aufnahme be-
ginnt von vorne: Noch einmal be-
kommt Pettersson Besuch von seiner 
Nachbarin, noch einmal ruft die 
Schauspielerin »Yippie!«. Insgesamt 
dreimal wird die Szene gedreht, bis der 
Regisseur damit zufrieden ist. 

So geht das 35 Tage lang. Der Film-
Pettersson backt eine Pfann kuchen-
torte, verjagt einen Fuchs, bastelt eine 

Krümel-vom-Tisch-fege-Maschine 
und kümmert sich um den unglaublich 
lauten Hahn. Erst wenn alle Szenen mit 

Schauspielern und ech-
ten Tieren fertig sind, 
geht das ganze Film-
material an eine Fir-
ma für Spezialeffekte. 
Hier wird Findus 
zum Leben erweckt. 

Das ist eine 
ganz schöne Fis-

selarbeit. 
Mehrere 

Monate dauert es, den Kater am Com-
puter zu erschaffen und ihn in die Sze-
nen aus dem Studio einzufügen. 

»Es ist schön, zu sehen, wie Findus 
immer lebendiger, frecher und quirliger 
wird«, sagt Chris Stenner. Er ist der Re-
gisseur für die Animationen und küm-
mert sich darum, dass Filmmaterial 
und Computerkater zusammenpassen. 
Stenner schaut genau, wie der pro-
grammierte Kater sich bewegt, ob das, 
was er tut, zu dem passt, was der Pet-
tersson-Darsteller gespielt hat.

Damit das klappt, muss sich das 
Team von Chris Stenner bei der Arbeit 
richtig in Findus hineinversetzen und 
überlegen, wie sich der Kater verhalten 
würde. Zur Vorbereitung haben sie sich 
darum die Pettersson und Findus-Bü-
cher ganz genau angeschaut: »damit 
wir wissen, wie Findus Grimassen zieht 
oder was er tut, wenn er sich er-
schreckt«, erklärt Stenner. Manchmal 
spielen sich die Animatoren sogar ge-
genseitig die Szenen vor, in denen Fin-
dus auftaucht. Stenner erzählt, dass er 
sich einmal so sehr in den Kater hinein-
versetzt habe, dass er abends glaubte, er 
habe ein Fell und Schnurrbarthaare.

Damit Du den Film vom 13. März 
an im Kino ansehen kannst, haben 
rund 500 Menschen viele, viele Mona-
te an ganz unterschiedlichen Orten ge-
arbeitet. Auf der Leinwand sieht es für 
Dich nun so aus, als sei der Computer-
kater mit im Studio in Köln gewesen 
und hätte dort ganz laut »Yippie!« ge-
brüllt, weil er an irgendetwas einen 
Heidenspaß hat. Apropos Spaß: Wir 
wollten ja noch verraten, warum Pet-
tersson Pfeffer in einen Luftballon füllt. 
Ganz einfach: Er bastelt an einer ex-
plosiven Fuchs-fang-Maschine. Aber 
wie die funktioniert, musst Du nun 
wirklich selbst herausfinden.

d alle anderen im Studio 
n doch ganz leise sein. 

Freudenschrei stammt 
einer Schauspielerin, die 
Rand sitzt und nur mit
r Stimme auf-ff
. Immm fer-
n Film 
d 
and 
eres 
Kater Fin-
sprechen. Da der 

und kümmert sich um den unglaublich 
lauten Hahn. Erst wenn alle Szenen mit 

Schauspielern und ech-
ten Tieren fertig sind, 
geht das ganze Film-
material an eine Fir-
ma für Sppezialeeeffekte. 
Hier wird Findus 
zum Leben erweckt. 

Das ist eine 
ganz schöne Fis-

selarbeit. 
Mehrere 

te a
arb
Dic
kat
und
brü
He
wo
ters
Ga
plo
wie
wir

Der Bauer Pettersson bastelt mal wieder an einer Erf indung. Aber nicht in seinem 
Schuppen in Schweden, sondern in einem Filmstudio in Köln
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Der tiefschwarze Wolf steht auf einer Wiese vor 
knallgelbem Hintergrund. Nichts lenkt ab von dem 
Kerl mit gebleckten Zähnen und Muskelprotz-Ar-
men. So ist Wonnegruseln angesagt, wenn es heißt: 
»Da kommt der Wolf ... Schnell! Blätter um, dann 
bist du ihn los!« Doch von wegen, auf der nächsten 
Seite kommt er näher. Was also tun? »Kipp das Buch 
nach rechts, dann rutscht er heraus!« Tut er natürlich 
nicht, er bleibt an einem Ast hängen. Da hilft nur 
Schütteln! Kinder haben einiges zu tun, um sich den 
Bösewicht vom Leib zu halten, denn im Pappbilder-
buch Da kommt der Wolf! von Cédric Ramadier und 
Vincent Bourgeau sind sie nicht nur Zuschauer, son-
dern werden auf die Bühne geholt. Schon zweijährige 
Kinder spielen begeistert mit, weil Blätter-, Kipp- 
und Schüttelspaß mit einer starken Geschichte ver-
bunden sind.

Bücher, mit denen die Leser etwas tun sollen, die 
Interaktion erfordern oder zum Selbstgestalten an-

regen, sind in den vergangenen Jahren viele auf den 
Markt gekommen. So gut wie jeder Verlag hat einen 
Titel im Programm, wenn nicht gar ganze Reihen 
kreiert. Neu ist die Idee hinter diesem Trend keines-
wegs. Schon 1988 machte der amerikanische Pop-
Art-Künstler Keith Haring der Tochter eines Maler-
kollegen zum siebten Geburtstag ein besonderes Ge-
schenk: Ninas Buch der kleinen Dinge. Ursprünglich 
als Einzelstück gefertigt, hat der Prestel Verlag es im 
vergangenen Winter in pinkfarbenem Umschlag neu 
herausgebracht. 

Haring malte seine knalligen Aufforderungen für 
Nina mit schwarzem und silbernem Filzstift und 
leuchtenden Wasserfarben. Es sind Einladungen, 
kleine Dinge zu malen, zu basteln, zu kleben, zu 
hämmern und zwischen den Buchdeckeln aufzube-
wahren. Kinder können Albernes sammeln und Din-
ge, die man bei Regen machen kann – diese aber 
bitte auch nur bei Regen eintragen! Oder sie sollen 

zeichnen, was ein Hase am Ende seiner Leiter finden 
könnte. Der Hase ist eines der Strichmännchen, mit 
denen Haring in den achtziger Jahren zum berühm-
testen Graffiti-Künstler der Welt wurde. Man staunt, 
wie zeitlos Harings Einfälle sind. Immer ist eine 
Leerstelle zu füllen. Und da unser Gehirn alles Un-
vollständige komplettieren will, fangen wir wie von 
selbst an, kreativ zu werden. 

Nach dem Leerstellenprinzip arbeiten inzwischen 
auch viele Malbücher. Herausragend sind die Kinder 
Künstler-Bücher der Frankfurter Labor-Atelier-
gemeinschaft. Der neueste Band, das Kinder Künstler 
Reisebuch, ist Begleiter auf der Autobahn (anderen 
wild und fröhlich zuwinken und die Reaktionen der 
Leute in eine Liste eintragen) und am Urlaubsort (alle 
Mückenstiche in einen Körperumriss zeichnen und 
den Juckfaktor in ein Juckometer eintragen). So ent-
steht eine einzigartige Erinnerung. Bis zu zehn Labo-
ranten steuern abwechselnd Seiten bei. Den Büchern 

tut das sehr gut, denn jeder Künstler bringt einen ei-
genen Stil, ein eigenes Temperament mit. 

Einzigartig aber sind all die Mitmachbücher nicht 
aus sich heraus, sondern sie werden es erst durch das 
lesende, schüttelnde, malende Kind. Hervé Tullets 
Buch mit dem Loch entwickelt sich sogar bei jedem 
Lesen anders. Das Loch ist wörtlich zu verstehen: Wer 
das großformatige Buch aufschlägt, sieht vor sich in 
der Mitte jeder Doppelseite eine kreisrunde Aus-
sparung von 15 Zentimeter Durchmesser. Man kann 
von hinten durchgreifen und einem Elefanten seinen 
Rüssel verpassen, zur Prinzessin werden, und sportli-
che Leser können Papier zu Kugeln knüllen und Bas-
ketball spielen – das Loch ist der Korb. Es erfordert 
Körpereinsatz und Spiellust, die Anregungen des 
französischen Künstlers umzusetzen. Das ist etwas, 
was alle Mitmachbücher auszeichnet: dass Kinder 
durch sie erfahren, wie lustvoll es ist, Akteur in einer 
Fantasiewelt zu werden.

Schütteln, kritzeln, spielen
Wölfe vertreiben, Löcher füllen, Mückenstiche zählen: Vier starke Kinderbücher zum Mitmachen VON SILKE SCHNETTLER

ab 16 
Jahren

ab 2 
Jahren

ab 7 
Jahren

Jeden Monat vergeben  
DIE ZEIT und Radio  

Bremen den LUCHS-Preis 
für Kinder- und  
Jugendliteratur.

Am 6. März, 15.20 Uhr, 
stellt Radio Bremen das 

Buch vor. Redaktion: Kars-
ten Binder. Das Gespräch 

zum Buch ist abrufbar unter  
www.radiobremen.de/ 

funkhauseuropa

LUCHS Nº326

Körper-Hopping
Jeden Tag wacht »A« im Leben eines anderen Menschen auf. Unbemerkt. 
Bis die Liebe ins Spiel kommt VON HARTMUT EL KURDI

L
iteratur ist manchmal ein 
»Was wäre, wenn«-Spiel. 
In Letztendlich sind wir 
dem Universum egal von 
David Levithan heißt die 
Frage vollständig: »Was 
wäre, wenn du jeden Mor-
gen in einem anderen Kör-
per aufwachen würdest?«

Genau das passiert A, dem Icherzähler des 
Buches. A hat keinen richtigen Namen, keine 
Eltern, kein Geschlecht – beziehungsweise je-
den Tag einen anderen Namen, jeden Tag an-
dere Eltern, mal ist er ein Junge, mal ist sie ein 
Mädchen. A hat keinen eigenen Körper und ist 
trotzdem ein eigenständiges Wesen mit einer 
eigenen Geschichte. Es ist eine paradoxe Ge-
schichte, in der sich alles ständig ändert und 
gleichzeitig wiederholt. 

A altert wie jeder Mensch. Im Moment ist A 
16 und wacht auch nur in den Körpern gleich-
altriger Menschen auf. Am ersten Tag des Bu-
ches, dem 5994. Tag in As Leben, heißt dieser 
Mensch Justin. A mag Justin nicht, das ist vom 
ersten Moment an klar. Dennoch versucht er 
– heute ist A eindeutig ein »er« –, Justin gut zu 
behandeln und zu achten. Schließlich ist er nur 
Gast in dessen Körper. Und As selbst auferlegte 
Regel lautet: Keine Handlungen begehen, die 
am nächsten Tag unangenehme oder über-
raschen de Konsequenzen für den »Gastgeber« 
haben könnten. Meistens klappt es ...

Justin hat eine Freundin, Rhiannon, die er 
schlecht behandelt und deren Wünsche und 
Nöte er ignoriert. A ist vom ersten Moment an 
von Rhiannon fasziniert. Als Justin fährt er mit 

ihr ans Meer. Es wird ein besonderer Tag für 
beide. Für A, weil es gegen seine Regeln ist, so 
viel für einen Menschen zu empfinden – und 
für Rhiannon, weil dieser Eintags-Justin ei-
gentlich der Freund ist, den sie sich wünscht: 
sensibel, aufmerksam, interessiert und zärtlich. 
Rhiannon und A sind ein glückliches Paar. Für 
ein paar Stunden am Strand. 

Nur an einem einzigen Ort ist A nur A: im 
körperlosen Raum des Internets. A besitzt eine 
eigene E-Mail-Adresse, um mit sich selbst in 
Kontakt zu bleiben. In diesem Postfach landen 
Erinnerungen und Notizen, die für die Zu-
kunft oder nur den nächsten Tag wichtig sein 
könnten. Dinge, die er aufbewahren möchte. 
Am Abend seines Tages als Justin schreibt A 
eine Art Tagebucheintrag über den Ausflug mit 
Rhiannon und notiert ihre E-Mail-Adresse 
und Handynummer. A will bleiben. Nicht in 
Justin, aber bei Rhiannon. 

Zunächst aber geht alles weiter wie gehabt. 
A wacht täglich in einem anderen Bett, in ei-
nem anderen Körper auf. Aber Rhiannon 
bleibt in seinen oder ihren Gedanken. Schließ-
lich nimmt A per Mail Kontakt zu ihr auf und 
trifft sich mit ihr. An diesem Tag ist A ein Mäd-
chen. Sie erzählt Rhiannon ihre Geschichte, 
die diese zunächst nicht glauben und dann 
nicht fassen kann. Aber A ist hartnäckig. 

Wann immer es geht, treffen sie sich. Manch-
mal sind die  Dates einfacher für Rhiannon, 
manchmal schwieriger. Je nachdem, in welchem 
Körper, mit welchem Geschlecht A erscheint. 
Doch Rhiannon weiß: Obwohl sie A liebt, eine 
Zukunft für sie als Paar kann es nicht geben. 
A aber sehnt sich danach, endlich ein bisschen 

Normalität und Stetigkeit in dieses unnormale 
Leben zu bringen. Endlich lieben zu dürfen, 
endlich nicht mehr mit sich allein zu sein. Die 
Treffen mit Rhiannon sind nicht immer ein-
fach zu organisieren: A braucht Autos, Aus-
reden, Zeit. Und so geraten die Leben der kör-
perlichen Gastgeber durcheinander. Sie tun 
Dinge, die sie sonst nicht tun würden, weil A 
sie benutzt. In einem extremen Fall ist ein Jun-
ge überzeugt, dass er einen Tag lang »vom Teu-
fel besessen« war.

Letztendlich sind wir dem Universum egal, 
im Original Every Day, funktioniert auf ver-
schiedenen Ebenen, und das macht die Ge-
schichte so besonders: Es ist eine ungewöhnli-
che, zu Herzen gehende Liebesgeschichte zwi-
schen zwei Teenagern, es ist ein spannendes, 
Science-Fiction-artiges Experiment, aber auch 
ein philosophisches Gedankenspiel, das uns 
darüber nachdenken lässt, wer wir eigentlich 
sind und wen oder was wir lieben, wenn wir 
jemanden lieben.

Levithan hat mit seinem geisterhaften Kör-
per-Hopper die wohl perfekte Metapher für das 
gefunden, was Jugendliche umtreibt: das Ge-
fühl, sich im eigenen Körper fremd zu fühlen. 
Die große Frage, wer man eigentlich ist. Welche 
Rolle spielen das Äußere, das Geschlecht, die Er-
innerungen? Brauchen wir eine vorstellbare Zu-
kunft, oder können wir auch ganz in der Gegen-
wart leben? Die Geschichte stellt auch die Frage: 
Wie sollen wir mit Macht, die wir über andere 
haben, umgehen? Dürfen wir Menschen zu un-
serem eigenen Vorteil »benutzen«?

Antworten gibt das Buch keine. Trotzdem 
lässt es weder uns noch seine Figuren allein oder 

hoffnungslos zurück. Am Ende wissen wir zwar, 
dass manches unmöglich ist, aber auch, dass 
diese Unmöglichkeit uns zwingt, anderes aus-
zuprobieren. Weil die Dinge eben nicht immer 
so sind, wie sie auf den ersten Blick wirken. 

Diese Offenheit und Flexibilität gegenüber 
Situationen und Menschen scheint eines der 
Hauptthemen in der Arbeit und im Leben des 
41-jährigen Amerikaners David Levithan zu 
sein. So ist er zum Beispiel nicht nur Autor, son-
dern auch Verleger und Herausgeber. Mehrere 
Bücher hat er mit Co-Autoren geschrieben, eins 
mit dem Star der amerikanischen Jugendbuch-
szene John Green. In einigen Büchern Levithans 
sind die Hauptfiguren bewusst homosexuell, in 
anderen nicht. Levithan selbst ist schwul und 
lebt dies offen. Seine Bücher sind aber keine 
homosexuelle Nischenliteratur, sondern Ge-
schichten über Liebe und Freundschaft, die es 
nun mal glücklicherweise in verschiedenen Va-
rianten und Schattierungen gibt. 

Auch das steckt in Letztendlich sind wir dem 
Universum egal: die Erkenntnis, dass die Welt 
bunt und unterschiedlich ist. Und vielleicht sind 
wir auch selbst bunt und unterschiedlich. Und 
vielleicht wachen wir ja auch manchmal auf, 
und es fühlt sich in uns nach »Besuch« an. Und 
vielleicht sollten wir dann einfach gastfreundlich 
sein. Er, sie oder es bleibt ja nur einen Tag. 
Wahrscheinlich. 

David Levithan: Letztendlich  
sind wir dem Universum egal
Aus dem Englischen von Martina Tichy
Fischer 2014; 400 S., 16,99 €
Vom 27. März an im Handel

ab 6 
Jahren

ab 3 
Jahren

Labor-Ateliergemeinschaft:  
Kinder Künstler Reisebuch
Beltz & Gelberg 2014; 224 S., 12,95 €

Hervé Tullet:
Das Buch mit dem Loch
Velber Buchverlag 2012; 96 S., 12,99 €

Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau:  
Da kommt der Wolf! 
Moritz Verlag 2014; 24 S., 11,95 €

Keith Haring: 
Ninas Buch der kleinen Dinge 
Prestel Verlag 2013; 80 S., 14,99 €
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Ihr Studium 
für zu Hause
Video-Seminare mit den besten 
Professoren ihres Fachs

 www.zeitakademie.de

Entdecken Sie alle Seminare der ZEIT Akademie!

30-minütige 
Lerneinheiten auf DVD

Umfangreiches Begleitbuch 
zur Vor- und Nachbereitung

Als Online-Seminar erhältlich 
unter www.zeitakademie.de

Lernen Sie die beeindruckende Geschichte und 

die vielfältige Kultur des Islams kennen – von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. 12 spannende 
Lektionen vermitteln umfassendes Wissen über die 
am schnellsten wachsende Religion der Welt. Die 
renommierte Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Gudrun 
Krämer macht die vielen Facetten und Wesenszüge 
des Islams greifbar. Lassen Sie sich den Einfluss auf 

Politik und Gesellschaft erklären, um auch aktuelle 
Debatten und Kontroversen besser zu verstehen.

Die Lektionen im Überblick

Der Islam: Eine Religion in der Kontroverse // Die Faszination 
der Anfänge: Die Person Muhammad und die frühe Erobe-
rungszeit // Das heilige Buch: Der Koran // Der Prophet und 
seine Lehren (Sunna) // Rechter Glaube, rechtes Handeln: Der 
Islam als Religion // Die Scharia: Moral, Recht und öff entliche 
Ordnung // Sunniten und Schiiten // Der andere Islam: Sufi s, 
Derwische und Heilige // Islamische Reform und politischer 
Islam // Gerechtigkeit und Gleichheit // Toleranz und Freiheit // 
Islam und Moderne

Ihr Geschenk: Die ersten 300 Besteller erhalten das 

elegante ZEIT-Lerntagebuch gratis dazu.

Das neue Seminar »Islam«

NEU 
ab März

ANZEIGE



Entdecken Sie die Seminare der ZEIT Akademie
Lernen Sie bequem zu Hause mit einer einmaligen Kombination aus 
DVD-Seminar und Begleitbuch

PSYCHOLOGIE

Einführung in die Alltagspsychologie

Das Seminar mit Prof. Dr. Jens Förster und 
ZEIT-Redakteur Martin Spiewak

Erfahren Sie, wie psychologische Prozesse unser Leben bestimmen, und lernen Sie, 
menschliches Verhalten besser zu verstehen. In 14 Lektionen gewinnen Sie Einblicke 
in die Erkenntnisse der modernen Psychologie.

ZEIT-Redakteur Martin Spiewak und Prof. Dr. Förster diskutieren ergänzend die 
Inhalte jeder Vorlesung im Gespräch.

Die Lektionen im Überblick

Einführung // Lernen // Emotionen // Motivation // Bewusstsein // 
Urteilen // Personenwahrnehmung // Vorurteile // Gruppen // Das Selbst // Selbst-
regulation // Denken // Beziehungen // Aggression und Hilfe

Die Moderne 

Das Seminar mit Prof. Dr. Wolfgang Ullrich und 
ZEIT-Redakteur Dr. Hanno Rauterberg

Erleben Sie eine der kontrastreichsten Epochen der Kunstgeschichte: Die Moderne.
In 14 spannenden Lektionen lernen Sie, wie Kunst neu definiert und verändert wurde.

Die Lektionen im Überblick

Francisco de Goya – Andy Warhol // Nazarener – Bauhaus // Carl Gustav Carus – 
Joseph Beuys // Otto Dix – Jeff  Koons // Gustave Courbet – Jörg Immendorff  // 
Giacomo Balla – Kasimir Malewitsch // Marcel Duchamp – Picasso // Odilon Redon – 
Ad Reinhardt // Arnold Böcklin – Giorgio de Chirico // William Turner – 
Piet Mondrian // Käthe Kollwitz – Roman Opalka // Henri Matisse – David Hockney // 
Marina Abramović – Santiago Sierra 

KUNSTGESCHICHTE

GESCHICHTE

Deutschlands Geschichte im 20. Jahrhundert

Das Seminar mit Prof. Dr. Norbert Frei und 
ZEIT-Redakteur Matthias Naß

Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts war geprägt von Extremen, die bis heu-
te diskutiert und hinterfragt werden. Entdecken Sie in 14 spannenden und informativen 
Lektionen historische Zusammenhänge und Hintergründe aus neuen Blickwinkeln.

Die Lektionen im Überblick

Einführung: Der Erste Weltkrieg // Revolution 1918/19 // Nachkriegsjahre // 
Die »goldenen Zwanziger« // Finale Krisen // Der Weg in den »Führerstaat« // 
Die »guten Jahre« vor dem Krieg // »Volksgemeinschaft« und Verbrechen // 
Vernichtungskrieg // Holocaust, Widerstand, »Zusammenbruch« // Deutschland nach 
Hitler // Die »langen Fünfziger« // Geteilte Jahrzehnte // Revolution 1989/90

ÖKONOMIE

Einführung in die Volkswirtschaftslehre

Das Seminar mit Prof. Dr. Rüdiger Pohl und 
Journalistin Anna Marohn

Globalisierung, Konjunkturprogramme, Finanzkrisen – Lernen Sie in 24 Lektionen 
die grundlegenden Zusammenhänge der Wirtschaft kennen, und erweitern Sie Ihr 
Wissen, um ökonomische Entwicklungen verstehen und bewerten zu können.

Die Lektionen im Überblick

Globalisierung // Bruttoinlandsprodukt // Wachstum // Arbeitsteilung // Konjunktur-
programme // Staatsverschuldung // Lohnpolitik // Zentralbank // Infl ation // Geld //
Wechselkurse // Export // Euro // Konjunkturprognosen // Finanzkrisen // Spekulation //
Allokation // Märkte // Staatsquote // Staatseingriff e // Einkommensverteilung // 
Homo oeconomicus // Expertenstreit // Wohlstand

Nach dem Erfolg des Seminars 
»Deutsche Literatur« – Das neue
Seminar »Weltliteratur«

Klassiker des 20. Jahrhunderts

Lernen Sie die bedeutendsten internationalen Autoren des 

20. Jahrhunderts kennen - von Ernest Hemingway bis James 
Joyce! In diesem Seminar der ZEIT Akademie begibt sich die 
renommierte Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Sandra Richter 
auf eine faszinierende literarische Weltreise.

 
Original Audio- und Videoauszüge aus den Reden der 
Literaturnobelpreisträger und Interviews mit ZEIT-Redakteur 
Ulrich Greiner vervollständigen die 14 spannenden Lektionen.

Die Lektionen im Überblick

Was ist Weltliteratur? // Ernest Hemingway // Isaac Bashevis Singer 
// Saul Bellow und Toni Morrison // Albert Camus und Jean-Paul 
Sartre // José Saramago und António Lobo Antunes // Gabriel García 
Márquez, Octavio Paz und Mario Vargas Llosa // Nagib Mahfuz und 
Orhan Pamuk // Boris Pasternak, Alexander Solschenizyn und Joseph 
Brodsky // Gao Xingjian und Mo Yan // Nadine Gordimer, J. M. Coetzee 
// James Joyce, Samuel Beckett und Seamus Heaney // Rabindranath 
Tagore, V. S. Naipaul und Salman Rushdie // Wie werden deutsche 
Schriftsteller zu Weltautoren?

WELTLITERATUR

30-minütige Lerneinheiten auf DVD

Umfangreiches Begleitbuch 
zur Vor- und Nachbereitung

Als Online-Seminar 
erhältlich unter 
www.zeitakademie.de

 www.zeitakademie.de

ANZEIGE



EVOLUTION

Die Entstehung des Lebens

Das Seminar mit Prof. Dr. Axel Meyer und 
ZEIT-Redakteur Martin Spiewak

Von Darwins Theorie bis zur Vererbbarkeit von Intelligenz – erleben Sie die faszinie-
rende Welt der Evolution! 14 anschauliche Lektionen führen Sie in die Wissenschaft 
der Entstehung des Lebens und der Arten ein. 

Die Lektionen im Überblick

Was ist Evolution? // Darwin // Natürliche Selektion // Adaptation // 
Sexuelle Selektion // Paarungssysteme // Genetik // Populationsgenetik //
Verwandtschaftsselektion // Stammbäume und Klassifi kation // Artenkonzepte // 
Artbildung // Evolution im Alltag // Die häufi gsten Irrtümer über die Evolution

ETHIK

Die Grundfragen unseres Lebens

Das Seminar mit Prof. Dr. Wolfgang Huber und 
ZEIT-Redakteurin Dr. Elisabeth von Thadden

Welche Werte bestimmen unser tägliches Leben? Was bewerten wir als gut, was 
als richtig? Lernen Sie in 16 anschaulichen und praxisnahen Lektionen die wichtigsten 
Begriffe und Positionen der Ethik im aktuellen Kontext kennen.

Die Lektionen im Überblick

Einführung // Familie // Menschliche Würde // Behinderung // Armut //
Verantwortung // Medien // Arbeit // Medizin // Profi t // Generationengerechtigkeit // 
Demokratie // Toleranz // Krieg und Frieden // Alter // Sterben

Entscheiden – Handeln – Verantworten

Tour des Wissens: Die Professoren der 
ZEIT Akademie besprechen in 14 ausgewählten Lektionen ethische und philosophi-
sche Grundfragen, betrachten die psychologischen Hintergründe unseres Handelns 
und beschreiben Phänomene der Politik und der Wirtschaft.

 ZEIT Akademie, 74572 Blaufelden

 040/32�80-1190  040/32�80-1155

 akademie@zeit.de  www.zeitakademie.de

Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 14 Tage ohne Begründung beim ZEIT Akademie-Service in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) 
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. Nach Ausübung des Widerrufs bin ich zur vollständigen Rück-
sendung der originalverpackten Ware verpfl ichtet. Die ZEIT Akademie wird herausgegeben vom Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG · Buceri-
usstraße, Eingang Speersort 1 · 20095 Hamburg · Geschäftsführer Dr. Rainer Esser · Sitz und Registergericht Hamburg, HRA 91123. 

* zzgl. 4,95 € Versandkosten innerhalb Deutschlands (Versandkosten für Auslandsbestellungen auf Anfrage).

 Ich zahle per Rechnung.

Name�/�Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

E-Mail (für begleitende Informationen zur Akademie)

Datum Unterschrift

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.

 Ja, ich bestelle folgende DVD-Seminare für jeweils nur 149,– €* (Bitte Menge eintragen)

____ x Islam (Art.-Nr. 6708) ____ x Weltliteratur (Art.-Nr. 6693) ____ x Ethik (Art.-Nr. 6607)

____ x  Philosophie (Art.-Nr. 5520) ____ x  Psychologie (Art.-Nr. 6626) ____ x Politik (Art.-Nr. 6616)

____ x  Deutsche Literatur (Art.-Nr. 5590)   ____ x  Geschichte (Art.-Nr. 6674)   ____ x  Evolution (Art.-Nr. 7578)

____ x  Kunstgeschichte (Art.-Nr. 6677)   ____ x Ökonomie (Art.-Nr. 5510)   ____ x Soziologie (Art.-Nr. 6646)

____ x Studium Generale – nur 99,– € (Art.-Nr. 6695) 

 Ja, ich bestelle folgende Audio-Seminare für jeweils nur 119,– €* (Bitte Menge eintragen)

____ x  Psychologie (Art.-Nr. 6627)  ____ x  Philosophie (Art.-Nr. 6623) ____ x Ethik (Art.-Nr. 6608) 

____ x  Deutsche Literatur (Art.-Nr. 6622) ____ x  Geschichte (Art.-Nr. 6675) ____ x Politik (Art.-Nr. 6617) 

____ x Soziologie (Art.-Nr. 6647) 
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PHILOSOPHIE

Einführung in die Praktische Philosophie

Das Seminar mit Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin und 
Journalistin Anna Marohn

Die Praktische Philosophie prägt unser individuelles und gesellschaftliches Leben. 
14 spannende Lektionen beantworten Ihnen elementare Fragen des Alltags, zum 
Beispiel, wie sich Glück definieren lässt und verantwortungsvolles Handeln bewertet 
werden kann. 

Die Lektionen im Überblick

Einführung // Was ist eine Handlung? // Handlungsrationalität // Kooperation // 
Kollektive Rationalität // Das liberale Paradoxon // Vielfalt der Gründe // Praktische 
Kohärenz // Menschliche Freiheit // Menschenwürde und Freiheit // Verantwortung // 
Keine Verantwortung ohne Freiheit // Irrelevanz des Zufalls // Risikoethik

Gesellschaft im 21. Jahrhundert

Das Seminar mit Prof. Dr. Ulrich Beck und 
ZEIT-Redakteurin Christiane Grefe

Patchwork-Familien, soziale Ungleichheit, Einwanderung – unsere Gesellschaft 
wandelt sich heute tiefgreifender denn je. Lernen Sie in 14 spannenden Lektionen 
die großen Fragen und Antworten der Soziologie im 21. Jahrhundert kennen.

Die Lektionen im Überblick

Einleitung // Weltrisikogesellschaft // Individualisierung // Globalisierung //
Soziale Ungleichheit // Familie // Arbeit // Bevölkerung // Religion // Wissenschaft // 
Herrschaft // Nation // Generation global // Europa

SOZIOLOGIE

Deutschsprachige Gegenwartsliteratur nach 1945

Das Seminar mit Prof. Dr. Sandra Richter und 
ZEIT-Redakteur Ulrich Greiner

Erleben Sie die Faszination der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 20 anschau-
liche Lektionen führen Sie durch die Strömungen dieser Literaturepoche mit ihren 
wichtigsten Autoren und Werken. 

Die Lektionen im Überblick

Was ist Gegenwartsliteratur? // Günter Grass // Heinrich Böll // Paul Celan und 
Nelly Sachs // Thomas Mann // Elias Canetti // Martin Walser // Hans Magnus Enzens-
berger // Friedrich Dürrenmatt // Max Frisch // Ernst Jandl // Peter Handke // 
Thomas Bernhard // Elfriede Jelinek // Umberto Eco // Christa Wolf // Heiner Müller // 
Durs Grünbein // Herta Müller // Was kommt, was bleibt?

DEUTSCHE LITERATUR

POLITIK

Das demokratische System der Bundesrepublik

Das Seminar mit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte und 
ZEIT-Redakteur Dr. Jochen Bittner

Wie funktionieren Politik und Regieren in der Mediendemokratie Deutschlands? 
Welche Rollen spielen Institutionen, Parteien und Wähler? In 14 anschaulichen 
Lektionen erlernen Sie die Grundlagen der deutschen Demokratie. 

Die Lektionen im Überblick

Einführung // Politische Kultur // Bundestag // Akteure // Macht // 
Politische Institutionen // Staatsoberhaupt // Wahlen // Parteiensystem // Medien // 
Regierung // Partizipation // Politik als Beruf // Zukunft der Demokratie

IBAN�/�ersatzweise Konto-Nr. 
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 www.zeitakademie.de

Sprachen lernen 

mit Niveau
Sie haben Lust, eine Sprache noch einmal von Grund auf zu lernen? 
Oder bestehende Kenntnisse aufzufrischen? Mit den Premium-Sprachkursen 
der ZEIT Akademie lernen Sie Ihre Lieblingssprache nach neuesten didakti-

schen Methoden.

Sie erlangen das Sprachniveau B1 und können sich zusammenhängend über 
interessante Themen aus Alltag und Beruf äußern. Die Kurse wurden gemein-
sam mit den Experten von Langenscheidt entwickelt und ermöglichen ein 
individuelles Selbststudium.

Ein Begleitheft mit Beiträgen aus der ZEIT führt Sie in Kultur und Gesell-
schaft des jeweiligen Sprachraumes ein. Die Kurse richten sich an Anfänger 

und Wiedereinsteiger.
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 ZEIT Akademie, 74572 Blaufelden

 040/32�80-1190  040/32�80-1155

 akademie@zeit.de  www.zeitakademie.de

Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 14 Tage ohne Begründung beim ZEIT Akademie-Service in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) 
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. Nach Ausübung des Widerrufs bin ich zur vollständigen Rück-
sendung der originalverpackten Ware verpfl ichtet. Die ZEIT Akademie wird herausgegeben vom Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG · Buceri-
usstraße, Eingang Speersort 1 ·  20095 Hamburg · Geschäftsführer Dr. Rainer Esser · Sitz und Registergericht Hamburg, HRA 91123. 

* zzgl. 4,95 € Versandkosten innerhalb Deutschlands (Versandkosten für Auslandsbestellungen auf Anfrage).

 Ich zahle per Rechnung.

Name�/�Vorname

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

E-Mail (für begleitende Informationen zur Akademie)

Datum Unterschrift

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.

 Ja, ich bestelle folgenden Sprachkurs für nur 79,– €* (Bitte Menge eintragen)

____ x  English for Professionals  (Art.-Nr. 6692) 

 Ja, ich bestelle folgende Sprachkurse für jeweils nur 59,– €* (Bitte Menge eintragen)

____ x  Englisch (Art.-Nr. 6613) ____ x  Französisch (Art.-Nr. 6614) ____ x  Spanisch (Art.-Nr. 6621)

____ x  Italienisch (Art.-Nr. 6620) ____ x Portugiesisch (Art.-Nr. 6652) ____ x Russisch (Art.-Nr. 6653)

____ x  Chinesisch (Art.-Nr. 6654) ____ x  Arabisch (Art.-Nr. 6655) 
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Vom Small Talk bis zur gelungenen Präsentation: 

Lernen Sie genau das, was Sie im Job, im Praktikum 
oder auf einer internationalen Konferenz benötigen! 

Vertiefen Sie mit dem neuen Sprach-
kurs der ZEIT Akademie schnell und 
eff ektiv Ihre Englischkenntnisse.

Bestellen Sie jetzt das umfassende 
Business-Sprachtraining der ZEIT 
Akademie für nur 79,– €!

English for Professionals

Nur 59,–�€
pro Kurs

Jetzt bestellen!
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49 FEUILLETON
Titel: 
Wie weit geht Russland?

Der russische Philosoph Michail Ryklin erklärt auf dieser Seite, warum sein Heimatland derartig entgleisen  
konnte und was Putin antreibt. Eugen Ruge dagegen, dessen Vater im sibirischen Arbeitslager war, klagt den  
Westen an (S. 50). Und der Historiker Herfried Münkler fragt sich: Erleben wir 2014 ein neues 1914? (S. 50)

Literatur
Nächste Woche erscheint das 
ZEIT-Literaturmagazin zur  
Leipziger Buchmesse:  
Begegnungen mit der Nobelpreis-
trägerin Toni Morrison, der 
Schriftstellerin Katja Petrowskaja, 
dem Philosophen Michail Ryklin. 
Und viele Frühjahrsbücher

DIE ZEIT: Herr Ryklin, Sie haben einmal 
gesagt, das Einzige, was Russland noch zu-
sammenhalte, sei das Gefühl der militäri-

schen Macht, das Nachgefühl von Stalins Sieg im 
Zweiten Weltkrieg. Erklärt das Putins jetziges Ver-
halten auf der Krim? 
Michail Ryklin: Darauf beruht die Putinsche Pro-
pagandamaschine. Alle Versuche, über den Krieg 
wissenschaftlich zu reden, werden kriminalisiert. 
Jede Abweichung von der offiziellen Sprach-
regelung ist Ketzerei. Putin hat jetzt zum 
zweiten Mal in der Ukraine eine schwere 
politische Niederlage erlitten; bei der Oran-
genen Revolution hatte er auf Janukowitsch 
gesetzt – und verloren. Und nun wieder. 
Und Putin ist ein Mann, der Mühe hat, den 
anderen seine eigenen Fehler zu verzeihen. 
Die anderen sollen büßen. 
ZEIT: In welcher Lage ist Putin? 
Ryklin: Er steckt in einer Falle, die er sich 
selbst gebaut hat. 
ZEIT: Inwiefern?
Ryklin: Er hat jahrelang das Bild des star-
ken Mannes von sich aufgebaut, und tat-
sächlich ist die Aggression gegen die 
ukrainische Staatlichkeit ja schon im 
Gang – ein klarer Verstoß gegen das Völ-
kerrecht. Die Frage ist nur, wie weit Putin 
gehen wird. Er ist ein rachsüchtiger 
Mann, aber er ist auch ein Pragmatiker. 
Durch ein Blutvergießen auf der Krim 
könnte er zu viel verlieren. 
ZEIT: Was erwarten die Russen von ihm? 
Ryklin: Das Land gefällt sich in dem Glau-
ben: Wir haben einen starken Präsidenten. 
Und 80 Prozent der Russen halten die 
neue Kiewer Regierung für nicht legitim. 
Sie erwarten, dass Putin weitermarschiert 
und triumphiert. Er ist im Zugzwang. 
ZEIT: In der russischen Öffentlichkeit 
gibt es starke, von der Regierung geschür-
te Vorbehalte gegen den Westen, das ver-
weichlichte, liberale »Homo-Europa«. 
Wie sehr ist Putins Handeln sexuell kon-
notiert? Geht es darum, keinesfalls ein 
»Homo« zu sein? 
Ryklin: Europa gilt als das Paradies der Schwachen 
und Schwulen – es ist schwer zu glauben, dass ein 
einst so gebildetes Volk wie das russische so weit 
kommen konnte. Putin ist ein physisch absolut fit-
ter Mann; er taucht, er reitet, er fliegt mit den Kra-
nichen – ein Superman. Und dann gibt er sich diese 
Blöße in der armen Ukraine. Sein Macho-Image 
steht auf dem Spiel. Er erträgt nicht, als schwacher 
Mann dazustehen. Er erlebt gerade einen wirklich 
schicksalhaften Moment. 
ZEIT: Die Stimmung in der russischen Bevölke-
rung ist siegesgewiss?
Ryklin: Die Leute sind sehr chauvinistisch. Sie 
glauben, die russischen Soldaten werden auf der 
Krim mit offenen Armen empfangen. Sie verste-
hen nicht, dass Russland sich zum Aggressor ma-
chen wird, dass die russische Wirtschaft leiden 
wird, dass es Sanktionen geben wird. Es ist jetzt 

schon ein schwarzer Montag für Russland: Die 
russischen Aktien sind um 12 Prozent gefallen, 
überdies hat der Rubel im letzten halben Jahr 20 
Prozent seines Wertes verloren. 
ZEIT: Wird Putin dennoch die Krim besetzen?
Ryklin: Ich fürchte, man kann die Geschehnisse 
nicht zurückdrehen. Am 30. März gibt es eine 
Volksabstimmung darüber, ob die Krim sich Russ-
land anschließen soll. Die Mehrheit wird dafür 

stimmen, denn 60 Prozent der Bewohner der 
Halbinsel sind russischer Abstammung. Dieses 
Votum wartet Putin noch ab. 
ZEIT: Die russische Propaganda hat den ukraini-
schen Umsturz sehr stark als Werk westlicher Agi-
tatoren und »Faschisten« interpretiert. 
Ryklin: Wenn man keine unabhängigen Informa-
tionen hat, macht einen diese Propaganda inner-
halb von drei Monaten zum Zombie. Sie erinnert 
an Goebbels und Stalin. 
ZEIT: Die Ukraine hat etwas geschafft, was die 
Russen seit vielen Jahrzehnten nie geschafft haben: 
den Umsturz. Könnte es sein, dass viele Russen 
neidisch auf die Ukrainer sind?
Ryklin: Neid ist ein nicht unwichtiger Faktor. 
ZEIT: Sie sind öfter gefragt worden, warum es in 
Russland keinen Umsturz nach Art des Arabischen 
Frühlings geben kann. Ich erinnere mich an drei 

Gründe, die Sie genannt haben: erstens den langen 
russischen Winter. Zweitens die Überalterung der 
Gesellschaft. Drittens den Wodka. 
Ryklin: Tatsächlich ist Russland demografisch eines 
der schwächsten, ältesten Länder. Einen Arabischen 
Frühling könnte es dort niemals geben. Es gibt al-
lerdings noch einen anderen Grund: Russland ist 
ein sehr rohstoffreiches Land, die Rohstoffe werden 
massiv verkauft, wovon natürlich vor allem die Oli-

garchen profitieren – aber es bekommen von dieser 
»Naturrente« auch die Russen und vor allem die Be-
wohner der Metropolen ein wenig ab. Die Macht 
kauft sich ihre Untertanen. 
ZEIT: Das war in der Ukraine nicht so?
Ryklin: In der Ukraine gab es kein Geld, mit dem 
das Volk hätte gekauft werden können. Die Januko-
witsch-Familie hat zwar 12 Milliarden Vermögen 
angehäuft – aber das Volk bekam nichts. Januko-
witsch ahmte das Verhalten eines russischen Despo-
ten nach, ohne dessen Reichtumshintergrund zu 
haben. Die Russen sind kleine Aktionäre des Unter-
nehmens Russland – und als Kleinaktionär ist es 
schwer, gegen die Macht zu rebellieren. In der 
Ukraine war es so: Der Hauptaktionär gab nichts 
ab. Er führte das Land in die Pleite. 
ZEIT: Was denken die russischen Eliten über einen 
neuen Krimkrieg?

Ryklin: Ihr Geld haben sie in den Westen geschafft, 
aber sie möchten Patrioten sein. Das macht das 
ganze System verlogen und verwundbar. Die rei-
chen Russen zittern davor, dass ihre Konten gesperrt 
und ihre Immobilien im Ausland beschlagnahmt 
werden könnten. Das wäre ein schwerer Schlag ge-
gen Russland – ohne einen einzigen Schuss. 
ZEIT: Die Oligarchen sind gegen den Krieg? 
Ryklin: Stellen Sie sich einen typischen Oligarchen 

vor: Er hat eine Villa in Florida, ein Chalet 
in der Schweiz, eins an der Côte d’Azur; 
sein Sohn studiert in London, seine Toch-
ter ist gerade nach Princeton gezogen, und 
nun wird Russland mit Sanktionen belegt. 
Jetzt müssen Sie entscheiden: Wollen Sie 
ein stolzes Russland, oder wollen Sie an 
Ihr Geld? 
ZEIT: Was denken Sie: Wie ist die Stim-
mung jetzt im Kreml?
Ryklin: Es herrscht panische Stimmung. 
Ich bin sicher, es gibt dort momentan hef-
tige rhetorische Gefechte und Polemiken 
zwischen zwei Lagern: zwischen den Mili-
tärs, die den endgültigen Sieg wollen, und 
den Warnern und Zweiflern. Schon vor 
dem Afghanistan-Krieg gab es heftige 
Spaltungen im Kreml, und jetzt sind sie 
noch viel größer.
ZEIT: Was kann Putin nun tun?
Ryklin: Er steht wohl vor der Entscheidung 
seines Lebens. Ende Mai wird in der Ukrai-
ne gewählt, schon am 30. März wird auf 
der Krim über den Anschluss an Russland 
abgestimmt. Bis Ende Mai wird sich alles 
entschieden haben – so viel Zeit hat Putin. 
Aber es kann jeden Moment losgehen. Pu-
tin wird versuchen, die Krim zu erobern. 
ZEIT: Kann er, wie ein Despot in der Tra-
gödie, allein entscheiden? 
Ryklin: Nein, er ist kein Alleinherrscher. 
Putin ist der Familienname für ein ganzes 
System. Und Systeme, die eine so starke 
Propagandamaschinerie entwickeln, wer-
den zu einem gewissen Grad irre. Sie pro-
duzieren ihre Mythen – bis die sich in der 
Wirklichkeit durchsetzen. Kanzlerin Mer-

kel hat das gerade erst angedeutet: Zu Barack Oba-
ma sagte sie, Putin mache auf sie den Eindruck, er 
lebe in einer eingebildeten Welt. Putins Um gebung 
verehrt ihn als Zaren. 
ZEIT: Das System, in dem Putin lebt – hat er es 
selbst erschaffen? Ist er dessen Autor oder bloß 
dessen getriebene Hauptperson?
Ryklin: Er ist ein geborener Geheimdienstler, und 
er hat an diesem System jahrelang gebaut. Es ist ein 
System, in dem Schwule leben können, es gibt viele 
im Kreml, die sich aber nicht outen dürfen. Es ist 
ein System, in dem Putin selbst nur einen alten 
Wolga und eine vererbte Datscha bei der Steuer an-
meldet, sein Reichtum existiert offiziell nicht. Man 
kann darin nur mit gespaltenem Bewusstsein exis-
tieren. Ein perverses System. Aber Putin hat es nur 
ausgebaut, existiert hat es schon zu Stalins Zeit. Er 
ist das Produkt dieses Systems. 

ZEIT: Können Sie sich vorstellen, dass Putin in ei-
nem Jahr nicht mehr an der Macht ist?
Ryklin: Es kann etwas passieren, das ihn von der 
Macht vertreibt. Aber dass daraus ein Mentalitäts-
wechsel erwächst, kann ich mir schwer vorstellen. 
Sehen Sie: Die Orangene Revolution fegte einst 
Janukowitsch fort. Und sechs Jahre später war er 
wieder da, vom Volk gewählt. Revolutionen kom-
men, die Mentalität bleibt. 
ZEIT: Putin hat den Zerfall der Sowjetunion als 
»größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts« bezeichnet. Zwingt ihn schon dieser 
Satz dazu, nun auf der Krim »Härte« zu zeigen?
Ryklin: Vielleicht. Der Zerfall der Sowjetunion 
wird von Historikern verglichen mit dem Trauma, 
das die Versailles-Verträge für die Deutschen be-
deuteten: Ein ganzes Land fühlte sich ungerecht be-
handelt und gedemütigt. Für Russland war der 
Zerfall der Sowjetunion ein solches Trauma. Außer-
dem, in Russland besteht Konsens, was die Krim 
betrifft: Es ist unser Territorium. Insbesondere um 
die Stadt Sewastopol hat sich eine Mythologie ent-
wickelt: ein Ort, der oft belagert wurde und nie fiel; 
Tolstoi war damals Offizier, er schrieb darüber. 
ZEIT: Wie, glauben Sie, wird es nun weitergehen?
Ryklin: Ich hoffe, als jemand, dessen Familie in 
Moskau wohnt, dass es nicht zum Krieg kommen 
wird. Aber ich glaube, da ich Putin kenne, dass 
diese Hoffnung nicht in Erfüllung gehen wird. 
ZEIT: Wie sehr kann dieser Konflikt eskalieren?
Ryklin: Es kann alles geschehen, bis hin zum Drit-
ten Weltkrieg. Wenn sich die Türkei einmischt, als 
Nato-Mitglied. Und die Ukraine hat eine große 
Armee, sie ist ausgerüstet mit sowjetischen Waffen. 
Alles ist möglich. 
ZEIT: Ist es Zahlenmagie, dass diese Krise 100 Jah-
re nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs auftaucht?
Ryklin: Es herrscht eine Stimmung, als könne et-
was völlig Unerwartetes passieren. Das legt Verglei-
che mit 1914 nahe. Viele, die ich in Russland ken-
ne, sind besorgt. Sie wissen: Das wird sie treffen. So 
eine Stimmung habe ich nur einmal erlebt: vor dem 
Zerfall der Sowjetunion. Das Land, in dem du ge-
boren bist, verschwindet plötzlich. Wir befinden 
uns im freien Fall. Ein Mann, der vielleicht nicht 
ganz psychisch normal ist, verwaltet das Schicksal 
des größten Landes der Welt – das fühlen jetzt alle. 
In Berlin fühlt man es vielleicht nicht so stark. Aber 
in Moskau empfindet man so: Es brennt. 

Das Gespräch führte PETER KÜMMEL

»Er steht vor der Entscheidung seines Lebens«
Der Präsident steckt in einer Falle, die er sich selbst gebaut hat. Ein Gespräch mit dem russischen Philosophen Michail Ryklin über Putins Dilemma

Wladimir Putin

Michail Ryklin, 1948 in St. Petersburg geboren, ist ein 
unbestechlicher Analytiker und ein bedeutender  
Philosoph Russlands. Seine Frau, die Künstlerin Anna 
Altschuk, nahm 2003 an der legendären Moskauer 
Ausstellung »Achtung, Religion!« teil, die von  
nationalistischen Randalierern zerstört wurde. Im Jahr 

2007 zog das Ehepaar nach Berlin. 
Dort nahm Anna Altschuk sich im 
März 2008 das Leben. Michail  
Ryklin hat jetzt über seine Frau ein 
Buch geschrieben, das am 10. März 
im Suhrkamp Verlag erscheint,  
Titel: »Über Anna«.
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Szenische Lesungen zu ›Das Hohe Haus‹ mit Roger Willemsen, Annette Schiedeck und Jens-Uwe Krause:
8. Märrz Mannheim, Alte Feuerwache, Premiere / 14. März Köln, MS RhheinEnergie, Literaturschiff

15. März Leipzig, Alte Handelsbörse / 22. März Hamburgg Magazin Filmkunsttheater
23. März Kassel, Sttaatstheater / 30. März Saarbrücken, Staatstheater / 31. März Trrier, Theater der Stadt Trier

Weitere Termine finden Sie auf unserer website www.fischerverlage.de/Termine

Roger Willemmssen blickt in
das Herzdas Her der Demokratie

aus dEin ganzes Jahr lang verfolgt Roger Willemsen von der Zuschauertribüne a die
ktenSitzungen des Deutschen Bundestags – mitsammt ihren Dramen und Konfli n,
Hierfeierlichen und komischen Situationen, die oftft kein Kameraauge erfasst. H r, im
n. AbBerliner Reichstagsgebäude, fallen Entscheiduungen, die uns alle betreffen ber wie fallen
wenndiese Entscheidungen? Funktioniert das Herz unserer Demokratie – und w n ja, wie?

00 Sei40 iten, gebunden, € (D) 19,99

www.fischerverlage.de
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Z
weifellos ist Russland im Jahre 2014 
von ähnlichen Einkreisungsängsten 
geplagt wie Deutschland im Jahre 
1914. Für die Analogiebildung spielt 
es keine Rolle, ob diese Einkreisungs-

vorstellungen angemessen sind oder nicht; rele-
vant ist zunächst nur, dass die politische Führung 
unter ihrem Eindruck handelt. Immerhin – seit 
dem Zerfall des Sowjetimperiums sind die USA 
und die Nato geostrategisch immer näher an 
Russland herangerückt. Wo bis 1991 Sow jet-
union war, ist heute ein Glacis des Westens.

Wie das kaiserliche Deutschland vor 1914 
fühlt sich Russland nicht hinreichend respektiert 
und anerkannt: Eben noch hat man sich in der 
Bearbeitung der Nuklearbewaffnung des Irans 
und in der Behandlung der Syrienfrage als ein 
gleichgewichtiger Akteur erfahren. Und dann hat 
der Umsturz in der Ukraine dazu geführt, dass 
man um den ungehinderten Zugang zum 
Schwarzen Meer fürchten muss. Niedergangs-
ängste kommen zu den Einkreisungsvorstellun-
gen dazu: Russland fürchtet um seine zukünftige 
Rolle als weltpolitischer Akteur. Das war 1914 
nun wiederum bei Österreich-Ungarn ganz ähn-
lich. Es gab in den politisch-militärischen Eliten 
der Donaumonarchie starke Kräfte, die auf ei-
nen militärisch angelegten Befreiungsschlag 
drängten. Aus dem Gefühl heraus, in die Defen-
sive geraten zu sein, entschloss man sich zu ei-
nem militärisch offen-
siven Agieren. Das dürf-
te beim jüngsten Agie-
ren der Russen ganz 
ähnlich sein: Wie Öster-
reich-Ungarn vor 1914 
hat man eine Reihe von 
Rückschlägen und De-
mütigungen hinneh-
men müssen. Damit 
soll jetzt Schluss sein – 
und zwar so, dass es alle 
verstehen.

Die Entscheidung 
Wiens im Sommer 
1914 für einen, wie 
man meinte, begrenz-
ten Krieg gegen Serbien 
war eine politisch fal-
sche und im Ergebnis 
verhängnisvolle Ent-
scheidung; verhängnis-
voll war sie, weil der 
Krieg, den man begann, 
nicht der kleine Bestra-
fungskrieg gegen Ser-
bien blieb, sondern 
binnen weniger Tage 
zum großen Krieg in 
Europa wurde; poli-
tisch falsch war sie, weil 
im Ergebnis dieses 
Krieges Österreich-Un-
garn nicht gestärkt wur-
de, sondern von der 
politischen Landkarte 
verschwand. Die beru-
higende Schlussfolge-
rung aus der Analogie lautet, dass es heute keine 
vergleichbaren Bündnisstrukturen und Eskalati-
onsmechanismen gibt wie jene, die 1914 einen 
lokalen Konflikt zum großen europäischen Krieg 
eskaliert haben. Die beunruhigende Beobach-
tung läuft jedoch darauf hinaus, dass die als Ge-
genmaßnahmen zum militärischen Agieren der 
Russen in der Ukraine zu erwartenden Wirt-
schaftssanktionen des Westens zur sozialen und 
schließlich politischen Destabilisierung Russ-
lands führen könnten, in deren Folge dann wei-
tere Räume der Unordnung, der Armut und der 
Verzweiflung entstünden. Was aus dem Zerfall 
des Osmanischen Reichs und der Donaumonar-
chie nach Kriegs ende hervorgegangen ist, war al-
les andere als eine stabile Staatenordnung. Das 
hat sich in den 1990er Jahren beim Zerfall der 
Sow jet union wiederholt. Die Probleme, denen 
sich Europa an seinen Rändern ausgesetzt sieht, 
würden sich beim Zerfall Russlands dramatisch 
vermehren und vergrößern.

Eine aufschlussreiche Analogie ist die der 
postimperialen Räume. Damit sind Gebiete ge-
meint, in denen unterschiedliche Nationen und 
Religionen zusammenleben. War dieses Zusam-
menleben in der Zeit des Imperiums ei ni ger-
maßen friedlich, weil keiner Ethnie oder Kon fes-
sion größere politische Mitwirkungsrechte zu-
kamen, sondern alle wichtigen Fragen vom im-
perialen Zentrum entschieden wurden, so treten 
in postimperialen Räumen die ethnischen und 
religiösen Gegensätze in aller Schärfe hervor. 
Aus einem friedlichen Zusammenleben werden 
soziale und politische Konflikte, wie das zurzeit 
auch im Fall der Ukraine zu beobachten ist. Der 
Versuch einer integrativen Nationalstaatsbil-
dung ist in postimperialen Räumen fast immer 

zum Scheitern verurteilt. Die Geschichte Jugo-
slawiens ist ein Beispiel dafür; die Geschichte der 
Ukraine dürfte ein weiteres werden. Der Mangel 
an »nationalen« Gemeinsamkeiten führt dazu, 
dass es keine starke Vorstellung vom Nutzen des 
Zusammenhalts gibt. Was aus dem Zerfall dann 
hervorgeht, sind Kleinstaaten, die wirtschaftlich 
nicht lebensfähig, dafür aber notorisch aggressiv 
und gleichzeitig von mächtigen Nachbarn ab-
hängig sind. Fast immer sind postimperiale Räu-
me solche der Armut und der Gewalt. Die beru-
higende Wirkung des Wohlstands kommt hier 
nicht zur Entfaltung. Die Teilungsperspektive 
mag eine kurzfristig pazifizierende Lösung an-
bieten; ihre mittelfristigen Folgen sind, wenn 
man denn die Analogie des Balkans akzeptiert, 
jedoch wenig überzeugend. Hat man mit einer 
Politik der Teilung und Trennung erst einmal 
begonnen, kann keiner sagen, wo sie zu enden 
hat und was die kleinste akzeptable politische 
Einheit ist. Vor allem ist dann ein Präzedenzfall 
geschaffen, an dem sich andere orientieren kön-
nen und wohl auch werden. Der Preis einer 
kurzfristigen Lösung des Problems durch terri-
toriale Teilung kann sich längerfristig als sehr 
hoch erweisen. Postimperiale Räume sind vor 
allem darum ein Problem, weil jede mögliche 
Lösung mit hohen Kosten und unabschätzba-
ren Risiken verbunden ist. Für die aus dem 
Untergang des Osmanischen Reichs hervorge-

gangenen post impe ria-
len Räume des Nahen 
und Mittleren Ostens 
gibt es bis heute keine 
befriedigende Lösung.

Ein anderer Präze-
denzfall könne noch 
folgenreicher sein: Die 
Ukraine hatte Mitte 
der 1990er Jahre in 
den Verzicht auf Nu-
klearwaffen eingewil-
ligt und die ihr aus der 
Konkursmasse des Sow-
jetimperiums zugefal-
lenen Atomwaffen ab-
gegeben. Die dahinter-
stehende Idee war, dass 
die Zahl der Nuklear-
mächte infolge des 
Zerfalls der Sow jet-
union nicht weiter 
wachsen sollte. Im Ge-
genzug dafür haben 
Russland, die USA 
und Großbritannien 
der Ukra ine die Siche-
rung ihrer territorialen 
Integrität zugesagt. Die 
nukleare Selbstentwaff-
nung der Ukraine wur-
de mit Si cher heits-
garan tien entgolten. 
Wenn sich diese Zusa-
gen nun als wertlos er-
weisen, wird die politi-
sche Attraktivität von 
Nuklearwaffen deut-

lich steigen. Die Welt wäre dann von der Chance 
zur Verminderung von Atomwaffen und einer 
Verringerung der Anzahl der Atommächte ein 
großes Stück weiter entfernt. Auch in dieser Fra-
ge gibt es Analogien zu 1914 – sicherlich nicht 
in der Frage von Atombomben, aber sehr wohl 
im Hinblick auf die Verlässlichkeit von Garan-
tiemächten: Großbritannien zog mit der Be-
gründung in den Krieg, es habe sich zur Siche-
rung der belgischen Neutralität verpflichtet, und 
diese Neutralität war von den Deutschen verletzt 
worden. Die britische Entscheidung hat den 
europäischen Krieg zum Weltkrieg gemacht. Die 
Einlösung der Garantie wurde 1914 zu einem 
weiteren Eskalationsschritt des Krieges; die 
Missachtung der Garantieversprechen könnte 
2014 zum Glaubwürdigkeitsverlust der Welt-
ordnungsprinzipien führen.

Was bei nahezu allen Analogiebildungen der 
Fall ist, zeigt sich auch hier: Es gibt keine klaren 
Muster, die jeweiligen Mächteanalogien wech-
seln, es gibt keine Geschichten, die durchgängig 
bis zum Ende erzählt werden können. Eigentlich 
lässt sich fast alles begründen und ableiten. Was 
die Analogie aber herausarbeiten kann, sind Ähn-
lichkeiten in den Konstellationen und mögliche 
Szenarien des Handelns und Gegenhandelns. In 
dieser Hinsicht sind Analogien als Orientierungs-
muster unverzichtbar. Aber sie sind bloß Orien-
tierungsmuster und keine Wegweiser. Wer das 
miteinander verwechselt, geht schon in die Irre.

Herfried Münkler, geb. 1951, ist Professor für  
Politische Theorie und Ideengeschichte an der  
Humboldt-Universität zu Berlin. Zuletzt erschien sein 
Bestseller »Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918« 
(Rowohlt.Berlin 2013; 928 S., 29,95 €)

I ch stelle mir vor, der russische Außenminis-
ter Lawrow wäre, sagen wir während der 
Un ruhen in Los Angeles 1992, nach Kalifor-
nien geflogen und hätte zum Sturz des Gou-

verneurs aufgerufen. 
Das hätten Sie seltsam gefunden?
Und wie fanden Sie es, dass der deutsche und der 

US-Außenminister nach Kiew reisten, um in öffent-
lichen Reden den Aufruhr gegen den dortigen Prä-
sidenten zu unterstützen?

Ich bin in Sibirien geboren, weil mein Vater im 
Arbeitslager war. Mir ist die gegenwärtige Restalini-
sierung Russlands durchaus suspekt. Ich bin alles 
andere als ein Freund von Putin, schon gar nicht 
von Janukowitsch – auch wenn man mir das vor-
werfen wird, denn in dieser Republik findet sich 
immer jemand, der einen aus dem ehemaligen Os-
ten kommenden Frager reflexmäßig mit dem Dann-
geh-doch-rüber-Argument abwatscht.

Und doch empfinde ich die Be richt erstat tung 
in unserem Land im Augenblick als äußerst ein-
seitig. Wo sind die Fragen? Wo sind die Zweifel? 
Wo sind die Maßstäbe für die Bewertung politi-
scher Handlungen?

Vor wenigen Tagen wurde Janukowitsch in einer 
führenden deutschen Zeitung mit Gaddafi verglichen. 
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Die Krimkrise: Wie weit geht Russland?

Verständnis für Russland, bitte!
Nein, nicht Putin, sondern die Selbstherrlichkeit des Westens hat die Ukraine-Krise befördert VON EUGEN RUGE

Ja, geht es noch? Jeder weiß, dass Janukowitsch vor 
gerade drei Jahren demokratisch zum Präsidenten der 
Ukraine gewählt worden ist. Gewiss kann man gegen 
einen Präsidenten protestieren, zum Beispiel wenn man 
meint, er hätte ein Assoziierungsabkommen unter-
zeichnen müssen, von dem allerdings selbst der ehe-
malige Vizepräsident der EU, Günter Verheugen, 
meint, dass es »keine klare Perspektive für dieses Land 
eröffnet«. Aber woher wissen wir eigentlich, dass die 
Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung tatsächlich 
für dieses Abkommen in dieser Form ist? Und selbst 
wenn das der Fall wäre: Seit wann akzeptieren die West-
europäer diese Art des Plebiszits, das nicht einmal nach 
Zahlen fragt, sondern nach Präsenz auf der Straße? 

Oder wird akzeptiert, was den wirtschaftlichen 
und geopolitischen Interessen Westeuropas dient? 

Wenn sich die Bevölkerung einer autonomen 
Republik von Russland abzuspalten wünscht – wie 
im Falle Tschetscheniens –, findet dies den ungeteil-
ten Zuspruch der westlichen Politik. Wenn aber die 
Mehrheit der Bevölkerung einer autonomen Repu-
blik sich mit Russland zu vereinigen wünscht, dann 
wird das als Katastrophe angesehen?

Die Bevölkerung der Krim besteht zu 58 Prozent 
aus Russen. Einer der ersten Pläne der neuen – nicht 
gewählten – ukrainischen Regierung war, Russisch 
als zweite Amtssprache abzuschaffen. Ist es wirklich 
unvorstellbar, dass die Bevölkerung der Krim dies 
mehrheitlich als feindlichen Akt ansieht? 

Der Internationale Währungsfonds fordert von 
der Ukraine eine drastische Erhöhung der kommu-
nalen Tarife und ein Einfrieren der Löhne. Gleich-
zeitig sollten diverse Subventionen für Industrie 
und Landwirtschaft sowie soziale Leistungen für die 
Bürger gestrichen werden. Das hat der neue Minis-
terpräsident auch bereits zugesagt. Ist es wirklich so 
unglaublich, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die 
das nicht wünschen?

Die Schenkung der ursprünglich russischen 
Krim an die Ukraine erfolgte unter den Bedingun-
gen der Sow jet union. Diese Schenkung war ein 
Willkürakt, der im Grunde von jedem Demokraten 

abgelehnt werden müsste. Wie kann man ein Land 
samt seiner Bevölkerung verschenken! In allen Fäl-
len, da Völker in Europa ihre durch kommunisti-
sche Regime aufgedrängten Staatszugehörigkeiten 
loswerden wollten, waren die Westeuropäer eilig 
dabei, diesen Prozess zu fördern und zu unterstüt-
zen. Und nun heißt das »russische In va sion«, und 
zwar schon bevor eine solche begonnen hat?

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre 
»vitalen Interessen« schon oft verteidigt: in Kuba, in 
Vietnam, in Afghanistan, im Irak, mit Agent  
Orange, mit Hightechbomben, mit Drohnen – und 
sie tun dies bis heute. Wieso kommt niemand auf 
die Idee, die USA aus der G 8 auszuschließen? 

Wer wirklich unsere vitalen Interessen verteidi-
gen will, der sollte sich Folgendes vor Augen führen: 
Russland ist eine Großmacht auf dem Rückzug. Es 
hat in den letzten Jahren gefährlich an Einfluss und 
Macht verloren. Ohnehin seit Langem von ameri-
kanischen Militärstützpunkten eingekreist, ist es 
nun auch von Militärbasen in ehemals sozialisti-
schen Ländern umgeben, neuerdings sogar in eins-
tigen Sowjetrepubliken. Gehört wirklich so viel 
Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie schwierig es für 
viele Russen – in der Regierung und in der Bevölke-
rung – ist, damit umzugehen?

Die Menschheit vergisst schnell. Wir sind der 
atomaren Katastrophe mehrmals um Haaresbreite 
entkommen. Eine Neuauflage des Kalten Krieges, 
in der eine in die Defensive geratene Großmacht, 
die noch immer die Fähigkeit hat, den Planeten zu 
vernichten, eine Hauptrolle spielt, wäre ein Szena-
rio, das man – mein Rat – lieber nicht durchspielen 
sollte. Das heißt nicht, dass die Russen tun dürfen, 
was sie wollen. Aber es heißt auch nicht, dass der 
Westen tun darf, was er will. Man muss ja nicht 
gleich den Drohnenkrieg einstellen.

Der Schriftsteller Eugen Ruge wurde 1954 im  
russischen Soswa geboren. Vor zwei Jahren gewann er 
mit seinem Roman »In Zeiten des abnehmenden 
Lichts« (Rowohlt Verlag) den Deutschen Buchpreis
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Das Gespräch mit dem 93-jährigen Sohn 
des Philosophen Martin Heidegger findet 
im Hause Heidegger in Stegen bei Freiburg 

statt. Frau Heidegger hat Apfelkuchen gebacken 
und mischt sich ab und zu lebhaft in das Gespräch 
ein. In wenigen Tagen erscheinen jene Bände der 
schwarzen Notizhefte Heideggers, die schon im 
Vorfeld die Debatte über den Antisemitismus des 
Philosophen neu entfacht haben. Es ist Samstag-
nachmittag, während wir reden, geht die Sonne 
hinter den Schwarzwaldhügeln in der Ferne unter. 
 
DIE ZEIT: Was ist die älteste Erinnerung, die Sie an 
Ihren Vater haben?
Hermann Heidegger: Meine ersten Erinnerungen an 
meinen Vater sind die, dass ich bei ihm im Fahrrad-
körbchen saß und mit ihm spazieren gefahren bin. 
Das war im Jahr 1923.
ZEIT: Welche Rolle spielte Ihr Vater in der Familie?
Heidegger: Er war, wie ein Vater sein soll. Er hat mit 
uns gespielt, ist mit uns in der Lahn schwimmen 
gegangen, er ist mit uns Ski laufen gegangen. 
ZEIT: Ihr Vater trat in seinen Vorlesungen dafür 
ein, dass die Philosophie die ganze Existenz des 
Menschen erschüttern müsse. Hat dieser Wunsch 
nach einer besonderen Inständigkeit des Daseins 
das Familienleben irgendwie beeinflusst?
Heidegger: In der Weise, dass die Mutter dafür 
sorgte, dass ihr Mann Ruhe hatte. Es war genau 
festgelegt, wann die Kinder überhaupt spielen 
durften. Ohne meine Mutter wäre mein Vater nie 
so ein bedeutender Mann geworden.
Frau Heidegger: Man redet viel zu wenig von der 
Frau an seiner Seite! Sie ist sehr dominierend 
gewesen und hat uns alle herumkommandiert. 
Aber sie war auch überfürsorglich.
Heidegger: Bis ich als Junge mal ins Zeltlager durfte! 
ZEIT: Die Eltern waren sehr streng?
Heidegger: Die Mutter war sehr streng, der Vater 
war ein lieber Vater.
Frau Heidegger: Er kümmerte sich eigentlich um 
nichts.
ZEIT: Wie war die Stim-
mung in der Familie? 
Frau Heidegger: Es war eine 
kühle Stimmung in der 
Familie, als ich 1949 dazu-
stieß, eine gespannte At-
mosphäre.
ZEIT: Und die Mutter 
konnte die Stimmung 
nicht auflockern?
Heidegger: Sie war sehr angestrengt. In ihrer Jugend 
war sie sicherlich fröhlicher, sie hat gerne getanzt, 
aber mein Vater konnte ja nicht tanzen.
ZEIT: Ihr Vater hat die aufziehende Moderne und 
die rasante Entwicklung der Technik sehr kritisch 
gesehen. Hat dieser Horror vor der Modernisierung 
das Leben beeinflusst?
Heidegger: Mein Vater hatte keinen Horror vor der 
Moderne!
ZEIT: Sie würden nicht sagen, er habe versucht, der 
Moderne im eigenen Leben auszuweichen?
Frau Heidegger: Er hat nie einen Fernsehapparat 
gehabt.
Heidegger: Er war handwerklich durchaus begabt, er 
konnte sägen, Holz spalten und Vieh hüten. Die 
Geldwirtschaft war ihm vollkommen fremd. Er 
hatte keine Ahnung, wie viel er verdient. Die Mut-
ter hat ihm Taschengeld gegeben, damit er nach der 
Vorlesung noch ein Viertele trinken konnte. Meine 
Mutter war auch die politisch Interessierte, sie ver-
folgte alles, Außenpolitik, Innenpolitik, Wirt-
schaftspolitik. Sie las Zeitung.
ZEIT: Ihr Vater las keine Zeitung?

Heidegger: Kaum. Es wurde ja behauptet, er habe 
seit 1927 den Völkischen Beobachter gelesen, das ist 
völliger Unsinn.
ZEIT: Sie konnten auch sonst keine Sympathien 
Ihres Vaters für den Nationalsozialismus bemerken?
Heidegger: Man darf nicht vergessen, dass Martin 
Heidegger im Juli 1932 bei der Reichstagswahl 
noch die Partei der Württembergischen Weinbau-
ern gewählt hat. Als Hitler am 29. Juli 1932 hier in 
Freiburg im Möslestadion seine Wahlrede hielt, 
marschierte meine Mutter mit ihren beiden Söhnen 
dorthin. Der Vater kam nicht mit.
ZEIT: Wie hat er sich über das politische Tages-
geschehen informiert?
Heidegger: Durch seine Professorenkollegen, da gab 
es ein Kränzchen, in dem sich bedeutende Professo-
ren der Freiburger Universität trafen.
ZEIT: Können Sie sich an politische Gespräche im 
Elternhaus erinnern?
Heidegger: Natürlich. Ich war nach 1933 ein be-
geisterter Jungenschaftsführer, Jungzugführer und 
später Fähnleinführer. Ab 34 haben meine Eltern 
auf mich eingeredet: »Junge, sieh das nicht so posi-
tiv, das ist nicht so.« Ich habe mit meinen Eltern 
große Kräche gehabt. Sie haben mir später auch 
vom Parteieintritt abgeraten.
ZEIT: Aber die Eltern sind doch selber 1933 in die 
Partei eingetreten.
Heidegger: Mein Vater war 1933, wie er geschrieben 
hat, von der »Herrlichkeit und Größe dieses Auf-
bruchs« überzeugt. Und nicht nur er: In ganz 
Deutschland war man damals der Auffassung, dass 
mit der Ernennung von Hitler durch Hindenburg 
eine neue Zeit anfängt.
ZEIT: Aber wie kam es zu dem schnellen Wandel, 
nachdem Heidegger 1933 zum Rektor der Freibur-
ger Universität ernannt wurde?
Heidegger: Er untersagte als Rektor die Aushängung 
des sogenannten Judenplakats, er verbot die Bücher-
verbrennung. Die Spannungen mit dem Ministeri-
um und den NS-Studentenvereinigungen stiegen. 

Er begriff seinen Irrtum und 
trat zurück, als von ihm die 
Entlassung von fachlich geeig-
neten, aber für das Ministeri-
um missliebigen Professoren 
verlangt wurde. 
ZEIT: Besonders von der Mut-
ter, Elfride Heidegger, heißt es 
gewöhnlich, sie sei zeitlebens 
eine überzeugte Nationalsozia-
listin geblieben.

Heidegger: Meine Mutter hatte eine Verbindung zur 
NS-Frauenschaft. Ursprünglich hatte sie auch stär-
kere Sympathien für die Bewegung als der Vater. 
Aber ab 34 hat sie Hitler und den Nationalsozialis-
mus kritischer gesehen, genau wie mein Vater. 
ZEIT: Im Vorwort zur Edition der Briefe Heideggers 
an seine Frau schreibt Ihre Nichte Gertrud Heideg-
ger, dass Ihre Mutter ihr Leben lang »nationalistisch 
und antisemitisch« gewesen sei.
Heidegger: Diese Formulierung ist unglücklich. 
Meine Mutter hatte zwar einen Jugendfreund, mei-
nen leiblichen Vater, Friedrich Caesar, der leider 
zeit seines Lebens sehr antisemitische Einstellungen 
hatte. Wie groß dieser Einfluss war, ist aber schwer 
abzuschätzen. Meine Mutter ging mit mir zu einem 
jüdischen Kinderarzt. Sie schickte mich zu jüdi-
schen Freunden an den Starnberger See in die Feri-
en. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie auch kla-
rer als viele andere in der Lage, sich zu distanzieren. 
ZEIT: Warum fehlen die Briefe Ihrer Mutter in der 
Ausgabe der Ehebriefe? Gibt es die nicht mehr?
Heidegger: Es gibt die Briefe. Aber die Auseinander-
setzung darüber gehört nicht in die Öffentlichkeit.

ZEIT: Der Eindruck, den man aus den veröffent-
lichten Briefen gewinnt, ist der, dass die Ehe Ihrer 
Eltern sehr belastet war.
Heidegger: Ich kann nur bewundern, wie meine 
Mutter all die Seitensprünge von Martin Heidegger 
in all den Jahren ertragen hat!
Frau Heidegger: Sie hat uns gegenüber nie ein Wort 
darüber verloren.
ZEIT: Wie haben Ihre Eltern den Kriegsausbruch 
kommentiert?
Heidegger: Meine Eltern haben den Krieg von vorn-
herein als großes Unglück angesehen.
ZEIT: Hofften die Eltern auf einen Sieg?
Heidegger: Mein Vater hat recht nüchtern darauf 
reagiert, wenn ich ihm deutlich machen wollte, was 
für tolle Siege die Wehrmacht errungen habe. Das 
hat ihn nicht beeindruckt.
ZEIT: Gab es noch Gelegenheit, mit Ihrem Vater 
über die Judenverfolgung zu sprechen, wie sie 
schließlich während des Krieges sichtbar wurde?
Heidegger: In Freiburg wurde die Judenverfolgung 
nicht sichtbar. Da muss ich widersprechen. 
ZEIT: 1938 brannte in Freiburg die Synagoge, und 
am 22. Oktober 1940 wurden die Freiburger Juden 
zu Sammelplätzen in der Stadt verbracht und de-
portiert. Hat Ihr Vater das nicht wahrgenommen?
Heidegger: Ob mein Vater von der Judenvernich-
tung während des Krieges überhaupt wusste, kann 
ich Ihnen nicht sagen.
ZEIT: Wussten Sie selbst davon?
Heidegger: Ich wusste davon seit der Nacht vom 21. 
zum 22. Juni 1941 beim Vormarsch in Rumänien. 
Damals habe ich zum ersten Mal mitbekommen, 
dass Juden ermordet wurden. Ich war völlig fas-
sungslos. Später hat mir in Freiburg ein alter Pfad-
finderkamerad, der SS-Offizier geworden war, er-
zählt, dass in Russland Juden umgebracht werden.
ZEIT: Sie haben das Ihrem Vater aber nicht erzählt?
Heidegger: Nein.
ZEIT: Und haben Sie mit Ihrem Vater über die 
Juden vernichtung gesprochen, als Sie 1947 aus rus-
sischer Gefangenschaft wieder nach Hause kamen?
Heidegger: Wir haben nicht darüber geredet. Wir 
hatten so viel mit unserem eigenen Schicksal zu tun. 
Ich stand unter dem Eindruck der Kriegsgefangen-
schaft, wo deutsche Gefangene millionenfach ver-
reckt sind. Ihre Generation, die das nicht miterleben 
musste, ist immer sehr schnell mit der Frage nach 
der Schuld.
ZEIT: Die Frage, wie Martin Heidegger nach dem 
Krieg über die offenkundige Schuld der National-
sozialisten dachte, beschäftigt sehr viele Menschen. 
Es ist kaum vorstellbar, dass darüber in der Familie 
nicht gesprochen wurde.
Heidegger: Im Hause Heidegger wurde geschwie-
gen. Mein Vater hat es auch vermieden, öffentlich 
darüber zu sprechen, sieht man von einer kleinen 
Stelle im sogenannten Bremer Vortrag einmal ab. 
ZEIT: Wie haben Sie die öffentliche Auseinanderset-
zung über die Rolle Ihres Vaters im Nationalsozialis-
mus erlebt, die nach dem Krieg einsetzte?
Heidegger: Die Auseinandersetzung über Heideg-
ger und 1933 ging ja schon während des »Dritten 
Reiches« los. Die Rektoratsrede durfte beispiels-
weise nach der zweiten Auflage nicht mehr erschei-
nen. Während des Krieges gehörte Heidegger nicht 
zu den Autoren, für die das knappe Papier zur Ver-
fügung gestellt wurde. Klostermann hatte noch 
eigene Papiervorräte und druckte Heidegger-Texte 
dennoch ab. Das war ein wichtiger Grund, wes-
halb der Klostermann-Verlag später die Gesamt-
ausgabe bekommen hat. 
ZEIT: Wie bewerten Sie im Rückblick das nazisti-
sche Engagement Ihres Vaters während seiner Mo-
nate als Rektor der Freiburger Universität?

Heidegger: Die Gesetze zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums waren schon in Kraft, bevor 
mein Vater am 21. April 33 zum Rektor gewählt 
wurde. Kaum war er gewählt, bewirkte er, dass viele 
der von diesen Gesetzen Betroffenen wieder ins Amt 
zurückkehren konnten. Bereits am 28. April 1933 
wurde die Beurlaubung von vier Juden an der phi-
losophischen Fakultät wieder aufgehoben. Auch 
sein eigener Assistent kehrte in sein Amt zurück. Er 
hat auch dafür gesorgt, dass Husserl im Sommer 33 
auf dem amtlichen Weg die Mitteilung bekam, dass 
er wieder lesen dürfe.
ZEIT: Dennoch stand Ihr Vater nach 1945 wegen 
seiner Parteinahme für den Nationalsozialismus in 
der Kritik. 1946 erhielt er ein Lehrverbot, das erst 
1949 wieder aufgehoben wurde. Man würde ver-
muten, dass dieser Umstand zu 
Gesprächen in der Familie ge-
führt hat.
Heidegger: Wir hatten wenig 
Gelegenheit zum Gespräch. Man 
hat diese Themen auch nicht 
immer wieder neu aufgerührt.
ZEIT: Viele haben auf eine Äu-
ßerung Ihres Vaters zu seiner 
Rolle im »Dritten Reich« gewar-
tet. Das große Interesse an den 
Schwarzen Heften, die in diesen 
Tagen zur Publikation kommen, erklärt sich daraus, 
dass man hofft, endlich mehr darüber zu erfahren.
Heidegger: Die Schwarzen Hefte, die jetzt heraus-
kommen werden, enthalten durchaus sehr zeitkriti-
sche Äußerungen.
ZEIT: Aber auch deutlich antisemitische, jedenfalls 
nach den Auszügen zu urteilen, die bisher bekannt 
geworden sind. 
Heidegger: Die Stellen sollten in ihrem zeitlichen 
und textlichen Zusammenhang gelesen werden. Ich 
sehe in meinem Vater keinen Antisemiten, weder 
damals noch heute.
ZEIT: Sie waren nun 35 Jahre lang der Herausgeber 
der Werke Ihres Vaters. Wie ist es dazu gekommen?
Heidegger: Als ich aus der Kriegsgefangenschaft zu-
rückkam, hatte mein Vater mir gesagt: »Hermann, 
wenn ich einmal sterbe, hast du nichts anderes zu 
tun, als alles, was ich hinterlasse, zu versiegeln und 
zu verschnüren und für hundert Jahre gesperrt in 
ein Archiv zu legen.«
Frau Heidegger: Wäre das schön für uns gewesen!
Heidegger: Das war für mich ein klarer Auftrag. 
Ich hatte deswegen bereits eigene Buchpläne. 
Doch dann bat mich der Verlag, meinen Vater 
umzustimmen. Das gelang mir. Aber nur unter 
der Bedingung, dass ich die Gesamtausgabe steue-
re. Als alter Soldat habe ich in Gedanken die Hän-
de an die Hosennaht gelegt und ihm das verspro-
chen. Seit 1979 ist kein Band mehr erschienen, 
den ich nicht von der ersten bis zur letzten Seite 
selbst geprüft und mit dem Originalmanuskript 
verglichen hätte. Jetzt fehlen noch 15 Bände, 
dann ist die geplante Ausgabe mit 102 Bänden 
vollständig. Aber ich selbst kann diese Arbeit 
nicht mehr fortführen. Ich gebe den Stab nun an 
meinen Sohn weiter.
ZEIT: Hat es Sie eigentlich zuweilen belastet, der 
Sohn von Martin Heidegger zu sein?
Heidegger: Belastet ist noch ein harmloses Wort. An 
mich wurde immer der Maßstab des Vaters gelegt.
ZEIT: Der Name ist eine Last?
Heidegger: Ja.
ZEIT: Und was war die größte Herausforderung in 
Ihrer langen Editionsarbeit?
Heidegger: Die Auseinandersetzung darüber, was 
überhaupt publikationswürdig ist. Ich hätte vieles 
auch weggelassen.

ZEIT: Das heißt, Sie können Ihren Vater durchaus 
auch distanziert betrachten?
Heidegger: Selbstverständlich. Dennoch ist er mei-
ner Meinung nach im 20. Jahrhundert der bedeu-
tendste deutsche Denker gewesen.
ZEIT: Welche Veröffentlichung Ihres Vaters spricht 
Sie am meisten an?
Heidegger: Der Feldweg. Oder Vom Geheimnis des 
Glockenturms. Ich gebe ehrlich zu, dass ich Sein und 
Zeit bis heute nicht verstehe.
ZEIT: Womit hat er Sie am meisten beeindruckt?
Heidegger: Durch seine milde Großzügigkeit gegen-
über der Tatsache, dass seine Frau sich einmal gegen 
ihn gewehrt hat .
ZEIT: Was für ein Widerstand war das?
Heidegger: Das war ein Akt der Verzweiflung. Ich 

verdanke ihm, dass ich über-
haupt auf der Welt bin.
ZEIT: Sie sprechen davon, 
dass Sie das Kind einer Lie-
besnacht Ihrer Mutter mit 
deren Jugendfreund sind.
Heidegger: Ich spreche da-
von, dass sie ein Gottes-
geschenk annahm. Ihr Ju-
gendfreund kam aus dem 
Ersten Weltkrieg und war 
vollkommen verzweifelt, 

denn er war sehr national. Martin Heidegger hat 
von dieser Liebesnacht noch am selben Tag er-
fahren und meiner Mutter zugesagt, das Kind 
wie sein eigenes anzunehmen. Mein Vater hat 
dann wirklich zeitlebens nie zwischen seinen bei-
den Söhnen unterschieden. 
ZEIT: Gab es zwischen Ihnen und Ihrem Bruder 
Jörg niemals Spannungen, weil Jörg der leibliche 
Sohn Heideggers ist?
Heidegger: Das wusste ja keiner. Mein Bruder hat 
das erst nach dem Krieg erfahren.
ZEIT: Sie erfuhren es viel früher, schon 1934.
Heidegger: Ich hatte durchaus einige Schwierigkei-
ten, das zu verdauen. Das Schlimmste war, dass ich 
mit niemandem darüber sprechen durfte. Auch der 
Vater hat dieses Thema von sich aus nicht ein ein-
ziges Mal angesprochen.
ZEIT: Bis zu seinem Tod haben Sie mit Martin 
Heidegger nie darüber gesprochen?
Heidegger: Nie.
ZEIT: Ihr Vater soll dem Tod ruhig entgegengesehen 
haben.
Heidegger: Eines Morgens nach dem Aufwachen 
hat meine Mutter ihn noch eingerieben und ist ins 
Bad gegangen. Als sie zurückkam, war er friedlich 
eingeschlafen.
Frau Heidegger: Er hat ein begnadetes Ende gehabt. 
Am Tag davor ist er noch durch den Garten gegan-
gen. Er ist dem Ende gelassen entgegengegangen. 
Dass er große Angst gehabt hat, glaube ich nicht.
ZEIT: Hat Martin Heidegger an seinem Lebensende 
zum christlichen Glauben zurückgefunden?
Frau Heidegger: Er ist im Innersten immer ein biss-
chen katholisch geblieben.
Heidegger: Wenn Heidegger mit seinem Bruder 
Fritz auf dem Feldweg in Meßkirch spazieren 
ging, haben die beiden beim Kruzifix das Kreuz 
geschlagen. Das habe ich selber gesehen. 
ZEIT: Die metaphysische Verlassenheit des Men-
schen war sein großes Thema. Im eigenen Leben 
war er nicht verlassen. Er hatte diese Gebundenheit 
an die Heimat und den Schwarzwald.
Heidegger: Er schöpfte seine Kraft aus der Ver-
wurzelung in der heimatlichen Erde, aus der er 
stammte.

Das Gespräch führte IRIS RADISCH 
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»Er war ein lieber Vater«
Nächste Woche erscheinen die umstrittenen »Schwarzen Hefte« des Philosophen Martin Heidegger. 
Sein Sohn Hermann Heidegger gibt hier zum ersten Mal Auskunft über seinen weltberühmten Vater

»Ich sehe in meinem  
Vater keinen Antisemiten. 
Die ›Schwarzen Hefte‹  
enthalten durchaus sehr 
zeitkritische Äußerungen«

»Ihre Generation,  
die das nicht  
miterleben musste,  
ist immer sehr schnell 
mit der Frage nach  
der Schuld«

Hermann Heidegger, 
geboren am  

20. August 1920,  
Historiker und  

Nachlassverwalter  
Martin Heideggers, 

in seinem Haus in
Stegen bei Freiburg
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E
s ist die Geschichte einer Attacke, 
die einen Journalismus zeigt, der 
sich der Ausleuchtung des Cha-
rakters verschrieben hat. Worum 
geht es? Am 21. Januar 2012, in 
der Hoch-Zeit der Wulff-Affäre, 
schaltet sich eine dänische Zeitung 

in die Be richt erstat tung ein. Ein ehemaliger Schul-
freund wolle, so heißt es hier, »das nächste Kapitel 
in der Skandalgeschichte um den Bundespräsiden-
ten« präsentieren. Wulff habe nämlich vor deutlich 
mehr als 30 Jahren, um Schülersprecher zu werden, 
seine Mitschüler bestochen. Die Älteren hätten 
Geld bekommen, die Jüngeren Süßigkeiten. After-
Eight-Plätzchen, um genau zu sein. Deshalb sei für 
ihn der Mann nur der After-Eight-Politiker. Kaum 
ist der Artikel erschienen, kursiert er im Netz, wird 
übersetzt, kommentiert. Blogger attackieren Chris-
tian Wulff als charakterlos. Eine Art Fahndungs-
aufruf kursiert: »Irgendwelche ehemaligen Mit-
schüler von Christian Wulff unter meinen Lesern, 
die das bestätigen können?! Ha-ha ...« Aber die 
Onlinefahndung kommt zu spät, denn zu diesem 
Zeitpunkt haben in Deutschland längst die Repor-
ter seriöser Medien begonnen, im Umfeld von 
Wulffs ehemaligen Mitschülern zu recherchieren. 
Unter ihnen ist auch ein mehrfach preisgekrönter 
Korrespondent der Financial  Times Deutschland, 

einer Zeitung, die ein paar Monate später eingestellt 
werden wird. Vielleicht ist es die Mischung aus 
Existenzangst und der allgemeinen Raserei um den 
nächsten Scoop in einer allmählich ausgeleierten 
Debatte über den fragwürdig agierenden, immer 
neue Empörungsreize liefernden Bundespräsiden-
ten, die diesen Journalisten seine Chance wittern 
lässt. Wenige Tage nachdem der Artikel in der dä-
nischen Zeitung erschienen ist, schreibt er Wulffs 
Anwalt, fragt an einem Freitagabend um 18.17 Uhr 

mit allen Zeichen der Dringlichkeit, ob all dies 
wirklich stimme. Auch ein weiterer Korrespondent 
der Zeitung und ein Ressortleiter sind zu diesem 
Zeitpunkt offenkundig mit der Geld-und-After-
Eight-Geschichte befasst und wollen ebenfalls 
schriftlich von Wulffs Anwalt informiert werden. 
Wenige Stunden später, um 22.24 Uhr, dann eine 
neue Anfrage desselben Journalisten. Man habe 
»weitere Informationen erhalten«. Nun heißt es, 
Wulff habe einen Mitschüler schon vor etlichen 
Jahrzehnten gebeten, über die Süßigkeiten-und-
Kleingeld-Story zu schweigen, dies am Rande eines 
Parteikongresses. Ob auch dies zutreffend sei. Der 
Subtext dieser monströs peinlichen Ent hül lungs-
recher che: After-Eight-Bestechung in Tat ein heit 
mit Vertuschungsversuch im Süßigkeitenmilieu. 
Antwortfrist: Sonntag, spätestens 13 Uhr. 

W
ie gesagt, aus alldem ist öffentlich 
nicht wirklich etwas geworden, 
aber dieser versuchte Angriff auf 
eine Person in einem hochner-
vösen, seltsam toxischen Klima 

wechselseitiger Aufwiegelung ist ein Symptom. Es 
zeigt, dass die Frage nach dem character problem – 
längst Standard in den USA – die Qualitätsmedien 
des Landes erreicht hat und der Skandalisierungs-
versuch zum Integritätstest geworden ist. Und tat-
sächlich vergeht kaum ein Tag, an dem Politiker 
und Prominente nicht öffentlich auf ihre charak-
terliche Eignung getestet – und abgestraft werden. 
Die Familienministerin Manuela Schwesig schläft 
in ihrem Ministerium, so war kürzlich zu hören. 
Angeblich um Geld zu sparen. Ist das nicht Indiz 
ihrer Knausrigkeit, Manifestation ihres Wesens?  
Alice Schwarzer hat Steuern hinterzogen. Man 
muss dies als schweren Fehler sehen – aber ist ihr 
Vergehen auch ein Indiz für ihren Charakter? Die 
tageszeitung nimmt diese Geschichte zum Anlass, 
mit einer Frau abzurechnen, die eigentlich immer 
schon viel zu laut war und ihren »Eigenvorteil ma-
ximiert hat«. Ein Autor der ZEIT hält Schwarzer 
eine Neigung zum Rufmord vor. Der Spiegel lan-
ciert das Gerücht, sie habe ihre Mitarbeiterinnen 
ausgebeutet und schlecht bezahlt – eine Tatsachen-
behauptung, die sich allerdings, wie man selbst 
eingestehen muss, bis Redaktionsschluss nicht 
mehr wirklich erhärten ließ. Immerhin kann man, 

auch das fügt sich bruchlos in das Charakterbild 
von der herrischen Frau, noch berichten, dass bei 
einem Interview, obwohl auch die Reporterin er-
kältet war, eine ihrer Mitarbeiterinnen nur ein 
Hustenbonbon für  Alice Schwarzer gebracht habe, 
nicht aber für die ebenfalls hustende Journalistin. 
Was für eine Gemeinheit! In jedem Fall heißt die 
Botschaft: Diese Frau ist durch. Grundsätzlich er-
ledigt. Und dies nicht nur, weil sie Steuern hinter-
zogen hat, sondern weil sie charakterlich als un-
tauglich ausgesondert werden muss.

Im Eifer solcher Ad-hoc-Diagnosen werden die 
Konturen eines Charaktertest-Journalismus sichtbar, 
der die eigenen Übergriffe als dringend gebotenen 
Entlarvungsauftrag maskiert und möglichst miss-
günstig interpretierte Details zum schwerwiegenden 
Persönlichkeitsbefund umdeutet. Es handelt sich um 
einen publizistischen Enthemmungsmechanismus 
und ein Genre der gezielten Personenkritik, die die 
Matrix zur Bewertung des Politischen zugunsten des 
Persönlichen und Moralischen hinter sich gelassen 
hat und letztlich auf die investigative, genauer gesagt: 
die pseudoinvestigative Ausleuchtung des inneren 
Menschen zielt. Man will, gestützt vom Glauben an 
die eigene Fähigkeit zur Wahrheitserkenntnis, vor 
aller Augen ein Charaktergeheimnis lüften, grimmig 
und entschlossen, ohne falsche »Ehrfurcht vor der 
Maske«, wie Nietzsche sagen würde. Am Ende gilt es, 
eine womöglich widersprüchliche Gesamtpersönlich-
keit auf die Essenz zusammenschrumpfen zu lassen 
und den Wesenskern eines Menschen – einer Trophäe 
gleich – in der Öffentlichkeit zu präsentieren: Seht 
her, die nackte Seele! Die gesamte Enthüllungsidee 
wirkt nicht nur entschieden unpolitisch, sondern 
basiert auf einem letztlich vormodernen Rollen- und 
Selbstverständnis, weil doch vorausgesetzt wird, dass 
Menschen überhaupt einen festen, ihr Handeln do-
minierenden Wesenskern besitzen, nicht aber viel-
fältig und widersprüchlich sind, auf den unterschied-
lichsten Bühnen in unterschiedlichster Weise unter-
wegs, sich selbst und anderen prinzipiell unzugäng-
lich, oft gleichermaßen stark und schwach, klug und 
dumm, moralisch und unmoralisch. Und doch ist 
das Spiel der öffentlichen Charakterdeutung seltsam 
unangreifbar, kaum widerlegbar. Ein paar Zitate, eine 
suggestiv aufbereitete Szene, die systematische Nicht-
berücksichtigung bei der Hustenbonbonverteilung 
– und schon gerät die subjektive Beschreibung irgend-

welcher Details zum scheinobjektiven Totalurteil über 
eine Person, zum Instrument einer schmutzigen 
Psychologie, die bei genauer Betrachtung von der 
These lebt.

N
och ein paar Beispiele aus der jünge-
ren Vergangenheit? Über Philipp 
Rösler hieß es in einem dunkel ora-
kelnden Porträt der tageszeitung, 
seine fehlende Robustheit sei wo-

möglich das Ergebnis früher Hospitalismusschä-
den als südvietnamesisches Kriegswaisenbaby (elf 
Pfund Lebendgewicht im Alter von neun Mona-
ten), erschwerend hinzu komme die Scheidung der 
Adoptiveltern. Rainer Brüderle wurde vom stern, 
kaum zum Spitzenkandidaten seiner Partei nomi-
niert, als ein schmieriger alter Mann präsentiert, der 
sich intensiv für den Busen von Journalistinnen in-
teressiert – Indiz dafür, dass der Mann mit seiner 
Truppe sich irgendwie in der Epoche geirrt habe. 
Kleiner Schönheitsfehler des Enthüllungs-Scoops: 
Die fragliche Szene an einer Hotelbar lag ein Jahr 
zurück und hatte die Autorin nicht daran gehindert, 
sich in all den Monaten mit Brüderle zu treffen und 
auszutauschen. Im Spiegel wurde im Rahmen der 
Wahlkampfberichterstattung (»Steinbrücks Cha-
rakter steht im Mittelpunkt dieses Berichts«) ent-
hüllt, dass Steinbrück, als er zu spät zu einem Auf-
tritt auf Norderney kam, über die wahren Gründe 
seines Zuspätkommens (»Trödelei, falsche Planung«) 
geflunkert habe. Zudem konnte nachgewiesen wer-
den, dass er sich nicht immer an das seiner Frau ge-
gebene Versprechen hielt, im Wahlkampf keinen 
Alkohol zu trinken. Die vernichtende Gesamtnote: 
Steinbrück sei ein »Poser der Politik«, narzisstisch 
und unbeherrscht. Nur im Falle von Angela M. ist 
es noch niemand gelungen, das »Kanzlerinnen-
geheimnis« (Cicero) zu lüften und ins Innere einer 
Frau zu blicken, von der wir wissen, dass sie Kar-
toffelsuppe mag, ein Häuschen in der Uckermark 
besitzt, männliche Konkurrenten im Hieb abräumt, 
die aber ansonsten charakterlich rätselhaft und wi-
dersprüchlich geblieben ist, herausfordernd diffus. 

Warum ist die Charakterfrage heute so schreck-
lich wichtig? Der Charakter ist, wenn Ideologien 
und politische Programme als gedankliche Gelän-
der zur Verhaltensprognose wegbrechen und Sach-
fragen zu komplex und irgendwie auch zu anstren-

gend erscheinen, wenn sich die Grenzen des Öf-
fentlichen und des Privaten ohnehin verschieben 
und man schnell einen neuen Dreh in einer Phase 
peinigender Nachrichtenarmut braucht, eine Art 
Ersatz- und Universalschlüssel zur Ordnung der 
Welt und zur Einschätzung der in ihr handelnden 
Personen. Man kann dann – in einem intellektuell 
fragwürdigen, aber kognitiv attraktiven Verfahren 
der allmählichen Generalisierung – immer weiter 
hochrechnen: Aus dem vergangenen privaten Ver-
halten wird so die Pro gno se über das zukünftige 
politische Handeln, aus After Eight wird Kor rup-
tion, aus einem Hustenbonbon Egoismus. Und es 
gibt eine unmittelbar einleuchtende Geschichte, 
anfassbar und konkret, die zufälligen Beobachtun-
gen eine geordnete Gestalt verleiht. Charakterdeu-
tungen sind narrationsfähig, die zahllosen Gutach-
ten zu den Folgen des Mindestlohns, eine weitge-
hend abstrakte Totalüberwachung durch die NSA 
und die neueste Volte der EZB-Politik hingegen 
nur begrenzt. Charakterdeutungen passen zu einer 
von psychologischen Sprachspielen und dem Au-
thentizitätsphantasma faszinierten Kultur. Sie er-
zeugen – zumindest dem Anschein nach – Gewiss-
heit in diesem großen, kleinen Universum der Un-
übersichtlichkeit, eine binäre Scheinklarheit, die 
die Widersprüchlichkeit des Menschen auf eine 
paradox psychologieferne Weise verleugnet, ja im 
Extremfall sein unvermeidlich changierendes We-
sen selbst skandalisiert und ihn zum Heuchler 
stempelt. Aber der Preis ist hoch, weil der Sound 
einer kleinlichen Diffamierung den Journalismus 
selbst unsympathisch macht und weil auf Dauer 
ohnehin niemand genügen kann. Und weil sich 
alle, auch die, die gerade noch irgendwie davonge-
kommen oder bislang unentdeckt geblieben sind, 
in einer derart grell ausgeleuchteten Welt nur ge-
duckt fortbewegen können oder doch zumindest 
permanent an der Abdichtung der Fassade arbeiten 
müssen, vielleicht ängstlich und womöglich raffi-
niert, mit Sicherheit jedoch unfrei.

Bernhard Pörksen, 45, ist Professor für  
Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.  
Zuletzt veröffentlichte er – gemeinsam  
mit Hanne Detel – das Buch »Der entfesselte Skandal.  
Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter«

 www.zeit.de/audio
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Seht her, 
die nackte  

Seele!
In jüngster Zeit ist in den Qualitätsmedien ein Genre entstanden, das den  
Journalismus beschädigt: Man versucht auf investigative Weise, dem Charakter von  
Politikern und Prominenten auf die Schliche zu kommen VON BERNHARD PÖRKSEN

Ein Hustenbonbon als Objekt der Recherche: 
Was sagt es über Alice Schwarzers Seele?

 www.zeit.de

Nächste
Woche in
Ihrer ZEIT

Zur Leipziger Buchmesse

Die wichtigsten
Bücher der Saison
Entdecken Sie im neuen Literaturmagazin die Bücher, über die man in diesem Frühjahr spricht.
Dazu ein Porträt der ukrainischen Schriftstellerin Katja Petrowskaja, die in ihrem Debüt von
den vielen Vergangenheiten der Ukraine erzählt. Und ein Besuch bei Toni Morrison, der ersten
afroamerikanischen Schriftstellerin, die den Nobelpreis erhielt. Ab 13. März in der ZEIT.

von ZEIT-Autoren können Sie auch hören, donnerstags 7.20 Uhr.
Filmkritiken
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om Hagen, Top-Korrespondent einer Ham-
burger Zeitschrift und als Kriegs- und Krisen-
reporter furchtlos bis in die Knochen, hat, wie 
es wohl einmal kommen musste, den Bogen 
überspannt. In Afghanistan spürt er einem 
undurchsichtigen Kidnapping nach, und in 
seiner Gier, die Story exklusiv zu haben, über-
schreitet er die dünne Linie, die den Bericht-
erstatter vom Akteur trennt. Im Auge des 
Sturms, der sich zusammenzieht, 
steht eine Szene von täuschender 
Ruhe, in der Hagen mit einem 
erstaunlich kultivierten Vertreter 
der Taliban verhandelt – und der 
Leser ahnt, dass die Dinge seiner 
Kontrolle zu entgleiten beginnen: 
dramaturgisches Glanzstück ei-
nes schnell getakteten Präludi-
ums von rund hundert Seiten, 
das ohne weiteres als Abenteuer 
für sich selbst bestehen könnte 
und doch bloß die Aufgabe hat, 
den Leser vorzubereiten und in 
Stimmung zu versetzen für ein 
Werk von rund zehnfachem Um-
fang, Frank Schätzings neuen 
Roman Breaking News. 

Hagen verschuldet den Tod 
von vier Menschen. Er verliert 
alles, sein Renommee, sein Ein-
kommen, seine Selbstachtung. 
Die eigentliche Handlung setzt 
mehrere Jahre später ein, 2011; 
er arbeitet nunmehr als Free-
lancer für ein drittklassiges In-
ternet-Magazin und erleidet Ab-
stürze an den Hotelbars des Na-
hen Ostens. Aber ein alter Kum-
pel, den er seit Afghanistan nicht 
mehr gesehen hat, kann ihm 
vielleicht einen echten Knüller verschaffen. 
Dazu müssen sie nach Israel. 

An diesem Punkt öffnet sich der Thriller 
zu einer Familiensaga des jüdischen Staats. 
Darin liegt die Besonderheit des hochambi-
tionierten Buchs: wie es diese beiden Genres 
zusammenführt und in zahlreichen Rück-
blenden die Siedlungsgeschichte des Gelob-
ten Landes etwa bis zum Jahr 1930 zurück-
verfolgt. Damals schon hat der Konflikt Ge-
stalt gewonnen, der ungelöst bis in die Ge-
genwart andauert: Die einwandernden Juden 
stoßen auf die alteingesessenen Araber, die 
fürchten, aus ihrem Land verdrängt zu wer-
den. Eine ohnmächtige britische Mandats-
verwaltung, die geglaubt hatte, es ganz schlau 
zu machen, indem sie in der Balfour Declara-
tion beiden Seiten recht gab, schafft es nicht, 
die wechselseitigen Attentate und Schlächte-
reien zu unterbinden. Inmitten dieser ange-
spannten Lage erlebt der Leser die Kinder-
freundschaft der Zwillingsbrüder Yehuda 
und Benjamin mit dem schmollenden Arik, 
der Blumen köpft, weil ihn die anderen Kin-
der nicht mitspielen lassen – Arik Scheiner-
mann, der dann im Unabhängigkeitskrieg 
1948, kaum zwanzig Jahre alt, einen Stoß-
trupp anführt, der im feindlichen Feuer zu-
grunde geht. Aber Scheinermann hat gezeigt, 
was in ihm steckt, und David Ben-Gurion 
höchstpersönlich, legendärer Gründungsprä-
sident, verleiht ihm seinen neuen Ehrenna-
men, von dem noch viel zu hören sein wird: 
Ariel Scharon. Damit bekommt der Roman 

sein zweites figürliches Zentrum, und beide 
Handlungsstränge laufen, mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten, episch der eine, 
dramatisch der andere, nebeneinander her, 
organisieren wirkungsvoll den Rhythmus des 
Leseflusses und halten die Neugier wach, wie 
sie sich wohl schließlich verflechten werden. 
Denn das müssen sie, darin besteht das im-
plizite Versprechen des Buchs.

Das ist mit großem erzählökonomischem 
Geschick eingefädelt und trägt über annähernd 
tausend Seiten. Frank Schätzing, der sich dieses 
aktionsreiche Breitwand-Format ausgedacht 
hat, geht dabei auch selbst erhebliche Risiken 
ein. Denn nicht nur kann man sich an diesem 
Stoff generell gewaltig die Finger verbrennen, 
speziell dann, wenn man sich für eine Mischung 
aus Fakten und Fiktionen entschließt, deren 
Grenze nicht immer völlig klar verläuft. Mit 
Scharon hat er sich dazu auch noch die kontro-
verseste Figur der israelischen Geschichte aus-
gesucht: Scharon, loyal und brutal, persönlich 
tapfer und starrsinnig bis zur Insubordination; 
Scharon, der bei Maßnahmen zur Terror-Be-
kämpfung seinerseits Dutzende palästinensische 
Zivilisten in ihren Dörfern mit Handgranaten 
erledigt, sodass es selbst seinem Mentor Ben-
Gurion zu viel wird; Scharon, dem eine israe-
lische Untersuchungskommission bescheinigt, 
beim Einmarsch im Libanon 1982 persönliche 
Verantwortung für das Massaker in den Beiru-
ter Flüchtlingslagern Sabra und Shatila zu tra-
gen, in die er die mörderischen Christenmilizen 
einlässt; Scharon aber auch, der als Minister-
präsident den einseitigen Abzug Israels aus dem 
Gazastreifen durchsetzt und ankündigt, das 
Westjordanland gleichfalls zu räumen – es 
streckt ihn dann ein Schlaganfall nieder und 
bereitet seiner neuen Politik des Ausgleichs ein 
jähes Ende. Nichts davon unterschlägt oder 
beschönigt das Buch. (Erst vor einigen Wochen 
ist Scharon, ohne aus dem Koma erwacht zu 
sein, mit knapp 86 Jahren verstorben.) Wer sich 

Scharon zum Protagonisten wählt, der sollte 
sich auf Hiebe von beiden Seiten gefasst ma-
chen, weil die einen ihn als Verleumder und die 
anderen als Verharmloser bezichtigen werden.

Und es wird vielen nicht passen, dass Schät-
zing die größte Gefahr für den Bestand des 
Staates Israel nicht von dessen äußeren Feinden 
erwartet, die gegenwärtig so schwach und unei-
nig sind wie noch nie, sondern aus den eigenen 

Reihen, von den immer lautstarker auftretenden 
Radikalen unter den Ultraorthodoxen und im 
»jüdischen Untergrund«. Hagen, dem am Tief-
punkt seiner Karriere zwei CDs zugespielt 
werden, gerät ins Staunen über die Machen-
schaften innerhalb des Schin Beth, des israeli-
schen Inland-Geheimdienstes. Dass es sich 
zunächst nur um Informationen zum »Targe-
ting« zu handeln scheint, der gezielten Tötung 
palästinensischer Aktivisten – geschenkt. Lang-
sam kommt er zwei Dingen von ganz anderer 
Tragweite auf die Spur. Hier stockt dem Leser 
der Atem: Denn das eine könnte jederzeit ge-
schehen, das andere aber – und da nun betritt 
der Autor wirklich vermintes Gelände – ist wo-
möglich bereits geschehen; wenigstens gerät 
man, wenn man Schätzing liest, sehr ins Grü-
beln angesichts von Tatbeständen, die sich all-
gemeiner Bekanntheit erfreuen ... (Die Bespre-
chung muss von beidem schweigen, denn hier 
liegt der Kern des Plots.) An Vielfalt, Tiefe und 
Spannung also fehlt es diesem Buch mit seinem 
riesigen Personal wahrhaftig nicht.

Gleichwohl hat es mit zwei Formproble-
men zu kämpfen, die aus dem von Schätzing 
geschaffenen Doppel-Genre resultieren; ei-
nem kleineren und einem großen. Insoweit 
es sich um einen Action-Thriller handelt, hat 
es, wie alle vergleichbaren Print-Produkte, 
mit der technisch überlegenen Konkurrenz 
des benachbarten Film-Genres zu rechnen. 
Dieses erzwingt immer raschere Cuts bei 
Metzeleien und Verfolgungsjagden – so rasch 
schließlich, dass der Leser, der die Bilder ja 

nicht unmittelbar sieht, sondern unter An-
leitung des Textes im Kopf erst herstellen 
muss, nicht mehr nachkommt. In diesem Stil 
vollzieht sich ein großer Teil des Dreier-Tur-
niers zwischen Hagen, den Verrätern im 
Schin Beth und der Zentrale des Geheim-
dienstes, die hinter beiden her ist.

Das andere, das große Problem entspringt 
aus dem Konstrukt der Saga für die Darstellung 

der Historie Israels. So ziemlich 
alle handelnden Figuren sind 
durch Verwandtschaft, Freund-
schaft, frühere Nachbarschaft ver-
knüpft, jeder kennt jeden. Das 
trifft in diesem kleinen Land auch 
bestimmt so zu. Und man kann 
Schätzing nicht vorwerfen, dass er 
einseitig für die israelische Sache 
Partei ergreift; vielmehr gibt er 
sich, namentlich in den frühen 
Phasen des Buchs, große Mühe, 
auch die Plausibilität und Legiti-
mität der arabischen Sache dar-
zutun. Aber die Araber bleiben 
Randfiguren, im Zentrum stehen 
immer die jüdischen Familien-
bande. Und da erweist es sich, dass 
Blut doch dicker ist als Wasser. Der 
junge Soldat Uri, der in Beirut 
dabei war, erleidet eine posttrau-
matische Belastungsstörung, die 
sein Privatleben über den Haufen 
wirft. Dem geht der Roman nach. 
Dabei hat Uri die Gräuel lediglich 
gesehen; was mit denen ist, die sie 
erlebt haben (wenn auch nicht 
immer überlebt), interessiert so-
zusagen nur als Anlass. Der fami-
liäre Zusammenhalt besteht un-
erschütterlich, ein Bruder bleibt 

ein Bruder, auch als Schurke, und Leah ist nun 
einmal die Schwiegertochter und Schwägerin, 
auch wenn sie alle mit ihrer rechthaberischen 
Thora-Treue in Fragen des Essens und der Po-
litik nervt. Und es müssen gar keine Schurke-
reien sein: Herzergreifend gestaltet sich das 
Schicksal der Gründungsveteranin und Matri-
archin Phoebe, die, schon hoch in den Siebzi-
gern, die von ihr mit eigenen Händen aufgebau-
te Blumenzwiebel-Gärtnerei im Gazastreifen 
verlassen soll, weil der Friedensprozess dessen 
Räumung erfordert. Dass die israelischen Sied-
lungen im besetzten Gebiet für die einheimische 
Bevölkerung ein enormes Ärgernis bedeuten, 
weil sie in diesem übervölkerten Landstrich 40 
Prozent der Fläche und mehr als die Hälfte des 
überaus knappen Wassers in Anspruch nehmen, 
wird zwar erwähnt, aber gegen die starke per-
sönliche Perspektive der Gärtnerin dringt es 
nicht durch.

Wahrscheinlich wäre es anders nicht ge-
gangen. Wer sich ins mächtige Magnetfeld 
dieses Konflikts begibt, kann keine mittlere, 
gerechte Position wahren, sondern wird unwei-
gerlich von demjenigen Pol angezogen, dem er 
zufällig, und sei es nur ein kleines Stück, näher 
steht. Das geht nicht nur Romanautoren so. 
Dieses Feld hat Schätzing mit Bedacht aufge-
sucht und dessen Kräfte in den Dienst seines 
eigenen Vorhabens gestellt; mit Erfolg, wie man 
ihm bescheinigen muss, auch wenn man es 
widerstrebend tut. So ist ein gut lesbares, ja ein 
gutes Buch herausgekommen, das nicht davor 
zurückschreckt, tief fragwürdig zu sein.

Es bleibt doch alles in der Familie
Frank Schätzing hat einen hochriskanten Doku-Thriller über die Geschichte Israels geschrieben VON BURKHARD MÜLLER

Ariel Scharon macht sich 1956 vor der Invasion der Sinaihalbinsel eine Notiz

Frank Schätzing: 
Breaking News  
Roman.  
Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 
2014; 965 S., 
26,99 €; als  
E-Book 21,99 €
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Wie kommen wir 
da wieder raus?
Auf einen Tee mit Pankaj Mishra, 
dem Preisträger der Buchmesse

Pankaj Mishra ist 45 Jahre alt und lebt in 
London, wo er mit einer Engländerin ver-
heiratet ist, und im Himalaya in einem 
kleinen, weltverlorenen Dorf in den Wol-
ken. Auf der Leipziger Buchmesse wird er 
am kommenden Mittwoch für sein jüngs-
tes Buch Aus den Ruinen des Empires. Die 
Revolte gegen den Westen und der Wiederauf-
stieg Asiens den Preis der Europäischen Ver-
ständigung bekommen, in Berlin haben 
wir vor einiger Zeit einen Tee mit ihm ge-
trunken und ein paar grundsätzliche Dinge 
geklärt. Zum Beispiel die Frage, wie es ihm 
in Europa eigentlich gefällt. 

Er seufzt, wenn er vom Westen spricht 
und von der Landkarte, auf der es keinen 
Fleck mehr gebe, der nicht den westlichen 
Stempel trage. Selbst China und Russland 
seien dem unwiderstehlichen Erfolgsprinzip 
des Westens verfallen. Indien sowieso. Für 
die Inder, sagte er, gebe es nur einen Traum: 
so zu leben wie die westliche Mittelklasse. 
Die ganze Welt werde bald nur noch aus 
westlicher Mittelklasse bestehen. Ein Alb-
traum sei das, sagte Mishra beim Tee in der 
Pariser Straße im schönen Berliner Westen. 
Und eine intellektuelle Sackgasse. 

Und wie kommen wir da wieder raus? 
Die professionellen 
westlichen Literaten, 
glaubt Mishra, würden 
uns dabei kaum behilf-
lich sein, da teilt der 
Preisträger durchaus 
die pessimistischen An-
sichten der deutschen 
Verächter des schrei-
benden literarischen 
Mittelstandes. Schrift-
steller, findet er, sei in-
zwischen ein Mittel-
standsberuf, der sich 
nur geringfügig von dem des Investment-
bankers unterscheide. Beide wollten vor al-
lem erfolgreich sein, viel Geld verdienen 
und am Flughafen von den Leuten erkannt 
werden. Ein Autor müsse mindestens alle 
zwei Jahre ein neues Buch produzieren, er 
stehe unter enormem Erfolgsdruck. Was 
dabei herauskomme, sei ziemlich mittel-
mäßig und ohne jede Dringlichkeit. 

Und die indische Literatur? Ist sie denn 
verrückter und ungezähmter als die durch-
schnittliche westeuropäische Mittelstands-
prosa? Nein, auch die indische Literatur fin-
det die Gnade dieses indischen Autors nicht. 
Vor allem die indisch-englische Literatur sei 
inklusive Salman Rushdie komplett auf 
dem Niveau des 19. Jahrhunderts stehen ge-
blieben, alles daran sei geborgt, alles geklaut, 
alles aus derselben Fabrik, braver Realismus, 
gewürzt mit einer Prise Kundera, einer Prise 
Márquez, einem bisschen hiervon, einem 
bisschen davon. Noch größeres Seufzen, 
nein, der Träger des Leipziger Buchpreises 
zur Europäischen Verständigung könne uns 
im Augenblick keine zehn indischen Roma-
ne empfehlen, die es zu lesen lohne, bevor 
man Krieg und Frieden wieder lese. 

Was man denn überhaupt noch lesen 
soll? Pankaj Mishra hat da eine fabelhafte 
Idee: Er liest all die alten Bücher noch ein-
mal, die er schon gelesen, aber noch lange 
nicht verstanden hat.  IRIS RADISCH

Pankaj Mishra, 
Preisträger  
in Leipzig
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»Auf höchstem Alpen-Niveau.
Ein Glück für diee deutsche

Unterhaltunggsliteratur.« Deutschlaandfunk

»Große deuttsche Unterhaltunngsliteratur:
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KRIMIKOLUMNE

Eine frische, noch nicht eingesungene Stimme 
im Chor der Kriminalliteratur kommt aus 
Paris. Karim Miské wurde 1964 in Abidjan an 
der Elfenbeinküste als Sohn einer Französin 
und eines Mauretaniers geboren und ist in 
Paris aufgewachsen. Nach dem Journalismus-
studium in Dakar drehte er Dokumentarfilme 
über Taubheit und religiösen Fanatismus. 
Gleich drei Fundamentalismen hat Miské in 
den Plot-Topf seines sofort mit dem Grand 
Prix de la Littérature Policière ausgezeichneten 
Krimidebüts Entfliehen kannst du nie geworfen. 
Im Mordfall Laura mischen Salafisten, Chas-
siden und Zeugen Jehovas mit. Taub und 
stumm sind auch etliche seiner Immigranten-
figuren. Unsichere Menschen, die sich in ihren 
religiösen Weltanschauungen verschanzt haben 
– so betrachtet es Miskés Kommissar Mercator 
mit olympischer Gelassenheit.

Der Originaltitel Arab Jazz ist eine Hom-
mage an James Ellroy. Ahmed, Miskés be-
eindruckender stummer 
Held, ein traumatisierter 
Träumer marokkanischer 
Herkunft, liest Tag und 
Nacht Kriminalromane. 
Als Therapie: »Das Grau-
sen und die manchmal 
krankhafte Phantasie an-
derer Menschen helfen 
ihm, die Ungeheuer zu 
kontrollieren, die sich in 
seinem Schädel verste-
cken.« Die Ungeheuer 
außerhalb des Schädels 
machen sich bemerkbar, 
als Ahmed auf den Balkon 
tritt. Von oben tropft Blut 
herab. In der aufgebroche-
nen Wohnung der Nach-
barin entdeckt Ahmed einen Schweinebraten 
und Laura, der man den Unterleib zerschnitten 
hat. Trotz Depression und medikamentöser 
Dämpfung reagiert Ahmed, wie es ihn die 
Krimis gelehrt haben. Er rührt nichts an, taucht 
ab und beschließt, Lauras Tod aufzuklären. 

Auch die Kriminalisten, die auf diesen ini-
tialen Trivialschock angesetzt werden, sind 
Geschöpfe aus dem Kosmos der Kriminal-
literatur. Wie somnambule Kollegen von Fred 
Vargas’ Commissaire Adamsberg treten die 
Lieutenants Rachel Kupferstein und Jean 
Hamelot auf, zudem sind sie ebenfalls Krimi-
fans. Dass die drei Nerds nicht in Insideran-
spielungen verdorren, sondern tatkräftig Kon-
tur gewinnen, verdanken sie der Konflikt-
dynamik, die Miské und sie vorantreibt. 
Hinter der Ermordeten waren nicht nur Sala-
fisten (der Schweinebraten!) her. Ihre Familie 
hat ihr die Flucht aus der Überwachungs-
diktatur der Zeugen Jehovas nicht verziehen. 
Der multikulturelle Stadtteil La Villette bro-
delt. Junge Immigrantenmusiker haben sich 
in phrasendreschende Prediger verwandelt. Im 
benachbarten 18. Arrondissement herrscht 
zudem eine Clique abgebrühter Flics, und aus 
dem chassidischen Milieu New Yorks wird die 
Superdroge Godzwill importiert. Diese Ge-
mengelage zwingt Miské zu wasserfallartigem 
Erzählen und zum Verzicht auf ambitionierte 
Mätzchen. Die Geschehnisse stürzen in Kas-
kaden auf die Leser ein, erfreulich wenig re-
guliert durch Ermittlungsvorschriften und 
Aufdeckungsregularien des Genres. Psycho-
analyse, Träume und Reaktionsschnelligkeit 
– aufgeboten wird alles, was hilft, um klar-
zukommen. Wie einst Jerome Charyn hat hier 
ein Einwandererjunge zum Krimi gegriffen, 
um die Faust zu ballen.  TOBIAS GOHLIS

Mit geballter Faust
Karim Miskés Debüt spielt unter 
traumatisierten Migranten in Paris

W ie gut, dass Autoren tun und 
lassen, was sie wollen. Reisen 
und schreiben, sehen und 
schweigen. Wie gut, dass sie 

die Welt und ihre Sprachen kennenlernen, 
ihre Muttersprache durch neue Sprachen er-
weitern und Ideen ausbrüten, auf die kein 
einheimischer Nesthocker kommt. Beim 
Lesen eines amerikanischen Südstaatenautors 
kam dem 1978 im bosnischen Višegrad ge-
borenen Saša Stanišić die Idee, ein ostdeut-
sches Dorf als Dreh- und Angelpunkt für 
seinen neuen Roman zu suchen. Er wusste 
genau, wie es aussehen sollte. Landschaftlich 
schön, von zwei Seen eingerahmt, wirtschaft-
lich kaum der Rede wert. Er fand es und 
pirschte sich in vier Jahren Arbeit an Fürsten-
felde und seine Bewohner heran. Die Ucker-
mark ist durchzogen von unzähligen Seen, 
belebt mit Inseln wie aus der Krombacher-
Werbung, eine Landschaft, die sich 
den Luxus leistet, den Tieren und 
nicht den Menschen zu gehören. 
Den Rudeln von Rehen, Hirschen, 
Füchsen, Kranichen, Schwänen, 
Störchen und Wildschweinen. 
Nachts röhrt, zischt, faucht und 
knistert es unter Aufsicht eisern 
leuchtender Sterne. Ein Eldorado 
am flachen Saum des Wohlstands. 

Hier hat das suchende Herz 
des Schriftstellers Saša Stanišić 
mit dem geschärften Bewusstsein 
für die Konturen des Ruins aus-
geschlagen. Im letzten Zipfel 
Brandenburgs fand er die ideale 
Kulisse für seinen an Fremdheit 
und Unzeitgemäßem trainierten 
Verstand. Er wollte durch Befra-
gen, Beobachten und Erfinden 
vom alten Leben retten, was zu retten ist. 

Eine Hauptstraße prallt in Fürstenfelde 
kerzengerade auf ein weißes Haus. Rechts 
führt der Weg zum tollsten Laden der Welt, 
Mausefallen, Gummistiefel und Überle-
bensmode aller Art, links zur Felssteinkirche 
und zum Landmetzger, und prächtig in der 
Mitte das »Haus der Heimat«. »Heimat«, in 
bunten Farben handgemalt, wer da nicht 
mehrmals Luft holen muss. Der junge 
Mann, der als Flüchtling des Bosnienkriegs 
1992 nach Deutschland kam und dem 
2006 mit Wie der Soldat das Grammofon 
reparierte ein in dreißig Sprachen übersetz-
ter Weltbestseller gelang, klopfte an glas-
verspiegelte Portas-Türen und wolkig ver-
hangene Fenster. »Erzählt mir euer Leben«, 
soll der Wildfremde gerufen haben, »hier ist 
manches wie damals bei mir zu Hause. In 
Višegrad im östlichen Bosnien floss unter 
der Brücke die Drina, ihr habt den Tiefen 
See. Bei mir zu Hause gab es Marx, bei euch 
auch, bei mir zu Hause brach vor zweiund-
zwanzig Jahren Krieg aus. Ihr wisst, wovon 
ich spreche.« 

Vor dem Fest ist ein Roman über die letzten 
nicht globalisierten Deutschen. Saša Stanišićs 
Debüt Wie der Soldat das Grammofon repariert 
war ein Roman über die letzten Vorkriegs-
bewohner von Bosnien Herzegowina. Beide 
Bücher widmen sich den Erinnerungen und 
dem Abschied. Vor dem Fest beginnt wie eine 
Elegie. »Wir sind traurig. Wir haben keinen 
Fährmann mehr.« Auch sein erster Roman 
über eine Kindheit vor dem Bosnienkrieg be-
gann mit dem Sterben. Opa Slavko war tot, 
doch er hatte einen Zauberstab hinterlassen. 
Statt eines Zauberstabs steckt in Vor dem Fest 
ein Kühlschrank mit Thunfischdosen im 

uckermärkischen Matsch. Hier fand Saša 
Stanišić eine vernachlässigte deutsche Gegen-
wart, die in den Städten niemand für möglich 
hält. Exemplarische Geschichte im kleinsten 
Maßstab. Der Erzähler mischt sich ein und 
gehört dazu. Er sagt »uns« und ruft laut »wir«, 
wie zuletzt der große Gert Hoffmann. Für 
Stanišić ist das ostdeutsche Dorf, an der die 
Stadtmoderne vorbeiflitzt, eine Fundgrube. 

Fürstenfelde ist ein Ort ohne Tankstelle, 
aber mit einem Zigarettenautomaten. Als 
real existierendes Fürstenwerder ist es nach 
Stanišićs Angaben leicht zu finden. Fürsten-
felde ist zwar einzigartig, aber nicht singu-
lär. Wie Marthalers östlicher Schüler sam-
melt Stanišić ein prototypisches Personal, 
zeigt seine Tätigkeiten und Gewohnheiten, 
seine Sprache und Gefühlswelt: Herr 
Schramm, erst NVA, jetzt Rentner, Anna 
Kranz, eine steinalte Malerin, die sich mit 

Tee und Schnaps auf den Beinen 
hält und »immer nur das malt, was 
sie weiß«. Frau Schwermuth ist die 
Chronistin und Archivarin, sie 
hütet im »Haus der Heimat« das 
historische Material. Johann, ihr 
16-jähriger Sohn, Azubi im Ein-
zelhandel, die Musik der Streets im 
Ohr, läutet nebenher die Kirchen-
glocken, die der alte Glöckner 
kaum noch bewegen kann. Herr 
Ditzsche züchtet Rassehühner, ein 
Bäcker und der Buchhändler tre-
ten auf, ein paar Nebenfiguren sit-
zen auf Autoreifen, reden und 
trinken, eineinhalb Neonazis ver-
schlafen den richtigen Augenblick, 
eine Frau von einer Partnerver-
mittlung besucht Herrn Schramm, 
ein urkomisches Treffen, und der 

Fährmann ist tot. »Es gehen«, ein typischer 
Stanišić-Satz, in dieser Gegend »mehr tot, 
als geboren werden.« Und noch eine Fest-
stellung dieses an Sozialanalysen reichen 
Buchs: die »hübschen Worte fehlen«. Das 
macht nichts, denn spannender ist sowieso, 
was hier die Leute verschweigen. 

Der Autor mischt sich unter die letzten 
Überlebenden, die sich in »Tätigkeiten be-
weisen, die keinen Nutzen haben«, die im 
Heimatmuseum die Chronik behüten wie 
den Schatz im Silbersee und für Atheisten 
die Kirchenglocken läuten. Der Autor ist 
der ethnologisch geschulte Sympathisant. 
Interessiert an den Mythen, Ritualen, Ver-
wandtschaftsbeziehungen, an der Wieder-
kehr der Geschichte und am Witz, der in 
der Wirklichkeit steckt. Saša Stanišić bindet 
seine Erzählung locker an die Vorbereitun-
gen zum jährlichen Annenfest. »Anna« 
wird verbrannt, wie es schon Mitte des 16. 
Jahrhunderts in der Dorfchronik steht.

Vor dem Fest ist ein Geschichtsbuch, 
vom Mittelalter bis heute, durchsetzt mit 
Fabeln und Berichten aus der Chronik. 
Ein Buch über Krieg, Plünderungen, 
»Herkunft, Heimat, Hobby, Hitler, Hoff-
nung, Hartz IV«, über Helden, die nicht 
immer Helden sein können, weil es ande-
res zu tun gibt. Saša Stanišić, der erfahre-
ne Geschichtenbewahrer, erweckt einen 
verschlossenen Ort zum Leben, beschreibt 
dessen Schönheit, Tragik, Leere und 
Kraft. Ein Buch wie wenige andere. Poli-
tisch versiert und stilistisch ein Kunst-
stück. Vor dem Fest ist Mensch, Tier und 
Natur zugewandt, vollkommen illusions-
los und trotz mutmaßlicher Übertreibung 
vollkommen wahr.

Eineinhalb Neonazis
»Vor dem Fest«: Saša Stanišić entdeckt das Gemeinsame an 
Bosnien und der Uckermark VON VERENA AUFFERMANNDie zehn besten Krimis im März 2014

David Peace: 
GB84  
Aus dem Englischen  
von Peter Torberg
Liebeskind, 544 S., 24,80 €

Großbritannien, großer Streik. Gewerkschaft NUM und  
Bergarbeiter gegen Thatcher und Zechenschließung. An der  
Schwelle zum Bürgerkrieg wuseln Gewerkschafter, Politiker,  
Einpeitscher, Spitzel, Streikbrecher, Mörder. Das Ende der  
Kohlewelt: kolossal noir.

Jan Costin Wagner: 
Tage des  
letzten Schnees 
Galiani, 320 S., 19,99 €

Turku/Helsinki/Ostende. Die Welt ist aus den Fugen geraten.  
Ein Kind stirbt bei einem Autounfall. Ein Banker  
macht sich zum Liebeskasper. Eine rumänisch-ungarische  
Prostituierte tut, was sie tun muss. Ein Junge will Massenmörder 
sein. Kommissar Kimmo Joentaa wird vielleicht glücklich. 

Jesper Stein: Unruhe  
Aus dem Dänischen  
von Patrick Zöller
KiWi, 478 S., 12,99 €

Kopenhagen 2007. Der Tote auf dem Friedhof ist als Autonomer 
drapiert. Er wurde erwürgt, als Straßenschlachten um ein  
Jugend zentrum tobten. Lokalreporter Jesper Stein schickt mit  
Kommissar Steen einen kranken Mann zwischen die Fronten.  
Interessantes Debüt.

Zoë Beck: 
Brixton Hill  
Heyne, 382 S., 8,99 €

London. Als Kollegin Kimmy in Panik aus dem Fenster springt, 
bekommt Emmas stabile Welt aus Facebook-Kontakten und  
SMS einen Knacks. Das, was ihr sicher schien, wird Instrument  
der Verfolgung: Social Media. No way out? Wahnsinn bricht durch, 
offline wie online.

Daniel Woodrell: 
In Almas Augen  
Aus dem Englischen 
von Peter Torberg
Liebeskind, 192 S., 16,90 €

West Table, Missouri 1929. Alma, die Magd, hat miterlebt,  
wie Bankier Glencross sich in ihre Schwester Ruby verliebte und  
sie verriet. Alma weiß auch, wie es zu der Explosion kam,  
bei der 42 Menschen starben. Familiengeschichte aus einer Stadt, 
die fast ein Jahrhundert lang schwieg.

Dennis Lehane: 
In der Nacht  
Aus dem Englischen 
von Sky Nonhoff
Diogenes, 592 S., 22,90 €

Boston/Ybor, Florida. Joe Coughlin kann keiner was. Denkt er. 
Dann fickt ihn Emma Gould, er landet im Knast, und wäre er 
nicht doch recht clever, hätte er es danach nicht zum  
Alkoholschmugglerkönig gebracht. Prohibitions-Panorama:  
Gangster bauten die Nation mit.

Martin Cruz Smith:  
Tatjana  
Aus dem Englischen 
von Susanne Aeckerle
C. Bertelsmann,  
320 S., 14,99 €

Kaliningrad/Moskau. Journalistin Tatjana wurde vom Dach  
gestürzt. Ihre Leiche ist weg. Arkadi Renko, Leitender Ermittler 
wie schon in Gorki Park, stöbert ganz rücksichtslos in Putins  
Gier- und Geierparadies Monströses auf.
 

Uta-Maria Heim: 
Wem sonst als Dir. 
Klöpfer & Meyer,  
264 S., 20,– €

Stuttgart/Knitzingen/Tübingen. »Wem sonst als Dir.« –  
Hölderlins Widmung an Diotima leitet die Selbstbefragung des  
irrenden Richters K. Muttermord, Totschweigen, Bruderliebe – 
Tricks, sein Leben zu verfehlen? Grantig, liebevoll, atemlos bis zum 
letzten Zug. 

An jedem ersten Donnerstag des Monats geben 17 Literaturkritiker und Krimispezialisten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz die Kriminalromane bekannt, die ihnen am besten gefallen haben. Die KrimiZEIT-Bestenliste ist eine
Kooperation der ZEIT mit dem Nordwestradio, einem gemeinsamen Programm von Radio Bremen und dem NDR

Die Jury:
Tobias Gohlis, Kolumnist der ZEIT, Sprecher der Jury | Volker Albers, »Hamburger Abendblatt« | Andreas Ammer,
»Druckfrisch«, DLF, BR | Gunter Blank, »Sonntagszeitung« | Thekla Dannenberg, »Perlentaucher« | Fritz Göttler,  
»Süddeutsche Zeitung« | Michaela Grom, SWR | Lore Kleinert, Radio Bremen | Kolja Mensing, »Tagesspiegel« | Ulrich 
Noller, Deutsche Welle, WDR | Jan Christian Schmidt, »Kaliber 38« | Margarete v. Schwarzkopf, NDR | Ingeborg Sperl, 
»Der Standard« | Sylvia Staude, »Frankfurter Rundschau« | Jochen Vogt, Elder Critic, »NRZ«, »WAZ« | Hendrik Werner, 
»Weser-Kurier« | Thomas Wörtche, »Penser Pulp bei Diaphanes«, »culturmag«, »DRadioKultur«

Karim Miské:  
Entfliehen kannst  
du nie  
A. d. Franz. v. Ulrike Werner
Bastei Lübbe, 336 S., 8,99 €

Paris/New York. Salafisten und Chassiden in La Villette:  
Zusammenknall der Fundamentalisten. So scheint es, als  
Laura, abtrünnige Tochter von Zeugen Jehovas, auf ihrem  
Balkon ausblutet. Im Kern dieses Rohdiamanten von  
Roman stecken Wut, Drogen, Freud und Ellroy. Arab Jazz! 10 (–)

Friedrich Ani: 
M  
Droemer, 366 S., 19,99 €

München. Der Geliebte einer Lokaljournalistin ist verschwunden. 
Tabor Süden und seine Kollegen aus der Detektei geraten in die 
Spinnennetze bayerischer Nazis. Ihre Recherche führt in einen 
Strudel der Vernichtung. Ungeheuer.9(4)

8 (10)

7(5)

6 (8)

5(–)

4(6)

3 (3)

2 (7)

1(–)

Karim Miské: 
Entfliehen 
kannst du nie 
A. d. Franz. von 
Ulrike Werner. 
Bastei Lübbe, 
Köln 2014;  
336 S., 8,99 €

Saša Stanišić: 
Vor dem Fest
Roman.  
Luchterhand  
Literaturverlag, 
München 2014; 
320 S., 19,99 €; 
als E-Book 
15,99 €
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sogar – genügend Stoff für Klatsch jedenfalls. Durch 
Enttäuschungen wachsen auch Zweifel: »Vielleicht 
ist das Urteil der Welt, die mich ja als einen bestenfalls 
eleganten, flotten, rasch Reagierenden sieht, aber als 
einen nicht-WIRKLICH-Schöpferischen: Vielleicht 
ist dieses Urteil gar nicht so falsch?« Was Raddatz 
Enormes als Kritiker und Essayist geleistet hat, lässt 
sich jetzt noch einmal in einem gelungenen Auswahl-
band nachlesen (Stahlstiche. 33 Einreden aus 35 Jahren; 
464 S., Rowohlt, Reinbek 2013, 24,95 €).

Faszinierend und bedrückend zugleich ist dieses 
Tagebuch eines Empfindsamen. Die Schärfe seiner 
Beobachtung ist zwar oft höchst ungerecht, enthüllt 
aber immer eine Wahrheit – auch wenn es selbst-
redend andere Wahrheiten daneben gibt. Aber wer 
versteht schon als Betroffener, dass im bösen Urteil 
zugleich eine umgekehrte Liebe stecken kann? Fritz 
J. Raddatz verkörpert in einer Person die Brüder 
Goncourt der Bundesrepublik. Für Wohltemperiert-
heit ist er nicht zuständig.

Eindrucksvoll an diesen Notizen ist dabei ein 
paradoxer Effekt. Sagenumwobene Gestalten tau-
chen vor dem Leser noch einmal auf: Grass, Kaiser, 
Wapnewski, Inge Feltrinelli, immer wieder als tele-
fonierendes Gespenst der verrückte Rolf Hochhuth, 
Helmut Schmidt, Kempowski, Rühmkorf; Letztere 
wie Martin Walser ebenfalls mit großen, zu Leb-
zeiten veröffentlichten Tagebüchern. Wehmütig 

schaut man mit Raddatz auf seine Generation – 
dieses Tagebuch ist die Coda einer ganzen Epoche, 
der ersterbende intellektuelle Glanz der alten Bun-
desrepublik, nur mehr seltsam entrückt und zugleich 
ins Irdische trivialisiert. 

Ein genialer Coup ist es, wie Raddatz damit den 
Nachlebenden zu Leibe rückt. Es sind ja diesmal die 
Jahre, die wir kennen, so wie zuletzt in den Tagebü-
chern von Peter Sloterdijk und Imre Kertész – die 
ferne Vergangenheit liegt also doch verdammt nah an 
unserer Gegenwart. Und Raddatz hält nicht nur sich 
und seinesgleichen schonungslos den Spiegel vor, 
sondern uns, wie ein Menetekel: Schaut genau hin, 
so eitel, gierig und verlogen hampelt ihr auch herum 
– und genauso wie uns Jammernden wird es euch auch 
bald ergehen! Selbst im lauten Klagegesang verborgen 
findet sich somit die Löwenpranke seiner so mächti-
gen Generation. Deren missionarisches Projekt war 
ja die Aufklärung (nicht zu verwechseln mit der In-
szenierungslust des digitalen Exhibitionismus) – die 
radikale, hemmungslos subjektive Offenheit dieses 
Tagebuchs mag daher verstören, ist aber in Wahrheit 
ein glorioses Vermächtnis. »Ja, den Tod überlisten: 
Das will jeder Künstler; aber mit ein paar Artikel’chen 
bin ich kein Künstler; und es wird von mir bleiben: 
NICHTS«, notiert Raddatz kurz nach seinem 81. 
Geburtstag. Darin wenigstens irrt dieser leidende 
Götterliebling kolossal.
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edes Leben ist von innen gesehen nichts wei-
ter als eine Kette von Niederlagen«: Willy 
Brandt hat sich einmal auf einem Zettel die-
sen Satz notiert, der von dem Schriftsteller 
George Orwell stammt. Und in der Tat ge-
hört es für uns Normalsterbliche zu den er-
staunlichsten und erschütterndsten, gar nicht 
tröstlichen Einsichten, dass nicht nur wir, 
sondern auch die Götterlieblinge heimgesucht 
werden von bösen Geistern und nachtschwar-
zen Gedanken. In der Seele lauert der Ab-
grund – auch bei den Schönsten, Klügsten, 
Reichsten und Mächtigsten. 

Für einen der brillantesten Feuilletonisten 
unserer Zeit hätte der Orwell-Satz ebenfalls ein 
Motto sein können. Fritz J. Raddatz, der Autor, 
Kritiker und legendäre Feuilletonchef dieser 
Zeitung von 1977 bis 1985, hat über Jahrzehnte 
hinweg sein Leben von innen betrachtet und 
dessen Kette von Niederlagen in seinen Tagebü-
chern notiert. 2010 veröffentlichte er einen ersten 
Band mit Einträgen aus den Jahren 1982 bis 
2001, der zur gierig gelesenen und empört dis-
kutierten Sensation wurde. Jetzt erscheint der 
zweite Band, der von 2002 bis 2012 reicht (und 
natürlich kommt Brandt auch vor, wie alle an-
deren bedeutenden sowie viele weniger bedeu-
tende Figuren). Sehr amüsant ist es dabei, dass 
der Leser nunmehr also genau mitverfolgen kann, 
wie allmählich Raddatz’ ungewöhnlicher Ent-
schluss reift, den ersten Band noch zu seinen 
Lebzeiten zu veröffentlichen, und wie ihm daran 
fast die Lust vergeht, weil ihm sein Verleger Ale-
xander Fest eine lange Streichliste aus Persönlich-
keitsschutzgründen präsentiert. Auch für den 
zweiten Band waren Streichungen nötig – der 
unzensierte Raddatz lagert gleichsam mit Zeit-
zünder in Marbacher Archivkellern.

Der neue Band unterscheidet sich allerdings 
deutlich von seinem Vorgänger. Vor vier Jahren 
schilderte uns Raddatz ein atemberaubendes 
Leben mitten im Kulturbetrieb, in bed with 
Nurejew, Champagner trinkend und Austern 
schlürfend im rasenden Jaguar, gleichsam pen-
delnd zwischen Günter Grass und Susan Sontag 
– und zugleich einen immerfort von vermeintli-
chen Zurückweisungen anderer tief verletzten, 
im Grunde einsamen Star. Die letzten zehn 
Jahre klingen jetzt anders: Aus dem schwanken-
den Klagelied wurde der grandiose Altersgesang 
eines Intellektuellen im achten Lebensjahrzehnt. 

»Wieviel Zeit bleibt mir noch? Und WIE 
richte ich diese Zeit sinnvoll aus bzw. ein?«, lautet 
seine Frage. Zunächst ist man genervt von noch 
einmal anschwellender Jammerei, denn schließ-
lich merkt Raddatz selbst ab und an, wie gut es 
ihm noch geht (»da schluchzt einer im gekühlten 
Jaguar und holt sich 1000 Euro von der Bank«). 
Doch irgendwann spürt man, wie existenziell die 
Nöte sind: »Ein Raddatz ins Altersheim? Wie nur 
schafft man den Abgang vorher, rechtzeitig?« 
»Synapsen hängen schlaff« – aber nicht nur das; 
Krankheit, Krebsdiagnosen, Operationen kom-
men: »Mein Gehirn ist eine unablässig rotieren-
de Maschine, ratternd im Rhythmus Krebs-
Prostata-Schmerz-Tod.« Tatsächlich berühren 
seine umdüsterten Todesgedanken: Dieses Ta-
gebuch ist eine Vanitas-Studie.

Zumal es einsam um ihn wird: Es sterben in 
diesen Jahren ja nicht nur Rudolf Augstein und 
Marion Gräfin Dönhoff, die ihm verhasst sind, 
sondern auch Weggefährten wie Susan Sontag, 
der Freund Paul Wunderlich, Walter Kem-
powski, Joachim Fest, den er gerade erst schätzen 
gelernt hatte, schließlich auf der letzten Seite 
Peter Wapnewski. Allesamt zeichnet er mit harten 

Strichen, wohl auch verzerrend – aber eben doch 
in einem Nahverhältnis. Neben Wunderlich und 
dem heroisch-wunderbaren Lebensgefährten 
Gerd gehört zu den Hauptfiguren Günter Grass, 
mit dem es diverse Zerwürfnisse und Versöhnun-
gen gibt, sowie Joachim Kaiser. Ihnen gelten 
abgründig-genaue, ungeschönte Zeilen. »Tat-
sächlich bin ich ja indiskret«, räumt der Tage-
buchschreiber ein, der andere so verletzt; »kann 
nicht leugnen, dass mich das quält.« Er macht’s 
trotzdem – und ist verletzt über das wenige, was 
er seinerseits in den Tagebüchern von Rühmkorf, 
Kempowski und Grass über sich lesen muss. So 
tun es alle. Oft beklagt er die Verlogenheiten des 
Kulturbetriebs, dieses Jahrmarkts der Eitelkeiten 
– um selber kräftig über Nahestehende zu lästern.

Der 1931 geborene Raddatz fühlt sich all-
mählich aus der Zeit gefallen: »FJR – der Sau-
rier«, »ein Ding aus uralten Zeiten, das man be-
staunt« oder »Has-been und Outlaw in einer 
Person«. Und: »Ich bin eine Art Trotzki, dessen 
Anwesenheit wegretuschiert wurde.« Die Gier 
nach Geld und Gesten hört nicht auf, auch wenn 
sie nie reichen oder meist unpassend ausfallen 
– und er sie oft schonungslos an sich geißelt, jene 
»Nuttentour des Greises, so peinlich-würdelos 
wie Greise eben sind«. Und er fühlt sich stehen 
geblieben (»ich habe keine Ahnung, was eine 
Lady Gaga tut, singt sie?«): »Eine Welt-Schlag-
zeile Mariah Carey war während Schwangerschaft 
oft unwohl raubt mir natürlich den Schlaf; was 
für eine Sensation!! Abgesehen davon aber weiß 
ich nicht, wer Mariah, die Unwohle, überhaupt 
ist – muß man das wissen?« Lustig macht er sich 
über das übliche Raddatz-Klischee: »Wer keinen 
Rucksack trägt, keinen ausgefransten Pullover zu 
Fetzenjeans, sondern nur normal angezogen ist, 
ist eben ein Dandy.«

Natürlich ist es ein gutes Leben, zwischen 
Hamburg, Sylt und Nizza, inmitten einer schö-
nen Kunstsammlung. Aber Glück ist das nicht 
für ihn – und Raddatz versteht nicht, weshalb 
das kaum jemand versteht: »Maßanzüge – und 
lebenstraurig: Das KANN und darf nicht zu-
sammenpassen.« Wer seine Biografie kennt, weiß 
um die Traumata seines Lebens, die hier noch 
mal reflektiert werden: ein vom Vater initiierter 
Missbrauch des Elfjährigen durch die Stiefmut-
ter, eine wilde Affäre des Halbwüchsigen mit dem 
schillernden Bautzen-Pastor Hans-Joachim 
Mund. »Ich bin in meiner gesamten Kindheit 
und Jugend nicht EINmal gestreichelt worden, 
in den Arm genommen, gar geküsst.« Wir erfah-
ren auch von seiner Lebenssexbilanz (20 Frauen, 
circa 1000 Männer, darunter Klaus Mann).

Großartige Szenen und Sätze gelingen Rad-
datz wie eh und je: »Man nehme einen großen, 
gut durchgewalkten Fladen Balzac-Teig, füge 
leicht parfümierte Proust-Aromen hinzu, dann 
etwas Bittermandel-Raspeln von Strindberg – 
dann hat man die Rudolf-Augstein-Story.« Be-
wegend ist sein Besuch am Grab seines Lebens-
helden Kurt Tucholsky in Schweden, wunderbar 
die Beschreibung einer aberwitzigen Schiffsreise 
sowie einer bizarren Fahrt nach Eberswalde zu 
einer Wunderlich-Ausstellung der Sparkasse. 
Nirgendwo kann man die Festivitäten des Lite-
raturbetriebs so böse-scharfsinnig beschrieben 
finden – sei es nun der Empfang zum 80. Ge-
burtstag des Kollegen Kaiser oder das Festmahl, 
das der Bundespräsident im Schloss Bellevue zu 
Ehren von Raddatz gibt.

Unter Journalisten leidet er am meisten, die 
ZEIT spielt dabei die größte Rolle. Diverse He-
rausgeber, Chef- und sonstige Redakteure kom-
men ausführlich vor, manchmal erfreuen sie ihn 
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Im Maßanzug,  
aber doch  
kein Dandy:  
der Autor, Kritiker 
und Essayist  
Fritz J. Raddatz

Wie geht 
man ab?
Ein großer Klagegesang: Fritz J. Raddatz’ Tagebücher 
von 2002 bis 2012 sind scharfsinnig,  
komisch und berührend VON ALEXANDER CAMMANN
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Einstürzende Neubauten
Eine Musik, wie geschaffen für Guantánamo und Abu Ghraib: Tatjana Gürbaca inszeniert am Zürcher 
Opernhaus Verdis »Aida« als Metapher von Depression und Grausamkeit VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

D
ie Elefanten sind bei Verdis Aida, 
rezeptionsästhetisch gesehen, schon 
länger nicht mehr das Problem. 
Das Publikum braucht sie nicht, 
hat sie nie gebraucht – außer in 

der Arena von Verona vielleicht oder an einschlä-
gigen ägyptischen »Originalschauplätzen« vor 
der Arabellion. Die Monstrosität des berühmten 
Triumphmarschs lässt sich auch ohne Dickhäuter 
nachvollziehen: jenes gleißende Hohngelächter 
der Sieger über die Besiegten, der Ägypter über 
die Äthiopier, ta-taaaa-tatata-taa-taa-taa-tatata-
taaa-tata, das rasch zum Signet für die ganze 
Oper wurde. Schmettern um des Schmetterns 
willen, in militantem D-Dur, von eigens kon-

struierten Trompeten vorgetragen. Eine Musik 
wie für Guantánamo, für Abu Ghraib, den syri-
schen Bürgerkrieg gemacht. Was Menschen sich 
gegenseitig antun, sagt Verdi, ist von unvorstell-
barer Grausamkeit. Und stellt es sich vor, setzt es 
in Töne. 

Geht es am Zürcher Opernhaus in Tatjana Gür-
bacas Inszenierung an den Triumphmarsch, sieht man 
den ägyptischen Feldherrn Radames, wie er sich auf 
nahezu leerer Bühne auf einem Sofa wälzt. Die alter-
tümliche Glotze vor dem Sofa flackert, »Gloria 
all’Egitto« intoniert der Chor im Off, und in der 
Tiefe des Raums, durch mehrere Tüll- und Stoff-
bahnen abgetrennt, mal blickdicht, mal transparent 

www.preis-der-leipziger-buchmesse.de
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Der nervöse Stil
Er war der Komponist des Sturm und Drang und ein wilder Experimentator: 
Zum 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach VON JENS JESSEN

Wenn man im 18. Jahrhundert voller 
Bewunderung von Bach sprach, mein-
te man nur selten Johann Sebastian, an 

den wir heute selbstverständlich denken. In Eng-
land und Italien meinte man Johann Christian, 
seinen jüngsten Sohn; in Deutschland Carl Phi-
lipp Emanuel, den zweitältesten, 1714 in Weimar 
geboren. Die beiden waren die beherrschenden 
Modekomponisten ihrer Zeit, Pop ist ein Hilfs-
ausdruck für die Verehrung, die sie genossen.

Aber es waren zwei gänzlich verschiedene 
Moden, die sie bedienten. Carl Philipp Emanu-
el, dessen 300. Geburtstag dieser Tage mit eini-
gem Pomp in Hamburg und Berlin, seinen vor-
nehmlichen Wirkungsstätten, begangen wird, 
war exzentrisch, melancholisch, wild und 
manchmal wüst. Ein Komponist des Sturm und 
Drang, der gerade neu entdeckten abgründigen 
Subjektivität, ein Freund Klopstocks und 
Gleims. Man muss sich die Temperaments-
ausbrüche, das gesucht Unausgegli-
chene und die depressiven, endlos 
langsamen Sätze seiner Sonaten 
als Musik zu Goethes Werther 
denken, um den Reiz für sei-
ne Zeitgenossen zu verste-
hen, den man heute wahr-
scheinlich existenzielle Ge-
fährdung nennen würde. 
Ganz anders Johann Chris-
tian, der einen gleichfalls 
neuen, galant genannten Stil 
entfaltete: voller Anmut, 
Süße, Volksliedmelodik, fa-
belhafter Flüssigkeit und 
mit einem schwindelfreien 
Sinn für Pro por tion und 
Balance.

Bei Johann Christian gibt es 
nie von irgendetwas zu viel; bei 
Carl Philipp Emanuel von al-
lem ein Übermaß, und zwar ab-
sichtlich so, dass Ausgleich und Beruhigung nie 
entstehen. Es war ein kostbarer, hoch erregter 
und noch immer erregender Moment der Musik-
geschichte, in der diese nicht recht wusste, wohin 
sie sich wenden sollte, nach dem Ende des Ba-
rock und bevor Haydn und Mozart eine neue 
Regelhaftigkeit eta blier ten. Nichts ist dafür cha-
rakteristischer, als dass beide Bach-Söhne, wenn 
sie wollten, auch wie der jeweils andere kompo-
nieren konnten. Die g-moll-Sinfonie aus dem 
Opus 6 von Johann Christian hat das Schroffe 
und Harsche des älteren Bruders; dessen Preußi-
sche Sonaten für Klavier wiederum überraschen 
im letzten Satz der Nr. 5 mit der ganzen neapoli-
tanischen Süße des kleinen Zuckerjungen.

Man muss das freilich auch erkennen und 
wiedergeben können. Die staunenswerte Gesamt-
einspielung aller Klavierwerke Carl Philipp Ema-
nuels, die frisch zum Jubiläum von der kroati-
schen Pianistin Ana-Marija Markovina auf 26 
CDs vorgelegt wurde, kapriziert sich einseitig 
auf das Manierierte, Fahrige, Zerklüftete – und 
verweigert Anmut und Flüssigkeit auch dort, wo 
offensichtlich ein anderer Stil herrscht. Man 
muss die genannte Sonate nur einmal bei Anne-
ke Uittenbosch hören, die den preußischen Zy-
klus 1983 auf dem Cembalo eingespielt hatte, 
um zu verstehen, was die Markovina auf ihrem 
Bösendorfer Imperial verweigert. Überhaupt ge-
winnen Carl Philipp Emanuels Gewagtheiten 
auf dem Cembalo an Plausibilität und Natür-
lichkeit, hat er selbst auch nur das Cembalo und 
nie das zu seiner Zeit schon vorhandene Ham-
merklavier benutzt.

Das spricht natürlich nicht gegen die Verwen-
dung eines modernen Konzertflügels. Es ist sogar 
so, dass Markovina darauf im besonderen Maße 

herausarbeiten kann, was heute an Carl Philipp 
Emanuel wieder fasziniert – gerade das Experimen-
telle und Unausgeglichene nämlich, das Anti-
klassische. Und er war ja wirklich ein unersättlicher 
Experimentator, hat alles versucht, das unvermittel-
te Nebeneinander von Motiven ebenso wie die 
systematische Arbeit an einer einzigen Harmonie, 
aus der dann eine ganze Sonate, eine ganze Sinfonie 
ihr Material bezieht. Insofern ist auch viel von 
Haydn schon vorweggenommen, nur dass Carl 
Philipp Emanuel weder diese noch irgendeine an-
dere Methode jemals zur Vollendung geführt hat. 
Er probierte und ließ liegen, manchmal sprudelt 
es auch innerhalb eines Werks nur so von 
Augenblicks einfällen und angedeuteten Ausfüh-
rungen – die Zeitgenossen nannten es Überra-
schungen und genossen es. Es war die nervöse 
Musik zu einer nervösen Zeit, sie erlosch mit ihr 

und kann vielleicht heute von anders nervösen 
Ohren wieder geschätzt werden.

Damals blieb davon nur die enorme 
Erweiterung des kompositorischen 

Werkzeugkastens. Mozart, der kein 
Nachahmer war, kannte den Wert 
des neuen Bestecks. »Er ist der 
Vater; wir sind die Bub’n. Wer 
von uns was Rechts kann, hat 
von ihm gelernt«, lautet das 
berühmte Zitat. Und »wer 
mich gründlich kennt, der 
muß finden, daß ich dem 
Emanuel Bach sehr vieles ver-

danke«, hat Haydn gesagt. 
Aber das galt nur für die 
Tricks und die Feinarbeit. Im 

Großen und Ganzen der An-
lage, in Melodik und Harmo-

nik hat nicht er, sondern sein 
kleiner Bruder gesiegt. Wenn man 
Werke des jungen Mozart, vor 
allem dessen frühe Klavierkonzer-

te, neben solche Johann Christians 
legt, auch die frühen Opern, wird man schwer sa-
gen können, wer was komponiert hat. Alles eigent-
lich Mozartische stammt von dem Londoner Bach; 
und das gilt für die ersten Sinfonien Haydns eben-
so. Der Volksliedton, der gefeilte Sonatensatz, der 
Sinn für Grazie (und manchmal auch für Kitsch) 
siegten über das Studierstubenexperiment, und 
zwar für lange Zeit.

Aber eine erstaunliche Fernwirkung, über 
zwei Generationen hinweg, hat der deutsche 
Bach dann doch gehabt: auf  Beethoven, als er 
am Klavier mit der Sonatenform zu experi-
mentieren anfing und den Reiz des Diskonti-
nuierlichen entdeckte – und auf den jungen 
Mendelssohn Bartholdy. Dessen erste Solo-
Konzerte für Violine beziehungsweise Klavier 
und Streich orches ter sind romantisch ausfor-
mulierter Carl Philipp Emanuel Bach. Ihre 
schroffe Dynamik und Kürzelmelodik (wie 
Klippen an einem kochenden Meer) bringen 
eine wilde und rücksichtslose Expressivität in 
die noch sanfte, der Wiener Klassik nachhän-
gende Romantik, die völlig unerhört scheint 
– aber tatsächlich dem Sturm-und-Drang-
Meister abgelauscht war. Nur dass Mendel-
sohn freilich etwas glückte, was Carl Philipp 
Emanuel nicht konnte oder wollte: Er feilte 
den Fels-und-Klippen-Stil zur Vollendung. Bis 
in die Sommernachtstraum-Musik wirkt der 
Einfluss nach – und über diese bis in das Werk 
späterer Komponisten hinein. Erst vom 19. 
Jahrhundert rückwärts gesehen erschließt sich 
das eigentliche Wesen Carl Philipp Emanuels 
– er war schon ein Romantiker, kühn, einsam, 
zerquält, als noch die Aufklärung herrschte.

 www.zeit.de/audio

ausgeleuchtet, mal giftig, mal fahl, spielen sich 
albtraumhafte Szenen ab. Misshandlungen, Ent-
würdigungen, Folter. Szenen, die Radames offen-
kundig am eigenen Leib erfahren hat und deren 
Bilder er nicht mehr loswird. Heute nennt man 
das »posttraumatische Belastungsstörung«, kurz 
PTBS. Ohne den Begriff zu kennen, bezieht Ver-
di daraus den Hauptkonflikt des Stücks: Durch 
seine Liebe zu der äthiopischen Sklavin Aida be-
greift Radames, dass Täter immer auch Opfer sind 
und Opfer notgedrungen Täter. Die Grenzen 
zwischen innen und außen, Realität und Utopie, 
Gesagtem und Verschwiegenem verschwimmen, 
verrutschen – und der Mensch wird entweder 
endgültig verrückt oder geht zugrunde.

Insofern hat Klaus Grünbergs Zürcher Aida-
Bühne etwas Kongeniales. Wie die Figuren – neben 
den beiden Liebenden die eifersüchtige Widersa-
cherin Amneris, deren Vater, der König, sowie der 
mächtige Oberpriester Ramfis (mit mächtigem 
Bass: Rafal Siwek) – sich aus den verschiedenen 
Farbstufen des Bildes herausschälen, um sogleich 
wieder darin zu verschwinden, als wär’s ein Tableau 
vivant von Gerhard Richter, das ist nicht nur eine 
Augenweide, sondern presst das Ohr hart an die 
Partitur. Nie zuvor hat Verdi die Seelengründe 
seiner Helden so visionär erforscht wie in Aida – 
und dies als neue Errungenschaft auch gefeiert: 
durch den radikalen Gegensatz zu allen Massen-
szenen, durch eine Harmonik, die man verspon-
nen, ja überfein nennen möchte, und durch die 
Auflösung jeden Nummernopernwesens. Emotio-
nen sind das, was fließt, keine Affekte mehr, sagt 
Aida und läutet, sich eng an Wagners Tristan 
schmiegend, die Ära der Psychoanalyse ein. 

Schade nur, dass sich Fabio Luisi am Pult der 
Philharmonia Zürich das Zarte, Leise, Intime kaum 
traut. Das Haus mag akustisch problematisch sein, 
aber muss die Musik deshalb so überpräsent klin-
gen, so auf Struktur gebürstet, auf Transparenz um 
jeden Preis? Von den ersten vierfach (!) geteilten 
Violinen im Vorspiel an klingt fast alles zu grob, zu 
schnell und zu laut. Die Sänger kostet das Nerven, 
was nicht selten dazu führt, dass sie an der Rampe 

verharren und sich aufs Singen konzentrieren: La-
tonia Moore in der Titelpartie mit herrlich üppi-
gem, blühendem Sopran, aber recht monochrom 
im Ausdruck; Aleksandrs Antonenko bei seinem 
Radames-Debüt mit einer Angst im Nacken, die 
ihm selbst eine gute Kondition und strahlende 
Spitzentöne (noch) nicht zu nehmen vermögen. 

Auch Gürbacas Regie schwächelt bei aller Klar-
heit des Konzepts seltsamerweise immer dann, 
wenn es darauf ankäme, den Beweis zu führen. Aida 
als Röntgenaufnahme einer traumatisierten Gesell-
schaft, in der das Individuum den Weg in die in-
nere Emigration antritt? Schön, gut und richtig. 
Doch warum hat man so oft das Gefühl, dass 
zwischen den Figuren bestenfalls das abendliche 
Fernseh programm verhandelt wird? Woher diese 
Blässe, diese Statik in der Personenführung? Eine 
Erklärung wäre, siehe oben, dass sich der Kontakt 
zur Musik nicht recht einstellen will. Eine andere, 
kaltschnäuzigere, könnte lauten: Jede Zeit hat die 
Aida, die sie verdient. 1981 in Frankfurt am Main, 
bei Hans Neuenfels, flogen zum Triumphmarsch 
noch gebratene Hähnchen durch die Luft; 1997 bei 
Peter Konwitschny in Graz (dem Gürbaca damals 
assistierte) setzten sich der König, Ramfis und 
Amneris Karnevalshütchen auf und ließen die Sau 
raus. Auch eine Art, Distanz zu üben.

Und heute, 2014? Sind die Machtverhältnisse 
diffus und weniger zu verändern denn je – worüber 
sich der Mensch so weit zurückzieht, ins Ich, dass 
kein Du und kein Wir mehr existieren. Wo sich 
aber nichts mehr ändern lässt, da hilft nur Zerstö-
rung. Und das ist der Clou des Abends, der für 
manches entschädigt: Punktgenau zu Radames’ 
»ecco la tomba« im vierten Akt stürzt buchstäblich 
der Himmel ein, ergießt sich eine riesige Gips- und 
Staublawine aus dem Schnürboden. Ein wenig 
staksen und tänzeln Aida und Radames noch durch 
Schutt und Asche, dann kuscheln sie sich zum fi-
nalen Zirpen der Solovioline in trauter Zweisamkeit 
aufs Sofa. Mehr haben sie nie gewollt. Und genau 
das könnte der Fehler sein, die Tragik.

 www.zeit.de/audio

Schemenhaftes Idyll: Latonia Moore als Sklavin Aida, Iano Tamar (rechts) als Amneris

C.P.E. Bach, der Sohn
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Zwei Wochen in Hollywood. Das Jahr: 1961. 
In diesen beiden Wochen hat die Film-
geschichte einen neuen Spin bekommen – 

der aus London angereisten Autorin P. L. Travers 
wurde das Einverständnis abgerungen, ihr Kinder-
buch Mary Poppins in einen fetzigen Walt-Disney-
Film umschrauben zu lassen. Ein Büchlein aus dem 
Jahre 1934 wurde zum Weltereignis, komplett mit 
Zauberstaub, Donnerhall, Steptanz und, tja, tanzen-
den Pinguinen. Zutaten, die Travers, beheimatet im 
intellektuellen Bloomsbury, komplett mit Yeats und 
Mystik, zutiefst hasste und die ihr Disney (»Call me 
Walt«) qualvoll abrang in einer Schlacht, die nun im 
Kino zu bewundern ist – Saving Mr. Banks. Banks 
wie der rumpelnde Dad in Mary Poppins, dessen 
Vorbild der Vater der Autorin war, Travers mit Vor-
namen – den die Tochter, als Helen Lyndon Goff 
1899 geboren, als ihren Nachnamen angenommen 
hat. Kompliziert? Und wie.

Die gängigen Attribute von Travers – nervig-hys-
terisch-verklemmt-snobistisch-humorlose Schreck-
schraubenschrulle – ergäben einen lustigen Zungen-
brecher in Mary Poppins. Es ist nicht ohne Komik, 
dass Emma Thompson diese Rolle bekam, die in 
Cambridge studierte, feministische Powerlady, die 
alles beherrscht, vom Stand-up Comedian über ei-
gene Fernsehshows bis zum Drehbuch für Sinn und 
Sinnlichkeit. Sie füllt die Rolle mit der ihr eigenen, 
von Witz und Hysterie vibrierenden Energie. Natür-
lich hat Thompson auch den treffendsten Kom-
mentar zum kalifornischen Abenteuer von P. L. Tra-
vers abgegeben: »Das Licht erinnerte sie an Austra-
lien. Es versetzt sie sofort zurück in ihre Erinnerung 
an dieses helle, gleißende Wüstenlicht, und das ver-
stört sie zutiefst.« Wer braucht noch Freud?

Nach Australien schweift der Film in langen 
Schwenks zurück, zurück in die Kindheit von Travers, 
um dort den Schlüssel für die Sperrigkeit zu finden, 
mit der sie eine tiefe Traurigkeit überdeckt. Diese 
Seelenlage spürt ausgerechnet Disney, dem Tom 
Hanks die kindliche Speckigkeit des Alphatiers gibt 
und dazu seinen sprichwörtlichen Enthusiasmus, das 
perfekte Gegenüber zur spindeldürren Travers, deren 
Gefühle so festgedreht wirken wie ihre Dauerwelle. 
Warum ist sie so? Regisseur John Lee Hancock findet 

für ihre Kindheit langsame Sequenzen, es ist ein 
Mäandern über Landschaft und Seelenlagen, in ge-
dämpften Farben, mit rhythmischen Wiederholun-
gen von Szenen, die den Charakter einer sich gegen 
Widerstände vortastenden Erinnerung haben.

Die Disney-Maschine hat sich mit ihrem Per-
fektionswahn in Schwung gebracht. Die Gestik von 
Walt, die exakte Position seiner Büromöbel, die Tapes 
der Streitereien – alles da. Säuberlich herauspräpa-
riert, was Meryl Streep jüngst anprangerte, dass Walt 
kein so großer Frauenversteher war, sondern ein 
misogynes Ekel. So wirkt alles heiter, Chim Chim 
Cher-ee. Die Beteiligten schlittern wie in einem japa-
nischen Kamikaze-Einsatz in das Happy Ending, und 
wir geraten in einen Sog von Lachen und Weinen, 
schnippen, wie endlich auch Travers, die Finger zur 
Musik, und haben dann diesen Kloß im Hals, ohne 
den kein Entzücken perfekt wäre.  SUSANNE MAYER

Chim Chim 
Cher-ee!
Emma Thompson als Mary-Poppins-
Schöpferin in »Saving Mr. Banks« 

G
edankensplitter zum größ-
ten, soeben noch lebenden 
europäischen Regisseur, ge-
schrieben in der Taubheit 
der Trauer um ihn. So lang 
sein Leben war, so uner-
schöpflich seine Filmografie 

anwuchs – so schmerzhaft ist es, ihn nun doch 
verloren zu haben, wider alle Erwartungen sozu-
sagen. Es ist nun mal so mit dieser in den 1920er 
Jahren geborenen Künstlergeneration, dass sie 
alle – mit ihren unterschiedlichen Weltkriegs-
erfahrungen, mit dem glorreichen Nachkriegs-
europa im Rücken, das sie und ihre Kunst an-
fangs trug – auf Erden verbleiben sollten. Für 
immer unter uns wandeln. Sterben verboten. Sie 
wissen zu viel. Wir haben sie zu sehr nötig.

Jetzt sofort noch einmal all diese Filme an-
schauen, vielleicht chronologisch rückwärts, 
nachschauen, was die eigene Erinnerung mit 
den Bildern und Szenen und Schnitten von 
Alain Resnais gemacht hat, nachschauen, ob 
vielleicht die Filme selbst sich verändert haben 
seit dem letzten Sehen. Denn sie alle – Hiroshi-
ma, mon amour, Muriel, Providence, Liebe bis in 
den Tod et cetera – wachsen und bewegen sich, 
wenn man das Licht auslöscht und im Dunkeln 
liegen lässt. »Ihr habt noch nichts gesehen«, flüs-
tern sie, wie der französische Originaltitel seines 
vorletzten Films.

»Warten auf das Geheimnis von Marienbad« 
– so bezeichnete Volker Schlöndorff die langwieri-
gen und sehr kalten Dreharbeiten in München, in 
und vor Schloss Schleißheim und Schloss Nym-
phenburg, die man in einer Kompilation von erst 
kürzlich entdeckten stummen Amateurfilmen se-
hen kann. Die Kamera war das Zentrum der Ar-
beit, nicht die Schauspieler waren es. Stunden- bis 
tagelang wurde an ihren Bewegungen gewerkelt. 
Man sieht in einer Aufnahme den Hauptdarstel-
ler Giorgio Albertazzi verzweifelt die Arme heben: 
»Wie soll ich etwas spielen, von dem ich nicht 
weiß, was es ist? Ich weiß nicht mal, wer ich in 
diesem Film bin« – so übersetzt Schlöndorff die 
Pantomime. Drehen ohne Dialoge, ohne vor-
geschriebene Charaktere. Die Dreharbeiten als 
eine einzige Experimentierküche. Während die 
Schauspielerin Delphine Seyrig unter ihrem gran-
diosen Federkleid zwar sehr fror, aber immer 
fröhlich lachte.

Ob er jemals zornig werden konnte? Diese 
Ruhe, diese Klarheit, dieser Charme. Diese sanf-
te Anarchie.

Sabine Azéma, seine Muse, die neben ihm al-
terslos zu bleiben schien und immer das Kobold-
gesicht behielt, bis heute. Die in Mélo Purzel-
bäume machte gegen Schluckauf- und gegen ero-
tische Anfälle. Und deren nervöses Spiel so stark 
mit dem Regisseur Resnais verbunden war, dass 
der schöne Tavernier-Film Das Leben und nichts 
anderes automatisch – und ungerechterweise – 
wie eine Hommage an Resnais wirkte. 

Es gibt ein wunderbares deutschsprachiges 
Buch: Das Atelier von Alain Resnais. Darin stehen 
so herrliche Dinge wie die Beschreibung eines 
Moments während der Arbeit an Liebe bis in den 
Tod. Resnais erklärt dem Toningenieur, die Stim-
men, die Dialoge der vier Schauspieler sollten am 
Ende jeder Szene im jeweils ersten Ton der folgen-
den Zwischenmusik aufgehen. In Hans Werner 
Henzes extra dafür geschriebenen Minuten  kom-
positionen. Kleine Orchesterstücke aus dem War-
teraum ins Jenseits, in das der Schauspieler Pierre 
Arditi zu Anfang dieses vielleicht atemberaubends-
ten Resnais-Films verschwindet – um dann für 
eine kurze Zeit wieder zurückzukehren. Und wie 
sah der Warteraum aus? Seltsame Schneeflocken 
treiben aus einem tiefen Dunkel auf uns zu. Auf 
jeden Fall gibt es ein Jenseits in Cinemascope.

Auf einer in Frankreich erschienenen CD sei-
ner Filmmusiken kann man die ungeheure Kraft 
und den Reichtum der Resnaisschen Musikkon-
zepte nacherleben: Giovanni Fuscos avantgardisti-
sche Kammermusik zu Hiroshima, mon amour, die 
Todesorgel von Letztes Jahr in Marienbad, Henzes 
herrliche Sopranarie zu Muriel, Pendereckis Chor-
fetzen zu Ich liebe dich, ich liebe dich, Rózsas anti-
kische Schicksalsmusik zu Providence, mondäne 
Tanzmusik zu Stavisky. Was für ein Fresko!

»Je suis un bricoleur«, sagte Resnais öfter und 
gerne. Ein Handwerker. Ein Bastler. 

Seine Modelllandschaften, entstanden im 
Hobbyraum der Nachkriegsliteratur, des Exis-
tenzialismus, der Comics, der Naturwissenschaft. 
Einen Film komplett auf den Theorien eines 
Verhaltens- und Neurowissenschaftlers auf-
zubauen (Henri Laborit) – das konnte auch nur 
Resnais einfallen. Er wollte für Mein Onkel aus 
Amerika eine kleine Insel im Studio bauen, die 

vorne wie ein Gehirn aussah und auf deren zu-
nächst dem Zuschauer abgewandter Rückseite 
prähistorische Monster krabbelten. Die Ratten, 
die dann im Film auftreten, sind sozusagen Bot-
schafter unserer Reaktionen in emotionalem 
Stress. Sie reagieren normaler als die Menschen.

Wenn die Musik von Miklós Rózsa wie mit 
den Paukenschlägen einer klassischen Holly-
wood-Gladiatoren-Melodie den vielleicht 
schönsten Resnais-Film einläutet, Providence, 
wenn die Kamera sich dazu durch die dunklen 
Tore eines ländlichen Anwesens bewegt, an sei-
nen bewachsenen Mauern entlangfährt ... Dann 
werden die Gänge, die Räume zu organischen 
Wesen. Die Ranken wie dunkle Adern an den 
Wänden werden zu Grafiken der Synapsen des 
Gehirns, die für sich Erinnerung bilden, jene Er-
innerungen, die den alten krebskranken Schrift-
steller oben im Haus plagen, eine Nacht lang vor 
seinem Geburtstag. Intellekt und Gefühl fließen 

wie Ströme bei Resnais zusammen und werden 
Film, so leidenschaftlich. 

Die zwei schönsten Liebesszenen von Resnais 
sind aufgelöst in einzelne Momente. Jede Einstel-
lung ist eine Art der Liebesberührung. Yves Mon-
tand mit Ingrid Thulin und wieder Montand mit 
Geneviève Bujold in Der Krieg ist vorbei. Es ist das 
Epos des müde gewordenen Anti-Franco-Kamp-
fes im Exil. Das Buch schrieb Jorge Semprún, der 
wusste, wovon er erzählte. Bujold und Montand 
treffen sich in einer kleinen Dachwohnung völlig 
überraschend, im Begehren aus dem Moment he-
raus. In der Liebe schweben sie quasi in einem 
kleinen Himmel, ohne Trapez heben sie vom Bett 
ab, aber das ist nur irritierende Assoziation. Wenn 
Montand später im Film Thulin berührt, ihren 
Rock, ihre Beine, dann spürt man wieder die gan-
ze unbedingte Zärtlichkeit der schwarz-weiß ge-
filmten Nouvelle Vague. Beide Szenen wie rituell 
und unendlich liebevoll. Das Licht an der Decke 
des Zimmers, die Wasserreflexe! 

Natürlich kommt mir jetzt dieser Anfangs-
moment in den Sinn, in seinem vor zwei Jahren 
entstandenen Film Ihr werdet euch noch wundern. 
Nach seinem Tod, quasi als Vermächtnis, lässt 
ein Bühnenautor seine liebsten Schauspieler in 
sein Anwesen rufen. Und so treten all die franzö-
sischen Schauspielerheroen nacheinander durch 
die Tür des im Studio gebauten Landhauses: 
Azéma, Amalric, Arditi, Piccoli, Dussollier, Wil-
son – in dieser unsagbaren rhythmischen Anmut 
aneinandergeschnitten, die Resnais seinen Fil-
men und seinen Mitarbeitern immer gab. Jedes 
Mal, wenn die Tür sich öffnet, stürmen Herbst-
blätter vorbei, ertönt ein Musikakzent voller 
Trauer und Verlassenheit. Dieser völlig frappie-
rende Moment ist nun reale Geschichte gewor-
den. So werden sie jetzt alle zu seiner Trauerfeier 
kommen. Und natürlich wünscht man sich, dass 
der große Tote Alain Resnais ebenso wiederauf-
ersteht wie der Autor in diesem Film. Dass das 
Ganze wieder nur ein Witz, ein Scherz ist. Nein, 
diesmal nicht. 

Obwohl: Wenn wir uns vorstellen, dass der 
aufgebahrte Gigant vielleicht seinen letzten Berli-
nale-Preis in der Hand hält, den Alfred-Bauer-
Preis für »künstlerische Perspektiven der Film-
kunst«, der ihm vor wenigen Wochen noch mal 
schriftlich bescheinigte, dass er der Jüngste im 
Kopf war, von uns allen, die da im Wettbewerb 
mit ihren Filmen angetreten waren – das hat auch 
etwas von einem glänzenden Scherz.

Der Formalismus ist bei Resnais ein Triumph 
der Seele des Kinos über all seine elenden Brav-
heiten und Konventionen. Resnais und Jean Re-
noirs Die Spielregel: Nach der Wiederaufführung 
des einst verfemten Films nach dem Krieg lief der 
junge Alain stundenlang ziellos durch Paris, auf-
gewühlt. Darf man annehmen, dass die Multiper-
spektivität seines 2006 gedrehten Films Herzen, 
dass die diversen Wohnungen und durchsichtigen 
Räume des Ensembles eine moderne Version der 
Gänge und der knallenden und sich sofort wieder 
öffnenden Türen des Schlosses in Die Spielregel 
sind? Commedia dell’Arte auf Französisch. 

Das Theater, der Boulevard, ist im Grunde 
ein langer, überraschend burlesker Abschied von 
Alain Resnais, von Smoking/No Smoking (1993) 
an bis heute – stets fröhlich bis zur Albernheit. 
Man denke nur an den offenen Hosenschlitz als 
Unglücksursache für den Flugzeugabsturz am 
Ende von Vorsicht Sehnsucht (2009). Älter – und 
dabei immer jünger werden. Ein Traum. 

Dominik Graf, geboren 1952, ist ein deutscher  
Kino- und Fernsehregisseur und lebt in München. 
Im Wettbewerb der gerade vergangenen  
Filmfestspiele von Berlin lief sein  
neuer Film »Die geliebten Schwestern« 

»Der Kunstbetrieb
ist bis auf die

Knochen blamiert.«
FAZ

Ihr habt noch nichts gesehen
Zum Tode des großen französischen Regisseurs Alain Resnais VON DOMINIK GRAF
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Alain Resnais, * 3. 6. 1922, † 1. 3. 2014

Grenzt Religion den Freiraum des Menschen ein? Nein. Freiheit ist die Voraussetzung
für den christlichen Glauben. Diese Überzeugung entfaltet der Erzbischof von München
und Freising. Mit dem ihm eigenen Charisma plädiert er für einen aufgeklärten Glau-
ben. Wohl wissend, dass der Zweifel nie weit entfernt ist, wenn Glaube und Vernunft
zusammenkommen.

www.koesel.de

Glauben heißt frei sein
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N
olde, das ist doch der mit den 
Blümchen. Der Lilien, Stief-
mütterchen und Tulpen in 
kunterbunten Farben malte, 
die so leuchten, dass sie uns 
von den Kunstdrucken an der 
Wand in den Augen kitzelten, 

wenn wir bei Oma zu Kaffee und Kuchen saßen. 
Die Generation derer, die den Krieg erlebten, liebt 
diesen deutschen Maler. Als das Land in Schutt und 
Asche lag, hellte er die Welt ein wenig auf, mit 

leuchtendem Mohn oder einem Sonnenuntergang 
über dem Meer, Segelschiffchen auch dabei. Zudem 
war Emil Nolde ein Verfemter unter den Nazis, 
seine Kunst als entartet gebrandmarkt, doch nicht 
so rau und schrundig wie Dix oder Grosz, nicht so 
eckig und unzüchtig wie Kirchner oder Heckel. 
Noldes Kunst, auch dafür hatte man sie gern, war 
nicht so furchtbar hässlich und außerdem noch 
politisch korrekt. So fand nicht nur das geschunde-
ne deutsche Gemüt in Noldes Bildern Frieden, 
sondern auch das Gewissen.

Mit den Jahren kam man jedoch dahinter, dass das 
Bild, das man sich von Nolde machte, so schief war 
wie die Astern, die sich bei ihm so hübsch im Herbst-
wind biegen. Dass Noldes Œuvre über seine schön 
bepflanzten Vorgärten, erst auf der Ostseeinsel Alsen, 
dann in Seebüll an der dänischen Grenze, weit hinaus-
geht, wusste bereits, wer sein Werk studiert hatte. Dass 
es mit seiner Rolle als Gegner des Naziregimes nicht 
allzu weit her ist, das allerdings ahnten nur wenige. 
Zwar nannte ihn Karl Hofer bereits direkt nach dem 
Krieg einen antisemitischen »Schweinehund«, der 

Goebbels darauf hingewiesen habe, dass sein ehema-
liger »Brücke«-Kollege Max Pechstein Jude sei (was 
nicht stimmte). Doch kritische Worte verfingen nicht 
– unter anderem, weil Noldes Bewunderer wie Sieg-
fried Lenz oder Werner Haftmann sie wider besseres 
Wissen ignorierten und Nolde zum Opfer stilisierten.

Hinzu kommt, dass Nolde nicht nur ein außer-
ordentlich produktiver Maler, sondern auch ein Autor 
war, der sich unermüdlich zu seinem Werk äußerte. 
Er tat dies vor allem in seiner vierbändigen Autobio-
grafie, in der er sich als seiner nordischen Scholle ver-

bundener Künstler charakterisiert, dem der Boden 
seiner friesischen Heimat so grundlegend für sein 
Schaffen sei, dass er, Emil Hansen, sich 1901 nach 
seinem Heimatdorf Nolde umbenannte. Im zweiten 
Band, 1934 erschienen, beklagt Nolde dann »die un-
glückselige Einsiedelung [der Juden] in den Wohn-
stätten der arischen Völker«, ein Satz, den er neben 
anderen in der Neuauflage nach dem Krieg wieder 
strich. Den Titel Jahre der Kämpfe, ein impliziter Ver-
gleich seiner Kämpfe mit Hitlers Mein Kampf, hielt 
er hingegen für unbedenklich. 

Für die große Retrospektive im Frankfurter Städel, 
der ersten in Deutschland seit 25 Jahren, stellt sich vor 
Noldes in jüngster Zeit durch weitere Dokumente 
bestätigter Nazi-Vergangenheit die Frage, wie man 
dessen Werk denn nun zeigen soll: weiterhin bunt – 
oder braun? Man entschied sich für die erste Variante. 
Katalog wie Ausstellungstexte gehen zwar ausführlich 
auf Noldes Begeisterung für Hitler ein; dass der Maler 
stets »für die große deutsche nationalsozialistische 
Sache mit vollster Ueberzeugung eingetreten« sei, wie 
dieser an anderer Stelle schreibt, sieht man allerdings 

nicht allzu eng, nämlich im Zusammenhang mit 
dessen am Ende ja berechtigter Furcht, vor den Kunst-
richtern der Nazis in Ungnade zu fallen. Ein ziemlich 
schwaches Argument, denn auch ein entarteter Nazi 
bleibt immer noch ein Nazi.

Trotzdem ist es richtig, dass man Nolde nicht beim 
Wort, sondern bei seiner Kunst nahm, denn Faschis-
mus und Deutschtümelei sucht man darin vergeblich. 
Weder überkritisch also noch mit den sonst üblichen 
Superlativen nähert sich die Frankfurter Schau seinem 
Werk. Der erste Saal ist mit zeitgenössischen Rezen-

sionen tapeziert, erst danach geht es zu den Bildern, 
in lockerer chronologischer Folge und grob nach 
Werkgruppen sortiert. Nolde wurde erst spät zum 
Künstler. Von 1896, da war er fast 30 Jahre alt, ist sein 
erstes Bild, eine Gruppe knollennasiger Erdgeister, es 
folgt Vor Sonnenaufgang, in dem ein Fabelwesen vor 
dramatischer Landschaft, nun ja, nicht eben schwebt, 
sondern einer Mischung aus Schaf und Hund ähnelt, 
die von einem Balkon herunterfällt. Auf der Suche, 
ja auch im Kampf um die adäquate Form reist er 
durch Europa, hält sich mal an die melancholische, 

graubraune Malerei des Dänen Hammershøi, findet 
eine Zeit lang stilistische Ruhe im Impressionismus, 
und dann – ist irgendwas passiert.

Als wäre er in einen Farbtopf gefallen, werden um 
das Jahr 1907 seine Gemälde und Aquarelle krei-
schend bunt. Wie unter Drogen setzt er Blutrot, 
Leuchtorange und Goldgelb nebeneinander, das Sujet: 
Blumenbeete, später auch das Meer. Bei aller für seine 
Zeit revolutionären Farbigkeit strahlen diese Bilder 
eine erstaunliche Ruhe aus. Das liegt daran, dass sie 
geradezu klassisch komponiert sind, mit starken dia-
gonalen und horizontalen Linien. Die Expressivität 
wird durch den säuberlich gekämmten Bildausschnitt 
wieder ein Stück weit gezähmt. Im Grunde genom-
men bleibt Nolde gedanklich hier noch ein Maler des 
19. Jahrhunderts, dessen Pinsel verrückt geworden 
ist, den die Nervosität der Moderne gepackt hat.

Doch er entwickelt sich. Nolde beginnt, religiöse 
Bilder zu malen: Abendmahl, Grablegung, sogar eine 
neunteilige Altartafel mit dem Leben Christi. Er  
versucht, zu einer eigenen, unsakralen Bildsprache 
zu gelangen. Manchmal gelingt es, wenn Maria Mag-
dalena den leblosen Jesus von hinten fest umklam-
mert wie ein Kind; aber zu oft erschöpft sich Nolde 
in Farbrausch und Grimassen. Generell nervt ja am 
Expressionismus, dass seine Vertreter die Welt immer 
nur als Extremzustand wahrnehmen können, ein 
Gesicht immer Fratze, jeder Himmel mindestens 
Apokalypse. Da ist, auch bei Nolde, ein Mensch kein 
Mensch, wenn er nicht mit den Augen rollt, und die 
Welt steht jederzeit in Flammen, nicht nur die  
Begonien.

Es ist aber nicht alles Attitüde. Sein Verlorenes  
Paradies gehört zu den großartigsten Fassungen des 
Sündenfalls: Eva mit aufgerissenen Augen und Adam, 
der sie stinksauer von der Seite beäugt, werden zur 
Allegorie auf die alltägliche Ursituation, dass jemand 
gerade richtig Mist gebaut hat. Wunderbar sind auch 
die eleganten Berliner Kaffeehaus- und Theaterszenen, 
die von einer fundierten Kenntnis des mondänen 
Lebens zeugen und sich mit der Selbstbeschreibung 
Noldes als einfacher Mann vom Lande so gar nicht 
vertragen. Schließlich die Stillleben! Nolde sammelte 
sein Leben lang Masken und Figuren, vom Touristen-
Nippes bis zu Stammesschnitzereien aus Papua-Neu-
guinea, das er auf einer Expedition bereiste. Diese 
Figuren arrangierte er miteinander und mit anderen 
Gegenständen, natürlich auch mit Blumen, in ab-
surden Kontrasten. Kopfjäger und Georginen etwa zählt 
zu den besten Stücken der Ausstellung und zeigt, dass 
Nolde schließlich zu seinem eigenen, souveränen  
Ausdruck gefunden hat.

Und die Blumenaquarelle? Noldes populärste 
Werkgruppe hat man in Frankfurt dicht an dicht 
und ein wenig respektlos an eine einzige Wand  
gehängt: als Blümchentapete.

»Emil Nolde. Retrospektive«, Städel Museum,  
Frankfurt am Main, bis 15. Juni 

Jemand hat gerade richtig Mist gebaut – Emil Noldes Darstellung des Sündenfalls, »Verlorenes Paradies« (1921)
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Noldes 
Kämpfe
Er mochte Blumen,  
die See und den Nationalsozialismus.  
Eine Retrospektive in Frankfurt  
zeigt jetzt, wie der umstrittene  
Expressionist spät zu einem  
souveränen Ausdruck fand  

VON SVEN BEHRISCH

A
bb

.: 
©

 N
ol

de
 S

tif
tu

ng
 S

ee
bü

ll

 www.zeit.de/shop

Englisch�mit�Stil
Die neue »ZEIT-Handbibliothek Englisch«

DIE ZEIT hat in Kooperation mit Langenscheidt ein bibliophiles Nachschlagewerk für Freunde der englischen Sprache
aufgelegt. Darin enthalten sind die vier wichtigsten Bände, in Leinen edel gebunden und mit elastischem Verschlussband.
Vervollständigt wird die kompakte Sonderedition durch einen ZEIT-Extraband, der Ihnen die Vielfalt englischsprachiger
Länder durch eine Auswahl der besten ZEIT-Artikel näherbringt.

Gönnen Sie sich ein Schmuckstück für Ihren Schreibtisch, und beweisen Sie Stil beim Nachschlagen und Lernen.

Band�1�: Wörterbuch Englisch–Deutsch
Band 2:  Wörterbuch Deutsch–Englisch
Band 3:  Englische Grammatik 
Band 4:  Grund- und Aufbauwortschatz Englisch
Band 5:   ZEIT-Extraband »Englisch – Eine Sprache,

viele Kulturen«

Im handlichen Format 
von 10,3 cm x 16,6 cm

NEU!

5 Bände
nur 49,99�€

in limitierter
Aufl age

Werbecode HB 4234

Ja, ich bestelle die »ZEIT-Handbibliothek Englisch«
und erhalte 5 Bände im Schuber für nur 49,99 € (zzgl. Versandkosten von 4,95 €).
Preis nur im Inland gültig. Auslandspreis auf Anfrage.

  Ich bin ZEIT-Abonnent und spare die Versandkosten in Höhe von 4,95 € 

(nur bei Lieferung innerhalb Deutschlands)

Bitte Anzahl angeben:            Stück Bestell-Nr. 3700

Anrede�/�Vorname, Name

Straße�/�Nr.

PLZ�/�Ort

Telefon E-Mail

  Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin daher einverstanden,
dass mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medien-Angebote
und kostenlose Veranstaltungen informiert.*

Datum Unterschrift

 ZEIT-Shop, 74572 Blaufelden
 040/32�80-101  040/32�80-1155
 zeitshop@zeit.de  www.zeit.de/shop

* Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden 14 Tage 
ohne Begründung beim ZEIT-Shop in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung meiner Nachricht. 

 Ich zahle bequem per Bankeinzug.  Ich zahle per Rechnung

IBAN�/�ersatzweise Konto-Nr.

BIC�/�ersatzweise Bankleitzahl

Geldinstitut

ANZEIGE



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11

F
ür den Wandel des Schamverhaltens in 
neuerer Zeit ist der 22. April 1969 ein 
bezeichnendes Datum. An diesem Tag 
stürmten drei junge Frauen auf das Po-
dium im Hörsaal VI der Frankfurter 
Universität, als sich der Philosoph 
Theodor W. Adorno eben anschickte, 

seine Vorlesung zu halten. Plötzlich sah er sich von den 
Studentinnen umringt, die ihre Jacken öffneten und 
ihn mit ihren nackten Brüsten bedrängten. Adorno 
wehrte sich mit erhobener Aktentasche und floh aus 
dem Saal.

Dem sogenannten »Busenattentat« waren politi-
sche Konflikte zwischen Adorno und den linken Stu-
denten vorausgegangen, Konflikte, die auf einem 
grundlegenden Missverständnis beruhten. Es bestand 
in der Hauptsache darin, dass der Philosoph als  
Ideen- oder Stichwortgeber der eben auf gebrandeten 
studentischen Revolte galt. Sein berühmtes Diktum 
»Es gibt kein richtiges Leben im falschen« geriet zur 
Parole eines fundamentalen Nichteinverstandenseins. 
Aber keine These Adornos, und diese erst recht nicht, 
wäre als Handlungsanleitung tauglich gewesen. 

Infolgedessen war es wenige Monate vorher zur Be-
setzung des Frankfurter Instituts für 
Sozialforschung gekommen. Des-
sen Hausherr Adorno hatte die Poli-
zei ge rufen und die Studenten ent-
fernen lassen. Jetzt, am 22. April, 
verteilte die »Basisgruppe Soziolo-
gie« Flugblätter, auf denen zu lesen 
stand: »Adorno als In sti tu tion ist 
tot!« Das »Busenattentat« war also 
die Rache durch einen Akt öffentli-
cher Demütigung. Dass die »aggres-
sive Entblößung der Brüste« schon 
immer eine weibliche und nicht 
selten wirkungsvolle Waffe gewesen 
ist, zeigt Hans Peter Duerr in sei-
nem Buch über Obszönität und 
Gewalt. Selbst heute noch, da öf-
fentliche Nacktheit kaum mehr 
skandalös ist, erregen Oben-ohne-
Aktionen die mediale Aufmerksam-
keit, was sich die feministische 
Gruppe Femen zunutze macht.

Um die besondere Provokation 
der Aktion von 1969 zu verstehen, 
muss man sich die Zeitumstände 
vor Augen halten. Dass Frauen Ho-
sen trugen, nicht Kleider oder Rö-
cke, war damals noch ungewöhn-
lich. Eine mittelständische junge 
Generation demonstrierte ihren 
Widerstand gegen die Generation 
der Älteren zunächst einfach da-
durch, dass sie sich anders kleidete, 
andere Filme sah, andere Musik 
hörte, andere Bücher las. Man 
ignorierte Stefan Andres und Ernst 
Jünger zugunsten von Jean-Paul 
Sartre und Albert Camus, man ver-
achtete Vivaldi, Beethoven oder 
Bach und verbrachte die Nächte in 
Jazzkneipen, man spottete über 
Heinz Rühmann und liebte Jean-
Paul Belmondo, man ignorierte 
Dauerwelle und Bügelfalte, Kos-
tüm und Hut, man trug lange Haa-
re, Jeans und kurze Röcke. Die 
bürgerliche Öffentlichkeit war aufs 
Äußerste empört. 

Der 22. April 1969 hat den 
Verhaltenswandel, der später ubi-
quitär werden sollte, nicht ausge-
löst. Aber er war Ausdruck dessen, 
was man als Schamvernichtungs-
kampagne der Achtundsechziger 
beschreiben kann. Sie waren entschlossen, Schamge-
fühle als Relikte der alten Zeit abzutun, als Bodensatz 
jener verdorbenen bürgerlichen Eltern, von denen 
Gudrun Ensslin 1967 gesagt hatte: »Dies ist die Gene-
ration von  Auschwitz – mit denen kann man nicht 
argumentieren!« Es begann das Abdriften in den Ter-
rorismus, begleitet von jenem oft geschilderten, eben-
so begrüßten wie beklagten antiautoritären Umerzie-
hungs- und Selbsterziehungsprogramm – von den 
Bürgerschreckskommunen mit Partnertausch und 
ausgehängten Klotüren bis hin zu den Kinderläden, in 
denen der Missbrauch Minderjähriger ideologisch 
kleingeredet wurde. 

Dieses Programm dauerte nicht sehr lange und wäre 
für sich allein nicht erfolgreich gewesen, wenn es nicht 
Teil eines viel radikaleren Modernisierungsschubs ge-
worden wäre. Der bis dahin vergleichsweise moderate 
Kapitalismus, den Ludwig Erhard »soziale Marktwirt-
schaft« getauft hatte, begann sich zu beschleunigen 
und zu internationalisieren. »Alte Zöpfe« mussten weg 
(so 1969 die Wahlparole der FDP), sesshafte Großfa-
milien mussten der flexibleren Kleinfamilie weichen, 
Mobilität war das neue Gebot. Der Warenverkehr wur-
de schneller und weiträumiger, dank neuer Verkehrs-
wege und Informationsmittel. All dem standen die ver-
trauten Traditionen entschieden im Weg. Auch die alte 
Moral, die auf bodenständiger Gemeinschaft beruhte, 
von ihr weitergegeben und kontrolliert wurde, taugte 
immer weniger für die erweiterten ökonomischen 
Chancen und Zwänge. Später dann hat die weltweite 
Vernetzung mit ihrem beschleunigten Datenaustausch 
diesen Prozess bekanntlich nochmals verstärkt. Und 
man muss es eine Ironie der Geschichte nennen, dass 
die antibürgerliche Revolte der Achtundsechziger, die 
sie selber als antikapitalistische verstanden, dazu bei-
getragen hat, einem global agierenden Kapitalismus 

freies Gelände zu verschaffen, unbehindert von tradi-
tionellen Förmlichkeiten.

1984 erschien in der von Gerd-Klaus Kaltenbrun-
ner herausgegebenen Herderbücherei Initiative ein 
Bändchen über Das Zeitalter der Schamlosigkeit. Die 
Reihe war der alles in allem vergebliche Versuch, dem 
libertären Trend der Zeit konservativ-christliche Werte 
entgegenzusetzen. In seiner Einleitung zitiert Kalten-
brunner warnend den Brief »eines humanistisch ge-
bildeten Naturwissenschaftlers aus der Sowjetunion«, 
in dem es heißt: »Ich habe seit frühester Jugend die 
deutsche Wissenschaft und Kultur bewundert. Doch 
nach den in der Bundesrepublik gemachten Erfahrun-
gen werde ich zögern, noch einmal dieses Land zu be-
treten. Was mir hier in Zeitschriften, Filmen, Theater-
aufführungen, im Verhalten der Öffentlichkeit und 
insbesondere in Prominentenkreisen an Schamlosig-
keit, Zerrüttung, Verlust jeglicher Würde, ja bewußter 
Zersetzung begegnete, das wollte ich in meinem Lande 
wahrlich nicht haben.«

Man kann nur hoffen, dass der gute Mann seinen 
Besuch in Deutschland nicht zehn oder zwanzig Jahre 
später wiederholt hat. Angenommen, er hätte ihn ris-
kiert: das schiere Entsetzen hätte ihm die Sprache ver-

schlagen. Er hätte Fernsehserien gesehen, deren Sinn 
und Zweck einzig im Exhibitionismus der Darsteller 
und im Voyeurismus der Zuschauer bestand, Serien, 
die keine Entblößung scheuten, sei sie seelisch oder 
körperlich, und keine Demütigung, sei sie noch so 
niederträchtig. Er hätte wahrnehmen können, dass 
prominente Akteure der Gegenwartskunst auf die Idee 
verfielen, simple Pornografie zu nobilitieren und für 
Kunstsammler marktgängig zu machen – wie etwa die 
Fotografin Natacha Merritt, die ihr Liebesleben in  
Digital Diaries gnadenlos dokumentierte; oder wie der 
Popkünstler Jeff Koons, der aus seinen hier vaginalen, 
dort analen Zusammenkünften mit einer früheren 
Prostituierten Bilder generierte, die darzubieten nam-
hafte Galerien und Zeitschriften keine Schwierigkeiten 
sahen. Weshalb dann sogar ein Hamburger CDU-Se-
nat sich beeilte, diesen Künstler um eine Neugestal-
tung der Reeperbahn zu bitten (aus der schließlich 
nichts wurde). 

Unser altmodischer Russe hätte außerdem bemer-
ken können, dass solche Exzesse sich weder auf den 
Tertiärbetrieb von Kunst und Medien beschränkten 
noch auf den Standort Deutschland. Er hätte im Be-
reich der Politik von einem beliebten italienischen Mi-
nisterpräsidenten hören können, der sich mit seiner 
Potenz brüstete und sich mit halbwüchsigen Schönhei-
ten der Halbwelt demonstrativ umgab; er hätte Be-
richte über die Affäre eines amerikanischen Präsidenten 
mit einer Praktikantin gelesen, die zu einer Fellatio 
samt Spermaflecken führte und nahezu seine Amtsent-
hebung bewirkt hätte; er hätte das Scheitern eines für 
seine Affären bekannten Kandidaten für die französi-
sche Präsidentschaft erlebt, weil dem Mann die Ver-
gewaltigung einer New Yorker Hotelangestellten nach-
gesagt wurde, was aber nicht zu beweisen war und die 
Weltöffentlichkeit lange beschäftigte. 

Wir müssen uns die fiktiven Verwirrungen des Ge-
währsmannes von Gerd-Klaus Kaltenbrunner nicht 
weiter ausmalen, um zu erkennen, wie sehr sich der 
öffentliche Umgang mit dem, was einst als intim galt, 
verändert hat. Der Kunstverlag Taschen veröffentlichte 
2011 den Bildband La Pe tite Mort des Fotografen Will 
Santillo, der sechzig masturbierende Frauen fotogra-
fiert hatte. In seinem Katalog warb der Verlag dafür mit 
Zitaten der für das Projekt angeheuerten Frauen, da-
runter die 28-jährige Rechtsanwaltsgehilfin Mackenzi, 
die berichtet: »Ich hätte fast angerufen, um zu sagen, 
dass ich es doch nicht mache. Ich wurde plötzlich ner-
vös. Aber dann sagte ich mir: Los, Mackenzi, mach es. 
Das ist Kunst, keine Pornografie. Und es sind Frauen 
aus allen Schichten – und in jedem Alter. Wegen des 
Klickens der Kamera fand ich es schwierig, in Stim-
mung zu kommen. Ich war erleichtert, als es vorbei 
war. Ich dachte: Ich hab’s geschafft, die Bilder sind im 
Kasten, und ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. 
Als ich die Fotos dann sah, gefiel es mir, mich so ver-
sunken und in Ekstase zu sehen.«

Schön an diesem Bekenntnis ist die Überzeugung, 
die hohe Kunst rangiere weit über der niederen Por-
nografie, und bemerkenswert daran ist, dass fast fünf-

zig Jahre nach dem Erziehungsprogramm der Acht-
undsechziger der Glaube, Scham sei eine Angewohn-
heit, die man sich dringend abgewöhnen müsse, 
noch immer verbreitet ist. Oder haben sich die alten 
Schamgefühle sowieso schon längst in jener Gesamt-
prostitution aufgelöst, die der Arbeitsmarkt allen 
Ehrgeizigen abverlangt?

Liest man heute das Kaltenbrunner-Buch, so findet 
man in seinen Beiträgen jene rechtschaffene Klage über 
den sittlichen Verfall, die in solchen Fällen immer an-
gestimmt wird (und in der Regel wirkungslos bleibt), 
aber kaum eine Anstrengung, die Bedingungen des 
Verhaltenswandels zu durchdringen. Anders der ame-
rikanische Soziologe Richard Sennett. In seinem 1983 
auf Deutsch erschienenen Buch Verfall und Ende des 
öffentlichen Lebens schildert er anhand historischer Ver-
gleiche den Gegensatz von »Öffentlichkeit« als jener 
Sphäre, in der die Gesellschaft ihre kulturellen Spielfor-
men ausprägt, und »Intimität« als jenem Ort, an dem 
das Individuum sein Privatleben vor der kontrollieren-
den Wahrnehmung durch andere schützt.

Dieser für die bürgerliche Gesellschaft konstituti-
ve Gegensatz, so Sennett, verschwinde mehr und 
mehr. »Die Welt intimer Empfindungen verliert alle 
Grenzen; sie wird nicht mehr von einer öffentlichen 
Welt begrenzt, die eine Art Gegengewicht zur Inti-
mität darstellen würde.« Wenn dieser Befund zu-
trifft, dann entfällt eine der notwendigen Bedingun-
gen für das Schamgefühl. Die unbewusste Scheu, das 
Intime zu zeigen, sei es als körperliche Intimität, sei 
es als seelische, scheint nicht mehr in derselben Wei-
se verbreitet zu sein wie ehedem, während die Nei-
gung, sich zu entblößen, in welcher Hinsicht auch 
immer, offensichtlich zugenommen hat. Insofern 
könnte man in der Tat von einem »Zeitalter der 
Schamlosigkeit« sprechen. Es zeigt sich auch in dem 

verbreiteten Bedürfnis, »authentisch« zu sein, sich 
selbst zu verwirklichen und sein wahres, sein eigent-
liches Ich zu entdecken und vorzuführen. Ein dis-
tanzloses Sprechen ersetzt die hergebracht höfliche, 
von sich selbst absehende Redeweise. Oder, wie Bo-
tho Strauß mit bösem Sarkasmus über das Internet 
und die Blogosphäre bemerkt: »Dies All ist erfüllt 
von jedermanns erbrochenem Alltag. Das Logbuch 
einer weltweiten Mitteilungsinkontinenz.«

Die uns vertraute Unterscheidung von »öffent-
lich« und »privat« beschreibt offenbar nur unzurei-
chend den Wandel der Verhaltensformen, und das 
bedeutet auch, dass mit dem Verdikt »Zeitalter der 
Schamlosigkeit« das letzte Wort keineswegs gespro-
chen ist. Dies umso weniger, als der einerseits zu 
beobachtende Schamverlust mit andererseits wach-
senden Peinlichkeitsgefühlen korreliert. Eines der 
peinlichsten Probleme, die dem jungen Anton Rei-
ser das Leben schwer machen (in dem 1786 erschie-
nenen Roman von Karl Philipp Moritz), ist seine 
abgetragene, nicht standesgemäße Kleidung, die es 
ihm verwehrt, bei feierlichen Anlässen zugegen zu 
sein. Spätestens seit der Vereidigung Joschka Fi-
schers in Jeans und Turnschuhen ist die deutsche 

Kleiderordnung unübersichtlich 
geworden. Allenfalls in Spielkasi-
nos und Nachtclubs, in Kanzlei-
en und Vorstandsetagen herrscht 
noch der Schlipszwang. Überall 
sonst erscheint ein jeder ganz 
nach Belieben. Dieses Belieben 
aber täuscht. Es ist keineswegs so 
frei, wie es scheint, denn Regeln 
gibt es durchaus noch. Sie richten 
sich nach der Mode, sie ändern 
sich schnell, und man muss auf 
der Hut sein, sie rechtzeitig zu 
bemerken.

Dass die Mechanik der Peinlich-
keitskultur nicht mehr tragisch ist, 
sondern komisch, dafür ist eines der 
erfolgreichsten Bücher der letzten 
Jahrzehnte bezeichnend: Susanne 
Fröhlichs Verschlankungsdrama 
Moppel-Ich (Auflage laut Verlag 
mehr als eine Million Exemplare). 
Es geht, wie leicht zu erraten ist, um 
den Fluch der Korpulenz, die man 
zu anderen Zeiten »stattlich« ge-
nannt hätte. Zu den Höhepunkten 
ihrer durchaus komischen Erzäh-
lung gehört die Schilderung einer 
Szene in der Umkleidekabine, als 
der Reißverschluss klemmte. Man 
wird, was sie in diesem Augenblick 
empfand, tiefe Scham nennen müs-
sen. Peinlich wurde das Ganze in 
dem Augenblick, als die Verkäuferin 
fragte: »Und, passt die Hose?« Der 
Schlankheitswahn ist offenbar ein 
Problem jüngeren Datums. »Guckt 
man sich heute 16-Jährige an«, so 
Susanne Fröhlich im Jahr 2004, 
»sind viele davon erstaunlich dünn. 
Dünner, als wir damals waren. In 
den Siebzigern waren manche 
dünn, ein breites Mittelfeld normal 
gebaut und manche dick. Es gab 
andere Themen als körpereigene 
Problemzonen. Dicke Schenkel allein 
haben uns nicht in große Seins-
krisen gestürzt. Das hat sich fataler-
weise sehr geändert.«

Geändert hat sich noch mehr. 
Im Gegenzug zur Sexualisierung 
und Pornografisierung hat sich ein 
neuer Puritanismus eingeschli-
chen, der alles, was die Leistungs-

fähigkeit einschränken könnte, unter die Strafe der 
Peinlichkeit oder gar des schuldhaften Versagens stellt. 
Gesundheit ist die neue Religion des Zeitalters, und 
wer sich ihrem Diktat verweigert, indem er dem Ge-
nuss des Rauchens, Trinkens oder Essens bedenkenlos 
frönt, macht eine peinliche Figur und sich selber un-
möglich. Der Keuschheitsgedanke ist ausgewandert in 
jene Selbstkasteiung, die sich in der Magersucht und 
im body shaping des Fitness-Kults Ausdruck verschafft. 
Die Askese ist zurückgekehrt, in utilitaristisch ver-
kürzter Form. 

Obwohl der neue Puritanismus die Leistung auf 
seine Fahnen schreibt, geißelt er die Spuren kör per-
licher Arbeit. Man erinnere sich an das Foto des 
Schweißflecks Angela Merkels unter der Achsel ihres 
pfirsichfarbenen Kostüms bei Gelegenheit eines Bay-
reuth-Besuches, was spöttisch kommentiert durch 
die Medien ging. Wer solche Lebensspuren zeigt, ist 
peinlich. Ein Blick in die Fernsehwerbung genügt, 
um das Programm der Peinlichkeitsentsorgung zu er-
kennen. Deodorants, die den Schweißgeruch für 
Stunden oder gar Tage zu beseitigen versprechen; 
Spülmittel, die jeden Rest des eben noch behaglich 
Verspeisten geruchlos entfernen; kalorienreduzierte 
Nahrung, die Genuss ohne Reue verheißt und Reue 
ohne Genuss liefert; Arzneimittel, die Wohlbefinden 
und Leistungsfähigkeit steigern sollen – all dies zeigt 
den Willen zur Selbstertüchtigung. Wer hier versagt, 
der muss befürchten, aus dem gehobenen sozialen 
Kontext herauszufallen und dort zu landen, wo er 
herkam oder niemals hinwollte.

Der Text ist ein Vorabdruck aus dem Buch 

Ulrich Greiner: Schamverlust.  
Vom Wandel der Gefühlskultur 
Rowohlt Verlag, Reinbek 2014; 352 S., 22,95 €

Und, passt die Hose?W
ie sich die alte Scham

kultur zu einer neuen Peinlichkeitskultur fortentw
ickelt hat 

V
O

N
 U

LR
IC

H
 G

R
EIN

ER

Heute kleidet sich ein jeder nach Belieben, die K
leidero

rdnung ist vö
llig unübersichtlich gew

o
rden

FEUILLETON   59

Fo
to

: R
ol

an
d 

W
ei

hr
au

ch
/p

ic
tu

re
-a

lli
an

ce
/d

pa



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 1160   KUNSTMARKT

G
laskunst ist der allerschlimmste 
Kitsch. Hört oder liest man das 
Wort, denkt man fast zwangsläu-
fig an Objekte, die magnetisch 
Staub anziehen, Dinge, die man 

ob ihrer filigranen Hässlichkeit sofort der Fürsor-
ge eines Altglascontainers anheimgeben möchte. 
Die schrillfarbenen und doch transluzenten Brief-
beschwerer zum Beispiel, mit denen die Touristen 
heutzutage in den Gassen um den Markusplatz in 
Venedig belästigt werden. Andererseits findet man 
unter den einst auf der venezianischen Insel Mu-
rano entworfenen und gefertigten Glasobjekten 
auch wahre Wunderdinge, an denen man sich 
kaum sattsehen mag. 

Die Vasen, Schalen und Trinkgläser des Carlo 
Scarpa etwa. Nach dem Krieg wurde Scarpa 
(1906 bis 1978) zu einem der wichtigsten Archi-
tekten und Architekturlehrer Italiens. Während 
des Faschismus hatte er sich in die Manufakturen 
von Murano zurückgezogen. Von 1932 an arbei-
tete er für die Manufaktur Venini, bis 1947 war er 
hier künstlerischer Direktor und experimentierte 
mit dem Glas. Er hat diesem Material eine so 
unterschiedliche Form, Farbigkeit und Haptik 
geschenkt wie kaum ein anderer.

Bewundern kann man das in den auf Glas spe-
zialisierten Auktionshäusern wie Quittenbaum 
(München) und Dr. Fischer (Heilbronn), wo regel-

mäßig Objekte aus Murano versteigert werden: 
Am 15. März etwa wird bei Dr. Fischer – neben 
Glas aus diversen anderen Epochen und Ländern 
– auch eine Vase Corroso a bugne zum Schätzpreis 
von 6000 bis 8000 Euro versteigert. Scarpa ent-
warf sie 1936 für Venini, in einer Form, die so gar 
nicht dem damaligen Zeitgeist in Italien entsprach. 
Im Auktionskatalog scheint in der fachmännischen 
Beschreibung zwar nicht der – auch fotografisch 
nur schwer einzufangende – ästhetische Zauber 
dieses Objekts auf, es lässt sich dafür aber die hoch 
spezialisierte Handwerksarbeit erahnen, die es zu 
dessen Fertigung brauchte: »Farbloses dickwandi-
ges Glas, innen gelblich-grau unterfangen. In Zan-
genarbeit geformtes Nuppenrelief (a bugne). Die 
äußere Wandung fleckig geätzt (corroso).« Der 
Auktionskatalog verschweigt das Produktionsjahr 
der Vase. Vergleicht man aber die geätzte Signatur 
der Vase – »venini murano ITALIA« – mit den im 
Werkverzeichnis der Scarpa-Entwürfe aufgeführ-
ten, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten benutzten 
Varianten des Ätzstempels, so müsste das bei Dr. 
Fischer angebotene Exemplar irgendwann zwi-
schen 1945 und 1966 produziert worden sein. 

Das Heilbronner Auktionshaus bietet auch eine 
längliche Schale an, die ebenfalls von Scarpas in-
novativem Stil zeugt: Das laut Auktionskatalog um 
1940 entstandene Stück hat ein chaotisches, ja fast 
schon psychedelisches Muster aus roten und 

schwarzen Glasplättchen, dessen Erfindung man 
eher einige Jahrzehnte nach dem Zweiten Welt-
krieg vermuten würde.

Bereits vergangene Woche veranstaltete das 
Münchner Auktionshaus Quittenbaum eine aus-
schließlich mit Murano-Glas bestückte Auktion, in 
der mehr als ein Dutzend Entwürfe von Carlo 
Scarpa aufgerufen wurden. Auch hier konnte man 
auf eine Vase Corroso a bugne bieten, allerdings in 
Rosa. Das teuerste Los war eine Vase aus dickem, 
klarem Glas, in das mithilfe der von Scarpa entwi-
ckelten Sommerso-Technik blaue und violette 
Spiralbänder eingeschmolzen sind. Durch winzige 
Luftbläschen gewinnen die Farbbänder eine schön 
undurchsichtige Plastizität. Das seltene Stück war 
auf 30 000 bis 40 000 Euro geschätzt, es fand sich 
jedoch zu diesem Preis kein Käufer. 

Erstaunlicherweise konnten bei Quittenbaum 
viele der Murano-Objekte nicht versteigert wer-
den. Der Kreis der wirklich fanatischen Murano-
Sammler sei im Vergleich zu anderen Sammel-
gebieten wie dem Jugendstil-Glas eher klein, sagt 
Askan Quittenbaum, der Geschäftsführer des 
Hauses, und so sei der Erfolg einer solchen Auk-
tion sehr von dem Einsatz dieser Sammler abhän-
gig. Der Rekordpreis für ein Glasobjekt von Scarpa 
wurde 2012 bei Christie’s in Paris gezahlt: 241 000 
Euro kostete damals eine rot und schwarz lackierte 
Vase von 1940 (inklusive Aufgeld des Auktions-

hauses). Ein Grund, warum sich die Sammler dies-
mal bei Quittenbaum zurückgehalten haben 
könnten, ist die anstehende Versteigerung der 
Sammlung des langjährigen Glashändlers Barry 
Friedman von 25. bis 27. März bei Christie’s in 
New York. Friedman handelte nicht nur mit Glas, 
er verfügte auch über ein legendäres Privatlager, 
von dem er sich jetzt zum großen Teil trennt. Vor 
dieser wichtigen Auktion wollten sich wohl einige 
der internationalen Sammler nicht anderswo fi-
nanziell verausgaben. 

Das ist ein Glück für all diejenigen, die keine 
Rekordpreise zahlen wollen oder können und die 
vielleicht nur eine einzige Vase glücklich macht. 
»Murano-Glas ist wegen der günstigen Preise der-
zeit ein Käufer-Markt«, sagt auch Askan Quitten-
baum, der sich über höhere Preise sicher freuen 
würde. Noch bis zum 27. März kann man bei 
ihm die nicht versteigerten Objekte im sogenann-
ten Nachverkauf erwerben. Darunter etwa auch 
Scarpas Entwurf Tessuto, eine elegante Vase mit 
gerader Wandung aus farblosem Glas, auf das 
Bänder mit dünnen, grün-weißen und grün-vio-
letten Fäden aufgelegt sind (3000 Euro Limit-
preis). Schon für einen Limitpreis von 350 Euro 
kann man sich Scarpas kleine Vase Mezza filigra-
na mit nach Hause nehmen. Und sich dann beim 
wöchentlichen Entstauben über die Kunst dieses 
venezianischen Architekten freuen.

Schön undurchsichtig
Der Architekt Carlo Scarpa gehörte zu den Großmeistern des Murano-Glases. Eine Marktübersicht VON TOBIAS TIMM

Feuilleton

Carlo Scarpas  
Vasen im  

Auktionshaus  
Quittenbaum:  

»Tessuto« (1945 bis 
1948), »A canne 

sommerso a  
bollicine«,  

»Sommerso a  
bollicine« (beide um 

1934) und  
»Corroso a bugne« 

(1936)
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Wie konnte er nur in Vergessenheit geraten! 
Kindheiten wurden von ihm beschienen, 
allein durch sein sanftes Glühen wurden 
böse Träume aus Jugendzimmern verbannt 
und die schöneren, die von weiten Reisen in 
ferne Länder, erst möglich gemacht. Der 
Globus war noch vor gar nicht allzu langer 
Zeit kein lebloser Staubfänger. Er bildete 
das geheime Zentrum von Zimmern, war 
Accessoire, Informationsquelle und Reise-
maschine in einem. Wie ein fantastischer 
Beamer in antiquiertem Gewand stand er 
immer bereit. Man musste ihn nur zum 
Drehen bringen, die Augen schließen, mit 
dem Finger auf einen Ort tippen und so an-
halten – ein imaginierter Trip nach den Re-
geln des Zufalls, der sofort die Gedanken 
über Kontinente fliegen ließ, alle Distanzen 
relativierte und ganz nebenbei noch die 
Erdkunde-Hausaufgaben erleichterte. All 
das soll nun also vorbei sein? 

Es ist das offensichtlich Überflüssige an 
diesem Traumglobus, das ihn so kostbar 
macht. Seit der Erfindung von Google Earth 
mag er theoretisch zu der Sorte Sperrgut ge-
hören, das man am liebsten am Straßenrand 
abstellen will. Praktisch aber ist er immer noch 
wunderschön und dringend bewahrenswert. 

Wer würde uns sonst diese einzigartige 
Perspektive auf die Welt ermöglichen? Nicht 
als akribisch erschlossene, virtuell begehbare 
Fläche erscheint die Erde hier, sondern so, wie 
sie ist: rund, unbegreiflich in ihren Dimensio-
nen und gleichzeitig greifbar, bereisbar. Nein, 
 der Keller oder der Sperrmüll sind nicht der 
richtige Ort für ihn. Angemessen ist die 
Flucht nach vorn. Im Stuttgarter Auktions-
haus Nagel ist er nur mit Beistelltisch zu ha-
ben (200 Euro), und das ist ganz richtig – 
thronen soll er!

Welt zum Anfassen
Wer braucht heute noch einen 
Globus? Wir alle! VON NINA PAUER

Ein »Welt-
Verkehrs-
Globus« 
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Düsseldorf 7. und 10. März, München 13. und 14. März

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten
München 6., 10. und 14. März, Düsseldorf 12. März

Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47
München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com

Peter Paul Rubens (1577–1640) Werkstatt, Die Heilige Familie mit dem
Johannesknaben (Ausschnitt), 221 x 152 cm, € 400.000 – 600.000, Auktion 9. April

International Auctioneers and Valuers - bonhams.com

Unsere Experten stehen Ihnen zur
kostenlosen und diskreten Einschätzung
Ihrer Uhren zur Verfügung.
Wir bitten um Terminvereinbarung.

Bonhams Köln
0221 2779 9650
cologne@bonhams.com

Außergewöhnliche, seltene Armbanduhr,
Patek Philippe,
18ct Gold, mit Ewigem Kalender
Verkauft für 55.000€

Seltene Tischuhr mit
Viertelstundenrepetition,
Ebenholzfurnier, Thomas Tompion,
spätes 18. Jh.
Verkauft für 251.000€

20. März 2014, Köln

Expertentag für
Armbanduhren sowie Stand-,
Kommoden-, Pendel-
und Reiseuhren

Das internationale Auktionshaus
für Streichinstrumente.

AACHEN bis 07. April 2014
22. März 2014

BERLIN 23. März 2014
29. März 2014
30. März 2014
31. März 2014
05. April 2014

Für die bevorstehende

17. Mai 2014 in KÖLN
stehen wir Ihnen gerne

Ihrer Geigen, Bratschen,
Celli, Bögen und Musicalia

zur Verfügung.

Wir bitten um telefonische
Terminabsprache.

Katalog und Informationen
Auktionshaus Bongartz

www.bongartz-auktionen.de
Neapel 1761

(verkauft November 2013)
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Das Letzte
In der von uns hellauf bewunderten FAZ sorgt 
gerade ein Artikel von Christian Hillgruber für 
viel Wirbel. Der Bonner Rechtsprofessor fordert 
darin, jeder deutsche Bürger müsse die äußere 
Freiheit haben, sein »gesamtes Verhalten an der 
eigenen moralischen oder religiösen Überzeu-
gung auszurichten und dieser Überzeugung ge-
mäß in der Öffentlichkeit zu handeln«. Positiv 
erwähnt Professor Hillgruber einen englischen 
Hotelier, der sich aus religiösen Gründen weiger-
te, einem homosexuellen Paar ein Zimmer zu 
vermieten. Lesern von Fremdzeitungen lässt Hill-
grubers Forderung, jeder Mensch müsse seine 
Überzeugungen handlungswirksam zur Geltung 
bringen, keine Ruhe. Friedolin F. aus Körbecke 
am Möhnesee schreibt: »Ich hasse Geländewagen, 
sie haben in Gottes freier Natur nichts verloren. 
Darf ich mich auf Professor Hillgruber berufen 
und Geländewagen die Luft aus dem Reifen 
lassen?« Auch Wotan W. aus dem zutraulichen 
Bayreuth meldet sich zu Wort: »Ich bekomme 
von der ARD-Tagesschau regelmäßig Herzrasen. 
Ständig meckert der Nachrichtensprecher an 
reichen Menschen rum und zwingt mich zum 
Nachdenken. Ich bin aber kein Philosoph. Peter 
Sloterdjik wäre mir als Nachrichtensprecher viel 
lieber. Darf ich ARD-Journalisten mit faulen 
Freiland-Eiern bewerfen?« Liebe Leser, wie Sie 
vielleicht wissen, leben wir immer noch in einer 
freiheitlichen Demokratie. Grundsätzlich gilt: 
Auch SUV-Fahrer sind Menschen. Sie haben ein 
Recht auf Fortbewegung, während Atheisten 
kein Recht haben, Weihwasserbecken auszu-
schütten, nur weil sie nicht an den lieben Gott 
glauben. Umgekehrt muss ein Priester auf dem 
päpstlichen Dienstmoped auch dann anhalten, 
wenn Ungläubige den Zebrastreifen überqueren 
und dabei an den Teufel denken. Für den un-
wahrscheinlichen Fall, dass eine ARD-Sendung 
den Zuschauer intellektuell überfordert, reicht 
es völlig, wenn dieser seinen Fernseher vorsichtig 
aus dem Fenster wirft. Das Toleranzgebot gilt 
übrigens auch für Professoren, die zum Kultur-
kampf aufrufen. Wir sollten ihnen mit ausge-
suchter Höflichkeit begegnen und ihnen im 
Kampf ums kalte Buffet stets Vortritt gewähren, 
damit sie das Filetstück als Erste bekommen und 
so ihrer inneren Überzeugung tätig Ausdruck 
verleihen können. Weigern sich Kulturkampf-
professoren, uns ein Zimmer zu vermieten, dann 
danken wir ihnen von Herzen und freuen uns, 
dass in einer freien Gesellschaft sowohl Reiche 
wie Arme das Recht haben, unter Brücken zu 
schlafen. Stellt euch vor: Im niedlichen Bonn ist 
großer Kulturkampf und keiner geht hin! FINIS

 www.zeit.de/audio

I
hren großen Auftritt hatte Neneh Cherry 
zuletzt als Postergirl. Im Video der schwe-
dischen Sängerin Robyn fing die Kamera 
ihr Bild ein, das die Wand eines Jugend-
zimmers schmückt. Entzückt blickten wir 
auf das Mädchen Neneh mit den Korken-
zieherlocken, das über Nacht weltberühmt 

geworden war, mit dem alle Genres verlachenden 
Song Buffalo Stance und dem Culture-Clash- 
Album Raw Like Sushi. Ende der Achtziger war das, 
Neneh Cherry hat seitdem zahlreiche Spuren hin-
terlassen. Das Video der weit jüngeren Robyn spielt 
uns nur eines jener Artefakte zu, mit denen Neneh 
Cherry bis heute durch das Spukschloss des Pop 
geistert. Als »Ikone des Cool« kehrt sie knapp 20 
Jahre nach  ihrem Welthit 7 Seconds gerade wieder 
ins kollektive Gedächtnis zurück. Warum das zur 
richtigen Zeit passiert, erzählt ihr neues Album 
Blank Project.

Wenn Neneh Cherrys Stimme über den von 
Beats durchlöcherten minimalen Elektronik-Par-
cours fährt, den der britische Produzent und Re-
mixer Kieran Hebden für sie angelegt hat, will erst 
einmal keines der Poster aus dem Jugendzimmer 
im Video dazu passen. »Leave me alone, but don’t 
leave me lonely«, klagt die Sängerin im Titelstück, 
dazu wummern die Synthesizer wie ein schlecht ge-
erdeter Plattenspieler. Sparsamst-Musik, die nach 
dem goldenen Schnitt der Klangphilosophie ge-
baut wurde und im selben Moment eine immense 
Unruhe stiftet. Blank Project ist ein Album wie eine 
Selbstauskunft: Neneh Cherrys Worte kreisen rast-
los um Depressionen und Verunsicherungen, die 
Sängerin, die in ein paar Tagen 50 wird, betreibt 
eine Art Selbstfindung im Selbstzweifel. »Entwaff-
nung« nennt sie das im Interview: sich von Erwar-
tungen und Chartseroberungswünschen trennen. 
Und doch: Während sie in einem Stück an den Tod 
der Mutter erinnert, wächst aus ihren wuchernden 
Gefühlserkundungen ein universaler Elektrogospel-
hit. So verstörend und so verbindend zugleich 
klingt keine zweite Musik 2014.

Man hat in den letzten Jahren nur noch in 
Randspalten von ihr Notiz genommen, als Gast-
sängerin bei anderen. Selbst auf den Familien-
platten des Cherry-Clans, die ihr Mann Cameron 
McVey veröffentlichte, blieb sie im Hintergrund. 
Arg still war der Abschied vom Pop-Zirkus ausge-
fallen, den sie einmal in maximaler Lautstärke be-
treten hatte. Irgendwie gab es sie noch, mitspielen 
im Pop-Konzert der Großen wollte sie aber nur zu 
ihren eigenen Bedingungen. Und so geriet es ein 
wenig in Vergessenheit, das quecksilbrige Hip-
Hop-Girl mit der Riesen-Dollar-Halskette, das 
mit einem Auftritt als Hochschwangere in die An-
nalen der britischen TV-Show Top Of The Pops 
eingehen sollte. Von den beiden Brit Awards, die 
sie gewann, ließ sie einen wieder einschmelzen, um 
ihn als Schmuckstück dem Rapper Jazzie B zu 
schenken, der den Preis ihrer Meinung nach ver-
dient gehabt hätte. Sie kreuzte Hip-Hop, Soul, 
Pop und Jazz in immer neuen Kombinationen, als 
der Begriff Cross-over noch keine Karriere ge-

Die Ikone  
des Cool 
In den Neunzigern machte der Hit »7 Seconds« sie 
weltberühmt. Nun ist Neneh Cherry fast 50 – und feiert ihr 
Comeback mit einem neuen Album VON FRANK SAWATZKI

»Mainstream-Musik hat mir keine Heimat gegeben«, Neneh Cherry, Pop-Nomadin

macht hatte. Ihre eigene Karriere stand Neneh 
Cherry da schon im Weg.

Von Anfang an probte Cherry sich in der Rolle 
der Pop-Nomadin, die in musikalische Zeitströ-
mungen eintauchte und diese in dem Moment 
wieder verließ, da sie ihr keine Herausforderung 
mehr boten. Nach der müden Radioproduktion 
Man aus dem Jahr 1996 zog sie die Reißleine. Sie 
war gerade zum dritten Mal Mutter geworden und 
verschwand ins Familienleben. »Ich besitze eine 
eingebaute Allergie gegen Wiederholung, Main-
stream-Musik hat mir keine Heimat für längere 
Zeit gegeben«, sagt sie. »Ich hatte nicht genügend 
Raum, meine Arme auszustrecken.« Und doch 
war das Familienleben der Cherrys die ganze Zeit 
über ein Rückhalt: Da gab es Menschen in ihrem 
Umfeld, die in ihrer Kunst lebten und sie in jedem 
Moment weitergeben konnten.

Neneh Cherry hat dieses Leben als großen 
Lernprozess begriffen. Aufgewachsen ist sie mit 
den Free-Jazz-Eruptionen ihres Stiefvaters Don 
Cherry, der mit Ornette Coleman gespielt und 
später den Afrobeat entdeckt hat. Zur Selbst-
bestimmung ermuntert wurde sie von ihrer 
Mutter Moki Karlsson, einer Künstlerin und 
Textildesignerin. Die Cherrys, eine Patchwork-
familie aus dem Bilderbuch der Libertinage, 
machten die Hauptstädte des Pop zu ihren 
Wohnsitzen. Sie zogen von Stockholm nach 
London und New York und wieder zurück. Statt 
die Schulbank zu drücken, ließ Neneh sich von 
Miles Davis im Tourbus ihres Stiefvaters die 
Sprache des Jazz erklären und zog mit ihrer bes-
ten Freundin durch Clubs, in denen gerade die 
Kulturschocks der Stunde notiert wurden. Mit 
14 fing sie an, Gedichte zu schreiben, Bass zu 
spielen und sich die Haare rot zu färben. »Mit 
Punk habe ich gelernt, meine Wut und meine 
Ir ri ta tion voller Selbstvertrauen in die Welt zu 
tragen. Das hat mein Leben gerettet.«

Wen wundert es, dass die vielen Comeback- 
Artikel über Neneh Cherry in den Geschichts-
büchern des Punk wildern: Punk ist nun einmal 
das Initiationserlebnis für die Generation Ü 50.

Die Spuren des Blank Project reichen bis zur 
Geburt des Postpunk Ende der 1970er, jener kur-
zen Ära, als der Punkrock sich von seiner Rock-
Vergangenheit trennte und in einem babyloni-
schen Gewirr von Einflüssen eine neue Haltung 
fand – darunter Dub, Dancefloor, die spirituellen 
Momente des Jazz. Die 16-jährige Neneh Cherry 
betrat diesen Freiraum einmal als Sängerin für eine 
frisch gegründete Boheme-Band mit dem Namen 
Rip, Rig + Panic. Im Blank Project wird der Auf-
bruch nun erneut hörbar, frei übersetzt nach  
Neneh Cherry, zusammengeschraubt aus den digi-
talisierten Erinnerungsfetzen ihrer eigenen Punk- 
und Jazz-Geschichte. Das Korkenzieherlocken-
mädchen aus dem Jugendzimmer war bloß ein 
Warnschuss, Neneh Cherry hat sich als Mama 
Cool des Pop gerade noch einmal neu aufgestellt. 
Wenn eine die Verhältnisse zum Tanzen bringen 
kann, dann sie.
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Über Enten wird selten schlecht geredet. Sie se-
hen nicht nur gut aus (besonders die Erpel in ih-
rem knallbunten Outfit), sie lassen sich auch 
ebenso leicht füttern wie verzehren. Da sie in 
Teich und Bratröhre gleichermaßen gute Figur 
machen, könnte man sogar verführt sein, sie für 
geborene Dulder zu halten, aber das wäre ganz 
falsch. Die Ente ist ein ziemlich freches Biest. 
Man muss nur einmal erlebt haben, wie zwei oder 
drei Enten sich damit vergnügen, einen Schwan 
im Stadtparkteich zu foppen. Das Wegschnappen 
von Brotrinde knapp vor dem Schnabel ist noch 
die geringste Übung; die Ente kann auch tauchen 
und den Schwan ins Schwimmfüßchen beißen – 
oder was weiß ich unter dem Schwan machen, es 
ist wissenschaftlich ungeklärt. Die Ente jedenfalls 
taucht knapp hinter dem Schwan ab, und wenig 
später schlägt der Ärmste unter Fauchen mit den 
Flügeln, versucht auf dem Wasser zu laufen oder 
sonst wie zu entkommen. Es muss peinigend sein; 

vielleicht ist auch nur das Gefühl erniedrigend, 
gerade von einer Ente untertaucht zu werden.

Die Kommunikation zwischen Ente und 
Schwan funktioniert prächtig; andernfalls könnte 
die Ente nicht so genau wissen, was Schwäne am 
meisten ärgert. Tatsächlich sind die beiden zoo-
logisch eng verwandt, mit den Gänsen zusammen 
zählen sie zu den Entenvögeln, aus welcher Be-
zeichnung man schon erkennt, dass die Ente den 
Laden dominiert. Vielleicht hat sie auch deshalb 
so einen guten Humor und lässt sich nicht so 
leicht in aggressive Stimmungen drängen wie die 
Gans oder der Schwan, die beide auch schon mal 
beißen – zum Beispiel ein Kind in den Bauch, das 
ihnen zu nahe kommt.

Der Aggressionsmodus der Ente beschränkt 
sich aufs Foppen und Eine-Nase-Drehen. Gerne 
bringen sie auch Hunde um den Verstand, die 
weder zu Wasser noch zu Land an sie herankom-
men. Schon ihr Schnattern klingt nach Hohn; das 

kurze Auffliegen und Gleich-wieder-Landen ist 
dann echter Hohn. Der Hund ist noch nicht ge-
boren, der nicht schon beim Anblick einer Ente 
in Raserei gerät; selbst Welpen geraten in sponta-
ne Hasszustände, wahrscheinlich kommt die 
Ohnmachtserfahrung von Generationen genarr-
ter Vorfahren über sie.

Es gibt Hunde, die gerne alles jagen, es gibt 
Hunde, die nur Jogger jagen, es gibt Hunde, die 
fast niemals jagen, aber alle träumen davon, sind 
bis zum Irrsinn davon besessen, einmal in das ölig 
schillernde Federkleid der Ente zu beißen. Für die 
Jagd auf Reh- oder Schwarzwild muss man den 
Hund erziehen, für den Wasservogel braucht es 
nur den sicheren Flintenschuss, und der Hund, 
selbst der verstädtertste Stadthund, wird ihn ap-
portieren, aus dichtestem Schilf. Das ist es, was in 
der Hundesprache Hundeglück heißt, den fetten 
Federbalg im sabbernden Fang tragen (eine ande-
re Frage ist, ob man ihn auch hergibt).

Ganz anders verhält es sich mit den Laufenten, die 
wegen ihres vertikal gestreckten Körpers auch Pin-
guin-Enten genannt werden; sie können nicht flie-
gen, nur schnell laufen, aber niemals so schnell wie 
ein Hund. Doch sonderbar! Die Jagd auf sie gilt un-
ter Hunden als grob unsportlich; wenn es sich nicht 
um echte Futternot handelt, werden sie die Laufente 
laufen lassen, allerdings ungern, sehr ungern. Liebe 
Gartenbesitzer, die ihr mit Laufenten liebäugelt, weil 
sie die Schneckenplage bekämpfen: Auch diese sind 
eine Provokation für euren Hund, und wenn er sie 
duldet, wird er doch täglich vorwurfsvoll auf die, 
Pardon, Scheiße aufmerksam machen, die diese pro-
duzieren, und zwar bevorzugt dort, wo man leicht 
ausrutscht. Die Ente, es hilft nichts, drum herumzu-
reden, ist nun einmal kein dezentes Tier.

Die Ente als 
Provokation

VON JENS JESSEN

JESSENS TIERLEBEN

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen »Berliner  
Canapés« von Ingeborg Harms, »Jessens Tierleben« von 
Jens Jessen, »Männer!« von Susanne Mayer sowie  
»Auf ein Frühstücksei mit ...« von Moritz von Uslar
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50 Jahre danach erzählt Marie Jalowicz Simon erstmals ihre ganze Geschichte.
77 Tonbänder entstehen – sie sind die Grundlage dieses einzigartigen
Zeitdokuments. Der authentische Bericht einer außergewöhnlichen jungen
Frau, deren unbedingter Lebenswille sich durch nichts brechen ließ.

Berlin 1942: Die Verhaftung durch die Gestapo
steht unmittelbar bevor

Marie Jalowicz will leben
und taucht unter

Buchpräsentationen
6. März, Berlin, Lesung mit der Schauspielerin

Nicolette Krebitz (ausverkauft)
24. März, München, Literaturhaus
23. April, Frankfurt, Literaturhaus,

Lesung mit Nicolette Krebitz
6. Mai, Berlin, Museen Dahlem
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Weltmacht
GLAUBEN & ZWEIFELN

Ein Jahr nach der Wahl: 
Der neue Papst will eine 
politische Kirche des 
Aufbruchs VON EVELYN FINGER Franziskus 

Jorge Mario 
Bergoglio, 77, ist 

der erste Pontifex 
aus Lateinamerika

D
ie Mächtigen darf man nicht 
berühren, denn Macht 
braucht Abstand. Doch was, 
wenn ein Mächtiger selber 
die Nähe der Menschen 
sucht? Machiavelli, der gro-
ße Philosoph der Macht, 

hätte die Methode des neuen Papstes politischen 
Selbstmord genannt: Wer sich den Massen an-
nähert, verliert die Aura der Unberührbarkeit. 
Franziskus widerlegt die machiavellistische Logik: 
Sein Ansehen wächst mit zunehmender Nähe, 
seine Autorität beruht auf seiner Berührbarkeit. 

Nähe aber heißt mehr als öffentliches Abküssen 
kleiner Kinder, wie es für Päpste im Medienzeitalter 
obligatorisch ist. Kürzlich hat Franziskus Sicherheits-
maßnahmen im Vatikan verboten, die seinem per-
sönlichen Schutz dienen sollten, aber ihn auch von 
den Mitarbeitern abschirmen würden. Das Problem: 
Franziskus geht zu Fuß vom Gästehaus Santa Marta, 
wo er wohnt, in den Apostolischen Palast oder in die 
Audienzhalle. Es sind nur wenige Hundert Meter, 
aber sein Arzt hat ihm das Gehen empfohlen gegen 
eine schmerzhafte Arthrose. Die Nebenwirkung ist 
nun, dass jeder innerhalb der vatikanischen Mauern 
den Papst treffen kann. Der Polizeipräfekt, der an-
geordnet hatte, die Straßen von Autos und Menschen 
frei zu räumen, sobald der Chef losspaziert, musste 
seinen Befehl zähneknirschend zurücknehmen.

Franziskus will ansprechbar sein – nicht nur 
auf der Straße, auch im Amt. Das ist eine der 
wichtigsten Neuerungen seines Pontifikats. Unter 
Benedikt musste man schon einen Staatssekretär 
oder Erzpriester kennen, um ein dringendes An-
liegen an den Papst zu bringen. Wenn ein Bischof 
einen Termin bei Benedikt wollte, war das nach 
Auskunft langgedienter Vatikanmitarbeiter »eine 
Aventüre«. Der persönliche Sekretär Georg Gäns-
wein hatte Benedikt abgeschirmt, am Ende war 
dieser fast unerreichbar. Franziskus hat deshalb 
gleich erklärt, er wolle nicht wie andere Päpste als 

Gefangener seiner Sekretäre enden. Wen er treffe, 
das entscheide er selbst. 

Vielleicht ist er deshalb so gut informiert. Er 
hat sich eine professionelle Büromannschaft unter 
Leitung des Italoargentiniers Fabián Pedacchio 
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Leaniz zugelegt, der eigentlich als zweiter Sekre-
tär hinter dem Malteser Alfred Xuereb steht. 
Der einst mächtige Sekretär Georg Gänswein 
trägt zwar den pompösen Titel Präfekt des 
Päpstlichen Hauses, hat aber keine politische 
Entscheidungsgewalt mehr. Die liegt nun wie-
der beim Papst, doch der teilt sie sich mit neuen 
Beratern und eigens geschaffenen Gremien.

Es heißt, er könne zuhören und vertrage 
Widerspruch. Und er ermuntert noch die ver-
schwiegensten Kardinäle zum offenen Mei-
nungsstreit. Ende Fe bru ar beim Konsistorium 
gab es die erste echte Debatte im Kardinals-
kollegiums, das sonst nur mit Koreferaten die 
Meinung des Papstes bestätigte. »Wie der Heili-
ge Vater schon sagte ...«, »Wie der Heilige Vater 
schon schrieb ...«, so war es in den letzten Jahren 
üblich. Dass es diesmal anders war, hatte der 
Papst selbst organisiert, indem er bei dem eme-
ritierten Kurienkardinal Walter Kasper eine 
kontroverse Rede zu den sogenannten Familien-
fragen in Auftrag gab. Zuvor hatte Franziskus 
einen Fragebogen an die Katholiken in aller 
Welt versendet. Von ihm selbst hört man, er sei 
bei Ehe, Familie und Sexualmoral der Meinung: 
»Wenn eine Ampel auf Rot steht, bleiben die 
Leute stehen. Aber wenn sie nie auf Grün schal-
tet, gehen irgendwann alle drüber.« 

S
o geht friedliche Revolution. Der 
Argentinier Jorge Mario Bergoglio 
hat in seinem ersten Jahr in Rom das 
wohl heikelste Kapitel der katholi-
schen Doktrin in der Moderne ange-

packt. Außerdem mischte er sich in die Arbeits-
weise der Kurie, des Heiligen Stuhls und des 
Vatikanstaats ein. Er inthronisierte nicht nur 
neue »Minister«, sondern regierte auch an alten 
Strukturen vorbei. Der lächelnde Antimachia-
vellist machte harte Innenpolitik: Neben der 
Re form kom mis sion aus acht internationalen 
Kardinälen holte er sich auch eine Beratergrup-
pe aus Laien, ausgerechnet für die Skandal-
themen Finanzen und Kom mu ni ka tion. Er ver-
abschiedete den Machtpolitiker Tarcisio Berto-
ne aus dem Amt des Kardinalstaatssekretärs und 
holte dafür den bescheidenen Pietro Parolin. 
Daneben versucht er die vatikanische Diploma-
tie wiederzubeleben.

Sein neuer Stil ist Politikstil und Führungsstil, 
nicht bloß, wie Kritiker behaupten, eine Kleider-
mode. Die äußere Abrüstung der Gewänder geht 
einher mit der inneren Abrüstung des klerikalen 
Herrschaftsanspruchs. Wenn die Traditionalisten 
in der Kurie jetzt über die billigen Chormäntel des 
Papstes spotten, dann schwingt die Angst vorm 
eigenen Machtverlust mit. 

Seine Macht ist eine andere Art von Macht. 
Sie soll nicht bewahren, sondern bewirken. Sie 
dient nicht der Kirche, sondern der Welt. Ber-
goglio hatte die Wahl zum Papst mit einer Re-
formrede gewonnen, die den Zustand der Kir-
che betraf, aber dann machte er klar, dass es ihm 
um mehr als innerkirchliche Renovierung geht: 
»Die Kraft der Kirche liegt nicht in ihr selbst 

und ihrer organisatorischen Fähigkeit. Ein au-
thentischer Glaube schließt den Wunsch ein, 
die Welt zu verändern. Haben wir große Visio-
nen? Haben wir Träume? Sind wir mutig?« 

Der neue Papst will also die Kirche ändern, 
um die Welt zu ändern. Dass er nicht bei der 
Welt, sondern bei der Kirche anfängt, macht 
ihn sympathisch. Anders als seine Vorgänger 
sorgt er sich weniger um den schlechten Einfluss 
der Welt auf seine Kirche als um den mangeln-
den Einfluss der Kirche auf die Welt. Dabei 
geht es ihm nicht zuerst um Bekehrung, son-
dern um Befriedung. Nach 
dem Motto: Was nützt die 
schönste Kirche in einer 
hässlichen Welt? Ein lang-
jähriges Mitglied der Kurie 
hat es so ausgedrückt: »Er 
will heraus aus dem Mief ei-
ner auf sich selbst bezoge-
nen, um sich selbst kreisen-
den, an sich selbst leidenden 
und sich selbst bejammern-
den Kirche. Er will eine Kir-
che im Aufbruch.«

Aufbruch heißt im Falle 
von Franziskus, sich auf das 
Eigentliche zu besinnen: die 
Botschaft der Barmherzig-
keit. Diese Botschaft richtet 
sich an alle Menschen, des-
halb hat er im ersten Jahr 
seines Pontifikats die inner-
katholischen Reformfragen 
hintangestellt zugunsten der 
Weltpolitik. Zuerst hat er 
das weltweite Flüchtlings-
drama angesprochen, dann 
hat er eine Gerechtigkeits-
debatte eröffnet, erst dann 
hat er das Reizthema der ka-
tholischen Sexualmoral auf 
den Tisch gebracht. 

Das macht sein Pontifikat zum Politikum: 
Der neue Papst spricht als Christ auch für die 
Nichtchristen. Er versteht sich als Pastor der 
Welt, wobei er keine ideologische Herrschaft, 
sondern einen Dienst an den Menschen an-
strebt. Das legt er dem katholischen Klerus im-
mer wieder ans Herz: Seid Diener! Und den 
Politikern sagt er: Baut Brücken! 

In einer seiner ersten Reden begrüßte er die 
internationalen Diplomaten beim Heiligen 
Stuhl mit einer rhetorischen Umarmung und 
einer Maxime des heiligen Franz von Assisi: »Ar-
beitet, um den Frieden aufzubauen!« Das klang 
etwas wohlfeil. Wer will schon Krieg? Aber 
Franziskus hat im Laufe der Monate seinen Ton 
sukzessive verschärft, um klarzumachen, dass er 
kein harmloser Friedensprediger ist. Als im 
Sommer Hunderte afrikanischer Flüchtlinge vor 
Lampedusa ertranken und die europäischen 
Politiker sich wegduckten, flog Franziskus auf 
die Insel, um die geltenden Flüchtlingsgesetze 
anzuprangern. Er benutzte den Rest eines 

Schiffsrumpfes als Altar und hielt einen Trauer-
gottesdienst für die Ertrunkenen, der zugleich 
eine Mutmachmesse für die Überlebenden und 
eine Strafpredigt für die Europäische  Union 
war.  Tenor: Wer Hilfesuchende dem Tod preis-
gibt, der tötet. Wir Europäer töten – allen Ge-
boten der Menschlichkeit zum Trotz. 

Auch hier hat Franziskus »wir« gesagt. Und 
dann hat er seine Kirche in die Pflicht genom-
men, indem er die katholischen Gemeinden 
und Klöster zum zivilen Ungehorsam gegen die 
geltende Abschiebepraxis aufrief: Sie sollten ihre 

Türen für die Flüchtlinge 
öffnen. Dieser Ruf des Paps-
tes wurde von der weltwei-
ten Presse kaum beachtet, 
aber in Rom nahmen kurz 
nach der Ansprache die 
Salesianer fast 100 Überle-
bende des Desasters von 
Lampedusa auf. Keine Lö-
sung, aber ein Anfang.

Was sagen Bergoglios 
Brüder dazu? Die Jesuiten 
in Rom fühlten sich bis zur 
Wahl des Jesuiten Bergoglio 
nicht unbedingt sehr vatika-
nisch. Insbesondere für den 
Jesuitenflüchtlingsdienst, 
dessen internationales Büro 
nur einen Steinwurf vom 
Petersplatz entfernt liegt, 
war der Vatikan ein Sitz der 
Macht. Wenn sie von der 
Kurie sprachen, sagten sie 
»drüben«. Dazu machten sie 
eine weit ausholende Hand-
bewegung, die andeutete: 
dort irgendwo hinter den 
Mauern, weit weg. Dort war 
der Klerus, hier waren die 
Nothelfer. Nun aber haben 
die Helfer den Papst zum 

Verbündeten. Das freut auch die Flücht lings-
kon gre ga tion, die vorher nie zu den mächtigen 
Kongregationen des Vatikans gehörte. Ihr Chef, 
Kardinal Antonio Maria Vegliò, sagte: »Der 
Papst lenkt die Aufmerksamkeit aller auf die 
Herzensangelegenheit des Christentums – unse-
re Fürsorge für die Opfer.« 

Ist das nun revolutionär? Seit dem Amts-
antritt von Franziskus sind Wörter wie Barm-
herzigkeit und Nächstenliebe immer öfter zu 
hören in Rom. Das kann einem nach den in-
nerkirchlichen Kämpfen der letzten Jahre, nach 
all dem Reformstreit und den spitzen Argumen-
ten fast sentimental vorkommen. Nächstenlie-
be! Ist das überhaupt etwas für Theologen? Ist 
das nicht einfach nur ein Lockmittel für die 
Massen, die sonntags beim Angelusgebet kaum 
noch auf den Petersplatz passen? Die Feinde des 
neuen Papstes in der Kurie behaupten gern, er 
sei kein großer Theologe. Und unter katholi-
schen Konservativen ist es ein Diskursklischee, 
zu bezweifeln, dass Franziskus ernsthaft, also »in 

der Glaubenslehre« etwas ändern werde. Als 
sage der Papst nicht dauernd Sätze wie: Das 
Christentum sei keine Ideologie, sondern ein 
Weg. Man erlerne ihn, indem man ihn beschrei-
te. Die Aufgabe der Kleriker sei es, die Men-
schen auf diesem Weg zu begleiten, und nicht 
die Einhaltung der Lehre zu überwachen.

Deutlicher kann man eine antidoktrinäre 
Theologie nun nicht ausdrücken. Trotzdem sagte 
Georg Gänswein soeben im Magazin der Süd-
deutschen Zeitung, der neue Papst sei ein Mann der 
Gestik: »Ob der Enthusiasmus anhalten wird, muss 
man sehen. Wir warten ja noch auf inhaltliche 
Vorgaben.« Davon abgesehen, dass es in Rom als 
beispielloser Affront gilt, wenn ein Präfekt den 
Papst auch nur gelinde kritisiert – offenbar hat 
Gänswein das 200 Seiten dicke Apostolische 
Schreiben von Franziskus nicht gelesen, das dieser 
vor einem halben Jahr vorlegte. Darin breitete er 
seine Gerechtigkeitstheologie aus und kritisierte 
in scharfen Worten unsere Wirtschaftsweise (»Die-
se Wirtschaft tötet!«). Er forderte seine Kirche auf, 
gegen das Unrecht ihre christliche Botschaft zu 
setzen: aber als Frohbotschaft, nicht als Droh-
botschaft! Es war das lebhafteste Papier eines 
Papstes seit langem. Die internationale Presse hat 
es denn auch ausführlich debattiert. Das trug dazu 
bei, dass Franziskus vom  Time Magazine zum 
Mann des Jahres gekürt wurde und mittlerweile 
als Weltpolitiker gilt. Nur im Vatikan ist das noch 
nicht bei allen angekommen.

D
er Papst ignoriert das. Als guter 
Diplomat Gottes predigt er sei-
nen Kardinälen Einigkeit und 
macht selber vor, wie es geht. Er 
hat ein Vorwort zu dem neuen 

Buch des Präfekten der Glaubenskongregation, 
Gerhard Ludwig Müller, geschrieben – obwohl 
dieser in einigen Fragen als Antipode gilt. Au-
ßerdem bat er seinen Vertrauten, den hondura-
nischen Kardinalsphilosophen Óscar Rodgrí-
guez Maradiaga, das Buch des Präfekten in Rom 
vorzustellen. Der Papst hat wohl nicht vor, sich 
in innerkirchlichen Grabenkämpfen aufzurei-
ben. Er braucht seine Kraft für Wichtigeres, zum 
Beispiel die internationale Politik. Im Syrien-
konflikt hatte er sich bereits erfolgreich als Ver-
mittler eingemischt. Während des G-20-Tref-
fens in Sankt Petersburg hielt er erst ein großes 
öffentliches Friedensgebet ab und bat Tausende 
Pilger in Rom, zu beten und zu fasten. Danach 
schrieb er einen Brief an Wladimir Putin, der 
möge eine militärische In ter ven tion in Damas-
kus verhindern. In Syrien glauben viele, der 
Brief des Papstes habe einen potenziellen Krieg 
verhindert. Mag sein oder auch nicht. Der Papst 
macht Friedenspolitik.

Für die Ukraine hat Franziskus bisher nur 
gebetet. Aber im Mai reist er nach Nahost, es 
soll eine Frie dens mis sion werden. Der neue 
Papst ist eine alte Weltmacht. 

Mitarbeit MARCO ANSALDO, Vatikanist der 
italienischen Tageszeitung »La Repubblica« 

Am 13. März 2013 wurde 
der argentinische Kardinal 
Jorge Mario Bergoglio 
zum 266. Papst gewählt. 
Zuvor war er Erzbischof von 
Buenos Aires. Er ist 
Nachfolger des deutschen 
Papstes Benedikt XVI., der 
am 11. Februar 2013 seinen 
Rücktritt bekannt gab, aber 
weiter im Vatikan lebt. 
Vertraute von Franziskus 
berichten, Benedikt habe 
mit ihm über die Kurie 
gesprochen sowie über die 
Gründe seines Rücktritts. 
Derzeit befasst der Vatikan 
sich auch mit dem Fall des 
Limburger Bischofs Franz-
Peter Tebartz-van Elst. Diese 
Woche wird er von der 
Bischofskongregation gehört.

Gute Wahl
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M
eine gelähmte rechte Hand 
liegt gut versteckt unter 
dem Tisch in meinem 
Schoß. Sechs Leute sitzen 
mir in Hufeisenform ge-
genüber. Wasser wird ge-
reicht, Floskeln werden 

ausgetauscht. Das Vorstellungsgespräch nimmt 
seinen üblichen Lauf, Frage-Antwort-Spiel. Doch 
etwas ist anders: Aus meiner Bewerbung ging her-
vor, dass ich behindert bin. Und nun, da die begut-
achtenden Blicke der Runde auf mir ruhen, frage 
ich mich: Werde ich gerade zu einer Schmarotzerin? 
Zu einer, die glaubt, Karriere machen zu können, 
weil sie krank ist? Will ich aus Mitleid genommen 
und auf einen Quotenjob gehievt werden?

Mein Leben als Behinderte ist noch frisch. Vor 
etwa einem Jahr erhielt ich die Dia gno se ALS: 
Amyotrophe Lateralsklerose. Die Krankheit lähmt 
die Nerven und endet tödlich. Um auch offiziell 
auf die Seite der Kranken zu wechseln, genügte 
der eilige medizinische Befund der Ärztin. »Dann 
können Sie wenigstens mal kostenlos ins Museum 
gehen«, sagte sie und lächelte. Nur wenige Wo-
chen später lag ein Schreiben des Sozialamtes mit 
dem Aufdruck »Feststellungsverfahren über das 
Vorliegen einer Behinderung« auf meinem 
Schreibtisch. Es bescheinigte mir einen Behinder-
tengrad von 30 Prozent, nicht üppig, aber genug, 
damit der Gleichbehandlungsgrundsatz im Be-
werbungsverfahren gültig wird. Ein vollmundiges 
Versprechen leuchtet mir da entgegen: »Bei glei-
cher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber 
bevorzugt eingestellt.«

Seit 2006 schreibt das Antidiskriminierungsge-
setz diesen Passus bei Stellen im öffentlichen Dienst 
vor. Neuerdings sprechen Politiker und Verbände 
auch gerne von »beruflicher Teilhabe«, ein wohl-
klingender Begriff aus der UN-Behindertenrechts-
konvention, die Deutschland im März 2009 unter-
zeichnet hat. Behinderte sollen es seitdem besser 
haben: mehr Rechte, mehr Normalität, mehr 
Chancen – auch in der Berufswelt. Das klingt nach 
einem ernst gemeinten Angebot, also habe ich mich 
auf eine Redaktionsstelle in einer öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalt beworben. Einen tadellosen 
Lebenslauf und die Kopie der neutralen Feststellung 
meiner Behinderung habe ich beigelegt.

Diesen Bewerbungsversuch überhaupt erst zu 
wagen, dazu hat mich die Geschichte von Saskia 
Gomer ermutigt, deren echter Name hier nicht ste-
hen soll. Es ist die Geschichte einer Nutznießerin. 
»Zweihundert Bewerber hab ich ausgestochen«, er-
zählt sie, »für einen Ausbildungsplatz bei den Grü-
nen.« Gomer hat nur eine Niere, dafür einen Schwer-
behindertenausweis. Sie ist Mitte zwanzig – hübsch, 
mit Berliner Schnauze, keine Fehltage in der Aus-
bildung, einen Einser-Abschluss als politische Ver-
waltungsangestellte – und arbeitet jetzt im Bundestag. 
Sie hat keinen Rollstuhl, keine Missbildungen, sie ist 
cool und sexy, nichts deutet bei ihr auf ein Handicap 
hin, stattdessen: Vorzeigekarriere.

Ich frage mich, ob Personalchefs bei einer jun-
gen, scheinbar kerngesunden Saskia Gomer wohl 
gnädiger sind als bei mir, einer 40-jährigen Mutter 
von drei kleinen Kindern. Bald wird man mir die 

Yvonne Weindel will weiter als Journalistin ernst genommen werden

»Man sieht es 
mir nicht an«

Unternehmen sind verpflichtet, behinderte Menschen einzustellen. 
Doch was passiert, wenn sich eine betroffene Akademikerin um eine 

Stelle bewirbt? Unsere Autorin YVONNE WEINDEL hat es versucht  

CHANCEN Schule S. 65  
Beruf S. 67

Die Bedenken der Chefs
Die Universität Köln hat im Auftrag der  
Aktion Mensch Arbeitgeber und behinderte 
Akademiker zu deren Arbeitssituation befragt.  
Der am häufigsten genannte Grund, warum 
Arbeitgeber keine Akademiker mit Behinde-
rung einstellen, sind Bedenken wegen ihrer  
Leistungsfähigkeit. Dann folgen Argumente  
wie finanzieller Mehraufwand und besonderer 
Kündigungsschutz. Weitere Ergebnisse des 
Lehrstuhls für Arbeit und berufliche  
Rehabilitation unter bit.ly/analyse-uni-köln.

Doppelt behindert

Nächste Woche:

MBA-Spezial
Was Manager von der Natur lernen 
können. Und wo die Tücken beim 
Online-MBA liegen

Fortsetzung auf S. 64 

Krankheit ja auch ansehen. Ob die verantwort-
lichen Entscheider in gute und schlechte Be-
hinderte einteilen? Offiziell verneinen Be-
triebsräte und Pressesprecher, die ich um ihre 
Meinung bitte. Ich höre viel politisch Korrek-
tes, Abgegriffenes – immer wieder das Gerede 
von sozialer Verantwortung und gelebter Tole-
ranz. Niemand will zu den 37 000 deutschen 
Unternehmen gehören, die noch nie einen Be-
hinderten eingestellt haben.

Nur, wo sind sie denn alle, meine behinder-
ten Kollegen? Und ich meine nicht jene, die 
jeden Morgen in die Behindertenwerkstatt ge-
fahren werden, sondern hoch qualifizierte Ar-
beitnehmer wie Gomer und mich. Es gibt sie, 
aber sie sind selten im Job, meistens arbeitslos.

Eine Pilotstudie des Lehrstuhls für Arbeit 
und berufliche Rehabilitation der Universität 
Köln zeigt erstmals das Ausmaß (siehe Kasten). 
Die Verlierer des momentanen Aufschwungs 
sind Akademiker mit Handicap. Unter ihnen 
ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen vier 
Jahren um 17 Prozent gestiegen, wohlgemerkt 
bei Arbeitnehmern unter fünfzig.

Wir brauchen keinen Spucknapf, 
sondern einen anspruchsvollen Job

Wem immer ich während meiner Recherche er-
zähle, dass ich ebenfalls zu diesen Akademikern 
mit Handicap gehöre – die Reaktion ist stets ähn-
lich: Mitleid schlägt mir entgegen, hastig wird 
beteuert, dass es sicher auch Ausnahmen gebe. 
Beim Coming-out als Behinderte endet man 
immer als Opfer. Das Missverständnis in den 
Köpfen scheint nicht korrigierbar. Das ist depri-
mierend, denn wir sind keine Krüppel – wir sind 
normal. Dreitausend Behinderte mit Abitur, 
Hochschulabschluss oder Promotion brauchen 
derzeit in Deutschland keinen Spucknapf und 
kein Lätzchen, sondern einen ernst zu nehmen-
den Job, der ihrer Qualifikation entspricht.

»Behindert zu sein hieß jahrelang: Karriere in 
der Sonderschule. Das ist noch nicht aus den 
Köpfen draußen«, kommentiert Mathilde Nie-
haus, Leiterin der Kölner Studie, die anhaltend 
geringe Akzeptanz von hoch qualifizierten Be-
hinderten in der Arbeitswelt. »Studienergebnisse 
zeigen: Wenn Unternehmen gute Erfahrungen 
mit behinderten Arbeitnehmern machen, än-
dern sie ihre Vorurteile, aber das dauert einige 
Zeit, bis sich der Geist hier wirklich wandelt.«

Mathilde Niehaus ist eine besonnene Wissen-
schaftlerin, sie vertraut auf die In klu sion. So 
lautet ein weiteres Zauberwort aus der Behinder-
tenrechtskonvention, das alles richten soll: dies-
mal in der Schule, beim gemeinsamen Lernen 
von Behinderten und Nichtbehinderten. Falls 
diese Idee funktioniert, wird es in Zukunft mehr 
Abiturienten mit Handicap geben – und irgend-
wann hoffentlich auch mehr Jobs für sie. Was aber 
ist mit den Ungeduldigen von heute, mit uns?

Wie eine fürsorgliche Mutter säuselt die 
Politik ihre Fantasien von »In klu sion« und 
»Teil habe« in unsere Ohren. Wir werden akri-
bisch verwaltet und mit Sozialprivilegien über-
häuft. So bleiben die meisten von uns, ohne 
aufzumucken, in ihrer Opfer ecke. Schicksals-
ergeben, so kennt man Behinderte. Aber ich 
will kein Gnadenbrot und brauche keine frei-
en Museumseintritte als Trostpflaster, sondern 
ich möchte weiter ernst genommen werden. 
Ich bin krank, aber nicht kopflos. Das ist der 
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Die Ausgleichsabgabe
In Deutschland sind private wie öffentliche 
Arbeitgeber (ab 20 Mitarbeitern) verpflichtet, 
Behinderte einzustellen. Bei mittelständi-
schen Unternehmen schreibt das Gesetz eine 
Quote von fünf Prozent vor. Die wenigsten 
erfüllen diese Anforderung. Unternehmen, 
die weniger als zwei Prozent Behinderte be-
schäftigen, zahlen eine Ausgleichsabgabe von 
290 Euro im Monat. Sie kommt den Integra-
tionsämtern zugute, die damit zum Beispiel 
behindertentaugliche Arbeitsplätze schaffen. 

Never lost your curiosity?
MAKE GREAT THINGS HAPPEN
Opportunities for natural scientists: Are you interested in exploring,
researching, developing new ideas? Welcome to Merck. When it comes to
innovations we are way out front. The spectrum of our pioneering research
extends from specialist therapeutic areas, to analysis of microorganisms,
all the way to liquid crystals for LCDs. We offer excellent development
perspectives and challenging research projects in a team-oriented environ-
ment for committed and highly qualified experts. Join us and take part in
shaping our diversified global business. Ready to tread new paths?

Merck – with more than 300 years of progress and about 38,000
employees in over 60 countries, we are leading in pharma, chemicals
and life sciences. With passion, dedication and innovative ideas,
we pursue one global goal: to improve people’s quality of life. Like
to join in? Welcome to the team!

come2merck.com

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de
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Grund für meine Bewerbung als Behinderte. Es 
ist ein Selbstversuch.

Nach einer Stunde ist das Vorstellungsgespräch 
vorbei. Man hütet sich vor offener Diskriminie-
rung, das Gesetz verlangt es so: kein Wort zu mei-
ner Behinderung, nicht der geringste Hinweis auf 
meine Krankheit und ihre Folgen. Ich verlasse den 
Raum, und niemand weiß, dass dies vermutlich 
meine letzte Arbeitsstelle wäre. Man sieht es mir 
nicht an, dass ich in zehn Jahren vielleicht nicht 
mehr laufen kann; nur noch sabbere; mein Lun-
genmuskel nicht mehr kontrahiert; dass ich drei 
Kinder hinterlasse. Das vorgeschriebene Schwei-
gen schützt mich, und doch kommen mir Zweifel 
am Verfahren: Warum sollte mich jemand einstel-
len, wenn er nur erahnen darf, welches Schicksal 
hinter mir lauert? Meinem potenziellen Arbeit-
geber bleiben nur Spekulationen, er kauft die Kat-
ze im Sack. Warum sollte er das tun?

Das zeigt, wie nutzlos die verordnete Chancen-
gleichheit ist. Ein zweckloser Gummiparagraf, der 
mich ins Auswahlverfahren reindrückt, mir aber 
keinen Job bringt, selbst bei höchster Qua li fi ka-
tion nicht.

Das Risiko ist zu hoch, der gute Wille zu 
schwach, und der mutige Chef fehlt zu oft. So 
übergehen Arbeitgeber Behinderte weiter. Sie la-
den pro forma zu Vorstellungsgesprächen, weil das 
Gesetz sie zwingt, und kaufen sich dann doch lie-
ber frei – die Ausgleichsabgabe in Deutschland 
macht es möglich (siehe Kasten). Doch wovor ha-
ben sie Angst? Vor den zusätzlichen Kosten für die 

barrierefreie Toilette, den behindertentauglichen 
Arbeitsplatz? Fürchten sie die Unkündbarkeit oder 
die fünf zusätzlichen Urlaubstage, die vollzeit-
beschäftigten Behinderten zustehen? Das alles sind 

»Man sieht es mir nicht an«

 Fortsetzung von S. 63

64   CHANCEN Schule

DIE ZEIT: Frau Fasang, es ist bekannt, 
dass die soziale Herkunft den Bildungs-
erfolg von Kindern beeinflusst. Nun haben 

Sie herausgefunden, dass auch soziale Netzwerke 
der Eltern eine Rolle spielen. Erklären Sie uns das.
Anette Fasang: Wir wissen zum einen, dass Eltern 
aus der Mittelschicht meist eine hohe Verantwor-
tung für ihren Nachwuchs übernehmen. Wenn sie 
sich mit Gleichgesinnten vernetzen, achten sie ge-
genseitig auf ihre Kinder und darauf, dass sie ge-
wisse Normen einhalten, also pünktlich sind und 
ihre Hausaufgaben machen. In ärmeren Vierteln 
ist das jedoch weniger der Fall. Wir haben Daten 
einer großen amerikanischen Studie ausgewertet, 
die zeigen, dass sich an diesen Orten enge soziale 
Beziehungen zwischen Eltern negativ auf den 
Bildungs erfolg der Kinder auswirken. Die Men-
schen werden mit Arbeitslosigkeit, Gewalt und 
Drogen konfrontiert. In Gegenden, wo sich diese 
Probleme häufen, können enge soziale Beziehun-
gen solche negativen Effekte verstärken. 
ZEIT: Heißt das, Kinder in ärmeren Vierteln lau-
fen Gefahr, ihren Schulabschluss nicht zu schaffen, 
nur weil sich ihre Eltern mit Eltern aus dem glei-
chen Milieu anfreunden? 
Fasang: Wir haben herausgefunden, dass diese 
Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ih-
ren Schulabschluss nicht zu schaffen. Und wenn 
sie einen Abschluss schaffen, ist der Notendurch-
schnitt schlechter als bei anderen Kindern. In 
Schulen mit geringem Armutsanteil haben infor-
melle Elternnetzwerke einen kleinen positiven 
Einfluss. Ab etwa zehn Prozent Armutsanteil in 
den Klassen kippt dieser positive Einfluss infor-
meller Elternnetzwerke ins Gegenteil. In Schulen, 
in denen über 30 Prozent der Schüler in Armut 
leben, verringern enge soziale Netzwerke der El-
tern die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder ei-
nen Schulabschluss schaffen gegenüber anderen 
Mitschülern um bis zu fünf Prozent.
ZEIT: Das klingt nicht so dramatisch ...
Fasang: ... ist es aber. Denn angesichts der Tat-
sache, dass die meisten Schüler in den USA den 
Highschool-Abschluss schaffen, sind fünf Prozent 
ein unerwartet starker Effekt.

ZEIT: Wo genau liegen die Nachteile für die Kin-
der, wenn sich ärmere Eltern nur mit ihres gleichen 
austauschen?
Fasang: Wenn die Eltern keine Kontakte in die 
Mittelschicht haben, fehlen nicht nur ihnen, son-
dern auch ihren Kindern die Vorbilder für den 
Bildungserfolg. Sie wissen dann nicht, warum es 
sich lohnt, einen guten Schulabschluss zu machen 
und zu studieren. Die soziale Ungleichheit wird 
damit von einer Generation zur nächsten weiter-
gegeben. Das ist bildungspolitisch brisant, weil 
man bislang immer angenommen hatte, ein Zu-
sammenhalt der Eltern untereinander sei für Kin-
der grundsätzlich förderlich. Aber unsere Unter-
suchung hat gezeigt, dass davon nur diejenigen 
profitieren, die ohnehin sozial bessergestellt sind. 
ZEIT: Inwieweit sind die Ergebnisse Ihrer Unter-
suchung auf Deutschland übertragbar?
Fasang: Wir vermuten hierzulande ähnliche Effek-
te, möglicherweise besonders stark in Gegenden mit 
einem hohen Anteil von ökonomisch benachteilig-
ten Migrantenfamilien. Da, wo sich Ghettos bilden, 
ist die Gefahr negativer Bestärkung am größten.
ZEIT: Was lässt sich daraus schlussfolgern: Weg-
ziehen? Nicht mehr mit anderen Eltern reden?
Fasang: Niemand kann oder sollte Eltern den Um-
gang mit anderen Eltern verbieten. Politische Ein-
flussnahme auf persönliche Netzwerke von Eltern 
sind weder ethisch vertretbar noch praktisch durch-
setzbar. Aber Stadtpolitiker sollten darauf achten, 
Ghettobildungen zu vermeiden und versuchen, 
Wohngebiete und Schulen stärker zu durchmischen.
ZEIT: Welche Rolle können Schule oder Lehrer 
spielen?
Fasang: Eine große! Die Schulen sollten enger mit 
den Eltern zusammenarbeiten, das ist Erfolg ver-
sprechend für alle Kinder.

Das Gespräch führte MARION SCHMIDT

Schlechter Umgang
Enge Kontakte zwischen einkommensschwachen Eltern schaden ihren 
Kindern in der Schule, sagt die Soziologieprofessorin Anette Fasang

viel zitierte Entschuldigungen – doch sie sind 
alle irrational. Die Kosten werden durch die In-
tegrationsämter oder Reha-Träger gedeckt, und 
Kündigungsschutz genießt zum Beispiel auch 
das Betriebsratsmitglied. Am Ende bleibt eine 
Woche mehr Urlaub.

Bei der Porsche AG, dem deutschen Vor-
zeigebetrieb schlechthin, pflegt man bewusst 
eine hohe Behindertenquote; man übersteigt 
die gesetzliche Pflicht von fünf Prozent und 
spricht auch schon mal von positiver Diskrimi-
nierung. »Wenn wir für die 150 Ausbildungs-
plätze im Jahr 7000 Bewerbungen bekommen, 
dann schauen wir uns jeden der behinderten 
Bewerber wohlwollend an. Die haben in dieser 
Masse tatsächlich einen enormen Vorteil«, sagt 
Manfred Buck, Vertrauensperson der Schwer-
behinderten im Unternehmen. Aber was ist mit 
Leitungspositionen, mit Führungskräften, re-
krutiert man hier auch Behinderte? Manfred 
Buck überlegt eine Weile, dann muss er ver-
neinen. Ausbildung ja, Abteilungsleiter nein. 
Warum das so ist, will oder kann Buck nicht 
beantworten. Die Firmen schweigen, auch weil 
sie schlechte Publicity fürchten. Die gefühlte 
Wahrheit aber ist: Vorurteile, Stigmatisierung, 
Diskriminierung killen unsere Jobs. Und je 
höher der Posten, desto massiver.

Doch was, wenn ich uns überschätze? Sind 
Behinderte vielleicht doch leistungsschwächer, 
häufiger krank und stören die Kollegen? Selbst-
zweifel sind unsere Spezialität, oft eintrainiert 
von klein auf. »Nein, in der Praxis gibt es kei-
nen Leistungsunterschied«, beruhigt Manfred 
Buck von der Porsche AG. »Wir haben bei-
spielsweise einen Rollstuhlfahrer eingestellt, der 
vorher rund 900 Bewerbungen geschrieben 
hatte – ohne Erfolg. Er ist heute bei uns als 
volle Arbeitskraft und begeistert seine Kollegen 
auch mit seinem trockenen Humor.«

Klar, Behinderte erzählen die besten Witze, 
mit der Idiotenrolle kennen sie sich aus. Wie 
mein Kollege Jan Kampmann, auch Journalist. 
»Die Leute sind ganz aus dem Häuschen, wenn 
die merken, dass ich lesen und schreiben kann, 

obwohl ich im Rollstuhl sitze.« Kampmann 
lacht über diesen Blödsinn. Er lächelt auch, 
wenn ihn wildfremde Frauen bemuttern wollen. 
Jan Kampmann ist dickhäutig, und er hat ein-
fach weitergemacht nach seinem Unfall in der 
siebten Klasse. Er ist in seine alte Schule gerollt, 
hat Basketball in der U-22-Nationalmannschaft 
gespielt, in Birmingham seinen Master gemacht 
und als Sportreporter von den Paralympic  
Games in London berichtet. »Ich habe nie darü-
ber nachgedacht, warum ich das alles nicht hätte 
machen sollen, das hat mich vielleicht so weit 
gebracht«, sagt er. Diesmal lächelt er nicht.

Jan Kampmanns berufliche Karriere ist eine 
Ausnahme. Und doch sind Menschen wie er nicht 
alleine. Die meisten verheimlichen – wenn sie 
können – ihr Handicap im Arbeitsleben. Sie 
bleiben unentdeckt mit einer Epilepsie, mit Krebs 
oder wie ich bisher mit meiner ALS-Erkrankung. 
Hauptsache, die Hülle stimmt. Damit kann man 
jeden Personalchef täuschen. Dass darunter die 
Muskeln zittern und die kaputten Nervenzellen 
alles lahmlegen, muss keiner wissen.

Es ist die Arroganz der Gesunden, ihre Be-
sessenheit vom potenten Leistungsträger, die 
uns zu verlogenen und feigen Kollegen macht. 
Dabei müssten wir spotten, denn Krankheit 
kann jeden treffen, aber das ist ein plattes Argu-
ment. Seit einem Jahr verstecke ich meine 
Hand – doch die Krankheit werde ich damit 
nicht aufhalten können. Ich muss dazu stehen.

Wochen später endet mein erstes Bewerbungs-
verfahren als Behinderte mit einer Absage. Für ein 
persönliches Gespräch haben die Verantwortli-
chen keine Zeit; nur schriftlich erhalte ich eine 
Antwort: Nein, man habe noch nie einen behin-
derten Kollegen in der Politikredaktion eingestellt. 
Nach mehreren Anläufen ringt sich schließlich 
die Gleichstellungsbeauftragte zu einem State-
ment am Telefon durch: »Sie haben bei uns einen 
sehr guten Eindruck hinterlassen, aber wir müssen 
ja auch an die Zukunft denken, deshalb habe ich 
gegen Sie gestimmt, wie alle anderen auch.«

 www.zeit.de/audio

Anette Fasang leitet die 
Forschungsgruppe Demografie und 
Ungleichheit am Wissenschafts- 
zentrum Berlin (WZB)
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Sozialwissenschaften in Frankreich
Pluridisziplinär – Trilingual –
Internationale Karriereaussichten

Kontakt: +33/383307172
www.bit.ly/internationalezukunft
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BARBARA GLASMACHER
INTERNATIONALE SCHULBERATUNG

Herzogstraße 60 | 80803 München | www.glasmacher.de
Tel. 089-384054-0 | Fax 384054-20 | info@glasmacher.de

Wir beraten seit über 20 Jahren Eltern und Schüler bei der Wahl des
richtigen Internats in Großbritannien. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Birklehof:  
umfassende Bildung im Internat
Der Birklehof mit naturwissenschaftlichem, sprachlichem und musisch-
künstlerischem Profil steht für eine anspruchsvolle Schulbildung und  
ein ganzheitliches Erziehungskonzept. Die überschaubare Internatsge- 
meinschaft und kleine Klassen bieten den Schülerinnen und Schülern 
Raum, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten sowie ihre Persön-
lichkeit umfassend zu entwickeln. 
Nächster Informationstag: 10. Mai 2014 
Ganzjährig individuelle Gesprächs- und Beratungstermine nach Verein-
barung.

Kontakt: SCHULE BIRKLEHOF E.V. 
Privates Internat & Gymnasium,  
staatlich anerkannt, 79856 Hinterzarten  
Tel. (07652) 122-22, info@birklehof.de  
www.birklehof.de 

Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
www.internats-gymnasium.de
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PRIVATSCHULEN & INTERNATE IM FOKUS� 

FREMDSPRACHEN: EINTAUCHEN  

IN EINE ANDERE WELT 
Bilingualer Unterricht oder ein Aufenthalt an einem  
ausländischen Internat: Wie Schülerinnen und Schüler ihre  
Englischkenntnisse fast spielerisch verbessern können.

»In einer vollständig  
fremdsprachlichen  

Umgebung fliegt Kindern  
und Jugendlichen die  
Sprache förmlich zu«

Die Welt wächst immer weiter zusammen. 
Um Schülerinnen und Schüler optimal auf 
die Anforderungen der fortschreitenden 
Globalisierung vorzubereiten, setzen ge-
rade im Privatschulbereich viele Anbieter 
auf neue Konzepte in der Fremdsprachen-
vermittlung. Einen besonders konsequen-
ten Weg gehen die Phorms Schulen, die  
an sieben Standorten bilingualen Unter-
richt in Deutsch und Englisch anbieten. 

»Gute Englischkenntnisse werden für Schü-
ler immer wichtiger. Bei bildungsaffinen 
Eltern kommt unser Konzept daher sehr 
gut an«, sagt Michael Gehrig, Leiter der 
Phorms Schule in Frankfurt.

An der 2007 gegründeten, staatlich an-
erkannten Privatschule gibt es derzeit ein 
Ganztagsangebot von der ersten bis zur 
achten Klasse. In der Eingangsstufe lernen 
die Schüler hauptsächlich auf Englisch, im 

Gymnasium wird die eine Hälfte der Fächer 
in englischer und die andere in deutscher 
Sprache unterrichtet. »Wir arbeiten nach 
der Immersionsmethode. Das heißt, dass 
die Schüler nur muttersprachliche Lehrer 
haben und mit allen Sinnen in die Fremd-
sprache eintauchen«, erklärt Gehrig. 

Um das Konzept stetig weiterzuentwi-
ckeln, kooperiert die Phorms Schule unter 
anderem mit der Goethe-Universität Frank-
furt. Dabei geht es vor allem darum, den 
Lernerfolg zu evaluieren und die Lehrme-
thoden zu optimieren. Gehrig: »Ich freue 
mich immer wieder, wie schnell unsere 
deutschen Schüler die englische Sprache 
verinnerlichen, ohne die Muttersprache zu 
vernachlässigen. Ausruhen wollen wir uns 
darauf aber nicht.«

Ein Auslandsaufenthalt ist ebenfalls eine 
gute Möglichkeit, die Fremdsprachenkennt-
nisse spürbar zu verbessern. »In einer  
vollständig fremdsprachlichen Umgebung 

fliegt Kindern und Jugendlichen die  
Sprache förmlich zu – vorausgesetzt sie 
haben das passende Programm ausge-
wählt«, sagt Jutta Lieberoth-Leden, die mit 
ihrem Beratungsunternehmen LEARNOUT 
Schul- und Internatsaufenthalte in den 
USA, in Kanada und in England vermit- 

telt und Schülern 
darüber hinaus die 
Teilnahme an mehr-
wöchigen Summer-
camps ermöglicht. 
Bei der Beratung 
zur Schul- und Pro-
grammauswahl be-
rücksichtigt LEARNOUT 
eine Vielzahl an Kriterien. 
Dazu gehören unter ande-
rem die familiäre Situation, das 
Alter, die Interessen und die Persön-
lichkeit der Schüler. 

»Wir achten zum Beispiel bei den Kurz-
programmen darauf, dass die Mehrzahl  
der Teilnehmer in etwa gleich alt ist. So 
kommen die Schüler viel leichter ins  

Gespräch und kön-
nen im gegenseiti-
gen Austausch die 
Fremdsprache an-
wenden«, sagt Lie-
beroth-Leden. Bei 

einem längeren Auf-
enthalt an einem aus-

ländischen Internat ist  
der Faktor, dass die 

Schüler ständig von der 
Fremdsprache umgeben sind, 

ausschlaggebend für die Perfektio-
nierung der Sprachkenntnisse. Lieberoth-
Leden: »Wer zudem offen für die Kultur  
des Gastlandes ist, kann bei einem Aus-
landsaufenthalt viele wertvolle Erfahrun-
gen sammeln.«

Jetzt 
online 

bestellen!

 www.zeit.de/schulfuehrer

Der Ratgeber
für Eltern

ZEIT Schule & Familie zeigt, 
was Eltern wissen müssen, 
um gute Entscheidungen 
für ihre Kinder in Erziehungs- 
und Schulfragen zu treff en.

G

ABITUR PLUS

IM INTERNAT ‘ROSENBERG‘ – DEM SCHWEIZER INTERNAT

• DEUTSCHES ABITUR im Hause

• INTERNATIONALE SCHULSYSTEME Britische, US-amerikanische, schweizerische
und italienische Abschlüsse

• INTENSIVWOCHE IELTS / SAT - Vorbereitung

• INDIVIDUELLE BERATUNG

• SOMMERSPRACH- & MATHEMATIKKURSE

Institut auf dem Rosenberg
Monika A. Schmid

Höhenweg 60 | 9000 St. Gallen/Schweiz
Tel. +41 71 277 77 77 | Fax +41 71 277 98 27

www.instrosenberg.ch | info@instrosenberg.ch

A

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32 80 1020
Gern berät Sie Kristin Zirnsak.

 040 / 32 80 472          Kristin.Zirnsak@zeit.de���

ANZEIGE



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11

D
ie Vergangenheit stand sofort 
vor ihm, als Siegfried Däsch-
ler-Seiler im Sommer an die 
Odenwaldschule kam. Der 
neue Schulleiter fühlte sich, 
als sei die Zeit stehen geblie-
ben, als er Gerold Becker über 

das Schulgelände wandeln sah. Doch es war nur der 
Schauspieler Ulrich Tukur, der in die Rolle des pä-
dophilen Reformpädagogen geschlüpft war. Im Film 
Die Auserwählten spielt er den Hauptbeschuldigten 
im Missbrauchsskandal der Odenwaldschule. »Hier 
hatte man das Büro von Becker eingerichtet«, sagt 
Däschler-Seiler und führt in ein achteckiges Zimmer 
im Goethe-Haus, dem ältesten Gebäude der Oden-
waldschule. Viel mehr weiß er aber auch nicht. Die 
Entscheidung, den Film am Originalschauplatz 
drehen zu lassen, fiel lange bevor er Schulleiter wur-
de. Ins Drehbuch ließen die Filmemacher nieman-
den schauen. »Ich bin gespannt auf den Film, aber 
ein mulmiges Gefühl habe ich trotzdem«, sagt 
Däschler-Seiler. Wenn der Film im Oktober zur 
Hauptsendezeit in der ARD zu sehen sein wird, 
werde noch einmal alles hochkommen. »Dann heißt 
es wieder: die Missbrauchsschule. Obwohl wir das 
doch schon lange nicht mehr sind.«

Aber die Vergangenheit lauert überall. Egal, was 
Däschler-Seiler vorhat, egal, was er anpackt. Norma-
lität. Alltag. Zukunft. Lässt sich das an einem trau-
matisierten, von vielen für tot erklärten Ort wie 
diesem jemals erreichen? Ist er als Schulleiter in einer 
solchen Einrichtung nicht von vornherein zum Schei-
tern verurteilt? 

Weitab von Großstadt, Konsum und Ablenkung 
vergingen sich hier über Jahre hinweg Erwachsene an 
Kindern und Jugendlichen. Der sexuelle Missbrauch 
wurde verschwiegen, vertuscht und von vielen ge-
deckt. Heute geht man von 137 Opfern und 19 Tä-
tern aus. Doch dieses monströse Ausmaß des Skandals 
kam erst vor vier Jahren, im Frühjahr 2010, ans Licht. 
Seitdem kehrt keine Ruhe an der Schule ein, und die 
Sehnsucht nach einem, der ihr ein Stück des alten 
Glanzes zurückgeben könnte und keinerlei Verbin-
dungen zur Vergangenheit hat, ist groß. Aber wer tut 
sich das freiwillig an?

Als Siegfried Däschler-Seiler sein neues Büro be-
zog, kam auch Juliana Volkmar an die Odenwald-
schule – als Internatsleiterin. Mit dem neuen Füh-
rungsteam wollte der Trägerverein der Odenwald-
schule ein Signal des Aufbruchs setzen, weit über das 
Hambachtal hinaus. Für einen unbelasteten Neu-
anfang sollte es stehen, für die endgültige und klare 
Trennung von Schule und Internat. Noch bis zum 
Sommer 2011 war die damalige Schulleiterin Marga-
rita Kaufmann für beides verantwortlich und zudem 
sogenanntes Familienhaupt in einem der zwölf Wohn-
häuser, in denen die Schüler an der Odenwaldschule 
untergebracht sind. Diese »Oso-Familien« waren und 
sind bis heute eine Art Markenzeichen der Odenwald-
schule. Schüler leben gemeinsam mit Lehrern in den 
weit über das Gelände verstreuten Häusern. In den 

siebziger und achtziger Jahren hatte sich Gerold Becker 
mit der allumfassenden Macht des Schul- und In-
ternatsleiters ausgestattet, war zugleich viele Jahre 
Vorsitzender des Trägervereins und bestimmte im 
Alleingang die Regeln. Er wählte die Jungen aus, die 
in seiner »Familie« lebten und seine Opfer wurden. 
Bis heute leiden viele Ehemalige unter Beckers Taten. 
Nicht wenige sind daran zerbrochen. 

Ein so akribisches Auswahlverfahren, wie es Julia-
na Volkmar und Siegfried Däschler-Seiler durchliefen, 
hatte es an der Odenwaldschule also lange nicht ge-
geben. In einem Assessmentcenter hatte jeder Kan-
didat einen theoretischen Fall von sexueller Grenz-
verletzung zu analysieren, es gab Fragen zum Ver-
hältnis von Nähe und Distanz, zur Rolle von Lehrern 
und Erziehern. Nun, nach einigen Monaten im Amt, 
wissen beide nur zu gut, dass alle großen Konflikte, 
die sie zu lösen haben, eng mit der Missbrauchs-
geschichte der Schule verknüpft sind: Wie steht es 
um die Aussöhnung mit den Opfern, um die Wieder-
gutmachung des Leids? Wie kann die Geschichte der 
Odenwaldschule aufgearbeitet und in die Gegenwart 
integriert werden? Wie gut funktionieren die Prä ven-
tions kon zep te, und wird man überhaupt am Familien-
prinzip in den Wohnhäusern festhalten können? 

Aber Siegfried Däschler-Seiler ist auch gekom-
men, weil er will, dass man endlich wieder jenseits all 
dessen über die Odenwaldschule spricht: Weil es hier 
guten Unterricht gibt, die Schüler neben dem Abitur 
eine Lehre zum Schlosser, Schreiner, Mediengestalter 
oder chemisch-technischen Assistenten machen 
können und »weil man sich hier auch um all jene 
Schüler kümmert, die im staatlichen Schulsystem 
nicht zurechtkommen«. 

Der 61-Jährige, ein gemütlicher Schwabe, dem 
jegliche Form von »schicker Rhetorik« zuwider ist, 
hat noch fünf Jahre bis zur Pensionierung. Er hat es 
nicht mehr nötig, sich zu profilieren, es muss nicht 
jedem gefallen, was er sagt, er könnte etwas riskieren. 

Auch für Juliana Volkmar war das Konzept der 
Schule ein Grund, sich als Internatsleiterin zu bewer-
ben. Volkmar ist eine kleine, eher unauffällige Frau, 
aber ihr Ton ist klar und bestimmt. Sie glaubt, »dass 
gerade Schüler, die woanders gescheitert sind, hier 
andere Möglichkeiten bekommen, sich zu entwi-
ckeln«. Den ganzen Tag lang ist sie unterwegs auf den 
schmalen Wegen und ausgetretenen Treppen, zu Ge-
sprächen mit Schülern und Lehrern. Vorbei an Werk-
stätten, Zeichensaal, Schlosserei und Laborgebäude, 
an den Wohnhäusern, die alle Namen berühmter 
Dichter, Philosophen oder Pädagogen tragen. 

Das Herder-Haus, in dem die »Familie« Gerold 
Beckers lebte, steht seit vier Jahren leer. Es sei von 
Grund auf saniert worden, sagt Volkmar. Nun müs-
se man sehen, wie man es in Zukunft nutzen wird. 
Steil führt der Berg hinauf zum Klimek-Haus. Von 
hier oben sieht man, wie verstreut und abgeschieden 
die Häuser auf den Wiesen und am Waldrand sitzen.

Juliana Volkmar klopft an die Tür von Katharina 
Mitgau. Seit fast 20 Jahren lebt und arbeitet die Leh-
rerin an der Odenwaldschule. In ihrer Wohngruppe 

leben drei Jungen und fünf Mädchen zwischen 15 
und 19 Jahren. Die Verantwortung als Familienhaupt 
teilt sie sich mit einer zweiten Kollegin, die auch 
Lehrerin ist. Mitgau weckt die Schüler morgens, 
sonntags frühstücken alle gemeinsam in ihrer Küche. 
An allen anderen Tagen treffen sie sich zu den Mahl-
zeiten im Speisesaal. Die Familien haben ihre festen 
Tische, es wird gequatscht, gelacht und gestritten. 
Die Familienhäupter bekommen ein Gespür für die 
Stimmung in der Gruppe, wer hat Angst vor der 
nächsten Mathearbeit, wer hat Liebeskummer? Dann 
ziehen sie selbst wieder weiter zum Unterrichten. »Die 
Doppelbelastung als Lehrer und Erzieher ist für viele 
schon sehr groß«, sagt Juliana Volkmar. Doch das 
Vertrauen, das man in den Wohngruppen zu den 
Kindern aufbaue, wirke sich positiv im Unterricht 
aus, sagt Katharina Mitgau. Sie glaubt, man könne 
die ganze Diskussion um das Zusammenleben von 
Lehrern und Schülern entschärfen, wenn man weg 
käme vom missverständlichen Begriff der »Familie«. 

»Daran könnte ich mich eher gewöhnen, als auf das 
Du mit den Schülern zu verzichten.« 

Dass sich Schüler und Lehrer duzen, ist an der 
Odenwaldschule lange Tradition. Die Einzigen, die 
damit gebrochen haben, sind Juliana Volkmar und 
Siegfried Däschler-Seiler. Ein Signal für mehr Dis-
tanz und klarere Rollenbilder. Die Zukunft der Oso-
Familien mit Lehrern als Bezugspersonen, die auch 
unterrichten und Schüler dadurch in Abhängigkeits-
verhältnisse bringen können, aber bleibt ungeklärt.

Viele Internate haben sich als Konsequenz aus der 
Missbrauchsdebatte von familienähnlichen Wohn-
formen verabschiedet. Ausgerechnet die Odenwald-
schule hält daran fest. Auch weil die Mehrheit der 
Eltern und Schüler das so wolle, sagt man hier. 

Unter den Opfern des sexuellen Missbrauchs ver-
steht diese Haltung kaum einer, in der Internatsszene 
bleibt die Odenwaldschule isoliert. Die einst engen 
Kontakte zu den anderen reformpädagogischen Land-
erziehungsheimen sind abgebrochen. Dabei wollte 
die Odenwaldschule mit ihren Präventionskonzepten 
anderen Einrichtungen ein Vorbild sein. Aber kaum 
einer interessiert sich für all die Bemühungen der 
vergangenen Jahre. Zwei unabhängige Ombuds-

personen wurden benannt, an die sich Schüler wen-
den können, ein Vertrauens- und ein Rechtsausschuss 
gegründet, ein Ausschuss gegen sexualisierte Gewalt 
und eine Präventionskommission. Vom Hausmeister 
über die Küchenhilfe bis zur türkischen Wäschefrau 
haben alle an der Schule Beschäftigten in Fortbildun-
gen gelernt, angemessen zu reagieren, falls sich ein 
Schüler ihnen anvertraut. In den Oso-Familien gilt 
nun das Vieraugenprinzip. Verantwortlich sind im-
mer zwei Lehrer, möglichst Mann und Frau. Schüler 
sollten keinen Unterricht bei ihren Familienhäuptern 
haben, auch die Klassenlehrer sollten grundsätzlich 
andere Pädagogen sein. Es gibt klare Regeln für Aus-
flüge. Übernachtungen auf Wanderhütten sind nicht 
mehr erlaubt, weil Jungen und Mädchen stets ge-
trennt voneinander schlafen müssen. Ohne erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis und eine Selbstver-
pflichtungserklärung wird niemand mehr eingestellt.

»Allerletzte Sicherheit kann es trotzdem nicht 
geben«, sagt Juliana Volkmar. »Da machen wir uns 
nichts vor.« Entscheidend sei, wie gut ein Lehrer in 
der Lage sei, seine Doppelrolle zu reflektieren, ob er 
Beratung und Supervision zulasse. Und natürlich, 
wie schnell und konsequent auf Vorfälle reagiert 
werde. Und trotzdem: Solange die Schule an den 
traditionellen Wohnformen festhält, bietet sie ihren 
Kritikern eine breite Angriffsfläche. 

An die Wirksamkeit des Vieraugenprinzips glaubt 
Adrian Koerfer, Vorsitzender des Opfervereins Glas-
brechen, nicht. »Am Ende hackt keine Krähe der 
anderen ein Auge aus.« Nach Koerfers Aussagen sitzen 
auch heute noch Lehrer und Lehrerinnen in wichti-
gen Präventions- und Aufklärungsausschüssen, die 
schon zu Zeiten Gerold Beckers an der Schule waren. 
»Gegen einen von ihnen liegen schwer belastende 
Zeugenaussagen von Schülerinnen vor, auch wenn 
die Taten strafrechtlich verjährt sind«, sagt Koerfer. 

Wie geht man mit diesem Erbe, mit solchen Vor-
würfen um? Indem man vor allem zuhört, sagt Sieg-
fried Däschler-Seiler. Gerade jenen Kollegen, die 
Gerold Becker noch kannten und auch die Zeit nach 
1999 miterlebt haben, als die Frankfurter Rundschau 
zum ersten Mal über den Missbrauch berichtet hat, 
an der Schule aber das große Schweigen und Vertu-
schen begann. »Jeder Mitarbeiter hier hat die Selbst-
verpflichtungserklärung unterschrieben«, sagt Däsch-
ler-Seiler. »In Einzelfällen gibt es auch eidesstattliche 
Erklärungen. Darauf muss ich vertrauen, ich kann 
nicht mit irgendwelchen Unterstellungen kommen.«

Der Landkreis Bergstraße, zu dem die Odenwald-
schule gehört, schickt seit vier Jahren keine Jugend-
amtskinder mehr auf das Internat, weil es Landrat 
Matthias Wilkes »für nicht ausreichend konsequent 
im Hinblick auf die Verbrechensgeschichte der Schu-
le hält, dass sie mit dem Familienprinzip immer noch 
an genau jenen Machtstrukturen festhält, die massiv 
ursächlich waren für den sexuellen Missbrauch«. 
Lehrer sollten für den Unterricht zuständig sein, nicht 
für die Betreuung in den Wohnhäusern, sagt er.

Ein solcher Boykott ist für die Schule Demüti-
gung, Imageschaden und wirtschaftliches Desaster 

zugleich. Schließlich kämpft sie nicht nur um Alltag 
und Normalität, sondern immer noch ums nackte 
Überleben. »Nur weil einer Lehrer ist, ist er noch 
lange kein Täter«, sagt Däschler-Seiler, den es ärgert, 
dass der Landrat die Bemühungen der Schule nicht 
anerkennt. »Reformpädagogischen Ideen an sich liegt 
doch noch kein Missbrauch zugrunde.« 

Die Kinder aus den Jugendämtern bringen der 
Schule sichere Einnahmen in Zeiten, da die Zahl der 
selbstzahlenden Familien zurückgeht. 45 Schüler sind 
es zurzeit, die von anderen Jugendämtern geschickt 
werden. Der Nachwuchs aus den Elitefamilien da-
gegen, deren Namen die Odenwaldschule einst so 
schmückten, kommt schon lange nicht mehr. Nur 
zwei Drittel der insgesamt 195 Schüler leben im In-
ternat. Ausgelastet ist die Schule damit nicht. 

Für die Ausgleichszahlungen an die Opfer des 
Missbrauchs ist die Odenwaldschule bis an die Gren-
zen ihrer finanziellen Belastbarkeit gegangen. Stifter 
und Spender fanden sich, anders als geplant, kaum. 
Der Großteil der mehr als 404 000 Euro, die bisher 
an 36 Betroffene ausgezahlt wurden, musste über 
Kredite finanziert werden. Geld, um den Opferverein 
Glasbrechen zu unterstützen, sei nicht mehr vor-
handen, erfuhr der Vorstand von Glasbrechen vor 
wenigen Tagen vom Trägerverein der Schule. Das 
heißt: Eine 2012 geschlossene Vereinbarung über eine 
monatliche finanzielle Unterstützung des Vereins 
durch die Schule wird auch weiterhin nicht umge-
setzt. Adrian Koerfer findet das »schamlos und un-
verschämt«. Seit vier Jahren arbeite der Verein ehren-
amtlich und erstatte sämtliche Kosten aus eigener 
Tasche. Selbst ein Mahnmal, das, versteckt zwischen 
Bäumen, den bisher einzigen Hinweis auf das dun-
kelste Kapitel der Schulgeschichte gibt, hat Glas-
brechen aus eigenen Mitteln finanziert. Genau wie 
man vor Kurzem für die Beerdigung eines Vergewal-
tigungsopfers aus der Ära Becker aufgekommen sei, 
weil der Betroffene völlig mittellos verstorben war. 

Versöhnung? Wiedergutmachung? Das seien 
große Worte, sagt Siegfried Däschler-Seiler. »Ich wäre 
schon froh, wenn wir nach Jahren der Konfrontation 
im Gespräch bleiben könnten und die Opferseite 
akzeptiert, dass die Odenwaldschule erhalten bleiben 
muss.« Schließlich habe es bis vor Kurzem noch Stim-
men gegeben, die eine geordnete Insolvenz forderten, 

die riefen: »Sperrt die Schule zu!« Für jene, die hier seit 
20, 30 Jahren arbeiten, sei das schwer zu ertragen, sagt 
Däschler-Seiler. Genau wie für die Schüler, die erwar-
ten, dass sich die Schule um ihre Zukunft kümmert. 
Für sie ist er Schulleiter geworden. Weil sie ein Recht 
auf das Heute haben, auf das Hier und Jetzt. 

CHANCEN   65Schule

Der Kampf ums Image
Ein neues Führungsteam leitet die Odenwaldschule. Auch Jahre nach dem Missbrauchsskandal ist das eine heikle Aufgabe VON JEANNETTE OTTO

Bevor er an die 
Odenwaldschule 

kam, war der  
Erziehungs-

wissenschaftler  
Dozent an der  
Pädagogischen 
Hochschule in 

Ludwigsburg

Siegfried  
Däschler- 

SeilerDie Sozialpädago-
gin stammt aus 
Thüringen und 
hat in der Jugend-
hilfe gearbeitet. 
Zuletzt war sie 
Referentin für 
Arbeitsmarkt-
politik beim  
Caritasverband  
in Mainz

Juliana  
Volkmar

Sie sollen für einen Neuanfang der Odenwaldschule stehen: Internatsleiterin und Rektor
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Der Reformpädagoge Paul Geheeb 
hat die Schule 1910 in Oberhambach 

bei Heppenheim gegründet. Viele 
Jahre galt sie als Vorbild für eine 
kindgerechte Pädagogik. Gerold  

Becker leitete die Schule von  
1972 bis 1985. Der Haupttäter im  

Missbrauchsskandal verstarb im Som-
mer 2010. Für seine Vergehen wurde 
er nie zur Verantwortung gezogen.

Odenwaldschule

ZEIT Online-Stellenmarkt

Die letzte ZEIT verpasst?
Alle Jobs der letzten vier ZEIT-Ausgaben
und mehr im Online-Stellenmarkt: 5 zeit.de/jobs

www.zeit.de/jobs

ANZEIGE
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Finde dein Masterstudium! Jetzt online 
informieren

SPRACHEN� 

ITALIENISCH IN FLORENZ
SPEZIALANGEBOT

2 Wochen Sprachkurs
für Erwachsene

in kleiner Gruppe (max. 8 Pers.)
4 Std./Tag + Unterbr. in EZ € 499,–

* Kunstgeschichte Kurs € 699,–
* Wein und Küche Kurs € 699,–
* Bildungsurlaub Kurs € 589,–

Scuola Toscana - L’italiano
Via dei Benci 23, I-50122 Firenze

Tel./Fax 0039/055/24 45 83
www.scuola-toscana.com

Kontakt für Anzeigenkunden

��040�/�32�80�5838
Gern berät Sie  
Alexandra Drutschmann.

A

BILDUNGSMARKT� 

ANZEIGE

SPEZIAL: MANAGEMENT & FÜHRUNG � 

Berufsbegleitende Weiterbildungen
für FFach- undd Führunggskräfte

Systeemischess Coachinng
Prozessbegleitung
Heidelberger TTrainerausbildungHeidelberger Trainerausbildung
Interkulturelle Trainer- uund Beratterausbilddung

Kleine Gruuppen | Hoochschulzerrtifikat
Erfahreene Lehrtraainer | über zwei Jahrzzehnte Erfahhrung

wwww.ph-akaddemie.de Tel. 062 21/4776448

»SYSTEMISCHER BERATER & COACH« (ZERTIFIZIERT)

Wissenschaftlich fundiert, praxisnah und zielorientiert.
Sieben Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg.
Leitung: Prof. Dr. Andreas Bergknapp und Team, zwei
Lehrtrainer im Seminar. 5900,- €, Ermäßigung für
Selbstzahler. Nächster Start: Mai 2014

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

27. METAFORUM SOMMERCAMP VOM 21. JULI BIS 09. AUG.

Weiterbildungsevent für Coaching, NLP & Veränderung
Die Ferien-Universität vermittelt Einsteigern und Kennern
in über 30 Kursen zukunftsweisende Modelle & Lösungstools.
Erholung+Austausch+persönliches Wachstum+Top-Seminare
Im Ambiente des Kloster San Marco in Italien bei Venedig.

Infos: www.metaforum.com, fon: +49 (0)30 94 41 49 00

AUFSTIEGSQUALIFIKATIONEN MIT DER EBAM AKADEMIE

Vorbereitungskurse zum Dienstleistungsfachwirt & geprüften
Betriebswirt (IHK) in verschiedenen Zeitmodellen. Kurse an
unterschiedlichen Standorten oder als Online-Live-Unterricht
www.ebam.de, info@ebam.de,
Tel. 089/54 88 47 91 oder Tel. 030/20 60 50 93

ebam Business Akademie für Medien, Event & Kultur

AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISCHEN COACH

Erwerben Sie in sechs kompakten Tehmenmodulen à 3 
Tage Ihre Coachingkompetenz.
Ausbildung auf 3 Säulen: Methoden & Techniken, Praxis &
Supervisionen, Selbstreflexion. Zielgruppe: Trainer,
Berater, Personalentwickler und Führungskräfte

IOS-Akademie, Hamburg, www.ios-akademie.org

BUSINESS-TRAINER (SHB)

Zertifiz. durch Steinbeis-Hochschule/dvct. Inhalt: Umgang
mit Gruppen, Didaktik, Stimme, Lernen, Motivation, Ihre
Wirkung als Trainerpersönlichkeit optimieren und ein eigenes
Trainingskonzept entwickeln; Start: 8. Mai 2014 in Stuttgart
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

CHANGE MANAGEMENT & ORGANISATIONSBERATUNG (ZERT.)

Wandel in Organisationen kompetent gestalten & begleiten –
wissenschaftlich fundiert, praxisnah, zielorientiert. Fünf
Module à 3 Tage im Raum München/Augsburg. Lehrtrainer:
Prof. Dr. Andreas Bergknapp, Theresia Volk, Viola Zintl.
5900,- €, Ermäß. für Selbstzahler. Nächster Start: Juli 2014

Tel: 0821-5892600, info@ico-online.de, www.ico-online.de

CRASH-KURSE BWL

Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw.
Marketing und Strategie vermitteln kurz und kompakt das
wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirtschaft.
Dauer: 1-2 Monate / Fernlehrgang

info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

FIRST LEADERSHIP: SYSTEMISCHE FÜHRUNG I

Führungsprogramm für erste Führungsausfgaben, Nachfolger
und Jungunternehmer. Vermittlung relevanter
Managementkompetenzen in den Bereichen Kommunikation,
Führung, Teamführung und Change Management.
4 Module à 2 Tage, 3 Praxistransfertage.

IOS-Akademie, Hamburg, www.ios-akademie.org

FÜHRUNGSTRAINING

Business-Trainer-Kompetenzen für Führungskräfte:
• Klarheit in Meetings, Besprechungen und Präsentationen
• Persönliche Kompetenz als Motivator der Mitarbeiter
Regelmäßige Info-Abende am Elbberg 1 in Hamburg.
Weitere Informationen unter www.viel-coaching.de

V.I.E.L Coaching + Training, Tel. 040 - 85 41 87 97

FUNDRAISING-MANAGER/-IN (FA)

Zweijähriger berufsbegleitender Studiengang beinhaltet
vier Präsenzphasen. 28.04.-04.05.2014 (Arnoldshain) |
23.11.-28.11.2014 (Rothenburg o. d. T.) | 04.05-09.05.2015
(Klingenmünster) | 12.10.-17.10.2015 (Bad Honnef)
info@fundraisingakademie.de, www.fundraisingakademie.de

Fundraising Akademie gGmbH, Tel. (069) 5 80 98 - 124

INNOVATIONS-MANAGER (IHK)

Strategische Unternehmensführung und -entwicklung
Innovationsprozesse planen, finanzieren, steuern und
erfolgreich abschließen; Zielgruppe: Führungskräfte
und Führungsnachwuchs; Dauer: 7 Monate |
Start: 29. August 2014 | Information: Telefon 0261/30471-72

ManagementZentrum Mittelrhein, www.mzm-koblenz.de

INTENSIVSTUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFT

Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom
(BI), das alle praxisrelevanten Themen der BWL umfasst.
Start jeweils Frühjahr und Herbst. Dauer: 9-12 Monate.

info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

LEADERSHIP ATELIER

Das Executive-Netzwerk bietet Entscheidern Beratung in
kollegialen Coachinggruppen an. Unter der Leitung von
Prof. Schley entwickeln Sie Lösungen für Ihre individuellen
strategischen Fragestellungen.
Jahresprogramm mit 6 Themenmodulen.

IOS-Akademie, Hamburg, www.ios-akademie.org

MENTORING – MEHRWERT DURCH ERFAHRUNGSWISSEN

Zwei-Tages-Seminar für Fach- und Führungskräfte
• Nachwuchskräfte schneller und erfolgreicher einarbeiten
• Führungskräfte gezielt in Ihrer Entwicklung fördern
• Erfahrungswissen im Unternehmen sichern
Tel.: +49 7472 9839-0 | E-Mail: service@mentorenschule.de

Weitere Informationen/Anmeldung: www.mentorenschule.de

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

STUDIUM & WEITERBILDUNG � 

DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen des Dienstleistungsmanagement; Management des
Leistungsversprechens; Leistungspolitik; Service-Pricing & -
Kommunikation; Service Quality u. Operations; Trends u.a.m.
April – Nov. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

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

MARKTFORSCHUNG

Berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundsätze der Marktforschung; Methoden und Verfahren der
Datenerhebung und -analyse; Projektmanagement; Betriebliche
Nutzung von Marktforschungsergebnissen, SPSS u.a.m.
April – Sep. 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,- €

Universität Koblenz-Landau • www.zfuw.uni-koblenz.de

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

SEMINARE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Die Kunst der Veränderung 19.-23.03.2014
Konstruktive Gesprächsführung 31.03.-02.04.2014
Erfolgreich Veränderungen gestalten 12.-15.05.2014
Aus dem Vollen schöpfen - Freie Rede 30.06.-03.07.2014
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tel. 0751/5686-0

www.akademie-rs.de, Tagungshaus Weingarten

SYST. ORGANISATIONSENTW./CHANGE MANAGEMENT (SHB)

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule! Professionelle
Begleitung von Veränderungsprojekten in Organisationen für
Führungskräfte, Personaler, Consultants. Aktuelle Trends aus
der Wirtschaft: Start: 27. April 2014, 19 Tage in München
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

SYSTEMISCHER BUSINESS COACH (SHB)/SYSTEM. COACH

Zertifizierung durch Steinbeis-Hochschule und führende
Verbände! Wirkungsvolle Tools, professionelle Haltung,
Praxiserfahrung, Coachingkonzept u. v. m. Ab Frühjahr 2014,
17/20 Tage in München, Stuttgart, Leipzig, Köln
www.kroeberkom.de, info@kroeberkom.de, T. 0711-722 33390

KRÖBER Kommunikation, Stuttgart/München/Leipzig/Köln

VOM MITARBEITER ZUM VORGESETZTEN

Die Teilnehmer werden mit den wichtigsten Aspekten
der neuen Vorgesetztenrolle vertraut gemacht.
Termine Münster: 05.-06.05.; 05.-06.06.; Hamburg: 26.-
27.05.; 03.-04.07.; München: 08.-09.05.; 10.-11.07.
// 980 € (1.166,20 € inkl. MwSt.)

info@kitzmann.biz, www.kitzmann.biz, Tel: 0251-202050

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

VERANSTALTUNGEN � 

Wir schärfen Ihr Profil!
Die Frankfurt School of Finance & Management zählt zu den führenden Business
Schools in Deutschland.

Fach- und Führungskräfte, Professionals und Unternehmen profitieren von
Seminaren und Zertifizierungen für den systematischen Ausbau von Kompetenzen
und den Erhalt von Leistungsfähigkeit.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Karriere.

Alle Qualifikationen führen wir auch unternehmensspezifisch als Inhouse-
Maßnahme durch.

Nähere Informationen:
Telefon: 069 154008-238, seminare@fs.de
www.frankfurt-school.de/profilmacher

Master Day
Business & Economics

Es ist noch kein
Master vom
Himmel gefallen

München

15.03.2014

Frankfurt

29.03.2014

Business Schools und Unis aus ganz
Europa – ein Tag, ein Ort

• Triff deine Wunschhochschule:
Einzelgespräche, Vorträge, Stände

• Top-Unternehmen mit ihren
Angeboten für Bachelor

• Expertenwissen zu Finanzierung,
Bewerbung und GMAT

Infos und Bewerbung unter
www.e-fellows.net/masterday
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O
hne eine Hebamme hätte 
Priska Jungeilges vielleicht 
keine Kinder bekommen 
können. »Ich habe panische 
Angst vor Spritzen und 
Krankenhäusern, für mich 
wäre eine Geburt in der Kli-

nik ein Albtraum gewesen«, erzählt die 29-jährige 
Rechtsreferendarin. Sie hat ihre Tochter und ihren 
Sohn in einem Geburtshaus in Bielefeld geboren, 
für sie war es ein wunderbares Erlebnis.  Jungeilges 
musste keine Schmerzmittel nehmen, und nach der 
Geburt half ihr eine Hebamme stundenlang beim 
Stillen. »Wenn es keine Hebammen mehr gibt, be-
komme ich auch keine Kinder mehr.« 

Hebammen bringen Leben zur Welt, und doch 
scheinen sie nun selbst dem beruflichen Tod nahe 
zu sein. Steigende Versicherungsprämien machen 
den Beruf nahezu unmöglich. Es ist ein System-
fehler: Schwangere Frauen zieht es mehr und 
mehr in die von Hebammen geführten Geburts-
häuser, die allermeisten wünschen sich, von Heb-
ammen vor und nach der Entbindung betreut zu 
werden. Zudem ist das Metier der Geburtshelferin 
noch immer beliebt unter Schulabgängerinnen, 
auf einen Ausbildungsplatz bewerben sich durch-
schnittlich zehn Kandidatinnen.

Und doch können sich viele der 3500 freiberuf-
lichen Hebammen in Deutschland von 2015 an 
ihren Beruf nicht mehr leisten. Denn nicht nur die 
Versicherungspolicen erhöhen sich, mit der Nürn-
berger Versicherung steigt im kommenden Jahr der 
letzte große Konzern aus einem Konsortium aus, 
der den Geburtshelferinnen noch ihre obligatori-
sche Haftpflicht gewährt. »Viele Menschen können 
nicht glauben, dass wir Existenznot leiden«, sagt 
Ruth Pinno, Vorsitzende des Bundes freiberuflicher 
Hebammen. »Aber es ist wahr: Das System für Ge-
burtshelferinnen wird kollabieren.«

Viele Geburtshäuser stünden vor dem Aus, und 
Krankenhäuser, die aus Kostengründen nur noch 
freiberufliche Hebammen beschäftigten wie etwa 
in Bayern, müssten ihre Neugeborenenstationen 
schließen. Die generelle Absage der Versicherungen 
besiegelt ein schleichendes Ausbluten dieses Beru-

BERUF
Spezial 

Medizin

fes. Zahlte eine Hebamme vor elf Jahren noch 
1400 Euro jährlich an die Versicherung, sind es 
in diesem Jahr schon mehr als 5000 Euro. Für 
Geburtshelferinnen mit einem durchschnittli-
chen Jahreseinkommen von rund 18 000 Euro 
und einem Stundenlohn von 8,50 Euro eine 
kaum aufzubringende Summe. 

»Es ist ein wunderschöner Beruf, aber sehr 
hart«, sagt Katja Salatzki, die ein Geburtshaus 
in Berlin leitet. Sie und ihre acht Kolleginnen 
sind jederzeit ansprechbar, falls eine betreute 
Schwangere schon früher ihr Kind bekommt 
oder falls es nach der Geburt nur schwer mit 
dem Stillen klappt, falls der Nabel des Babys 
nicht verheilt oder die Mutter in eine De pres-
sion fällt. »Ein Kind zu gebären ist eine existen-
zielle Erfahrung, für die Familien Hilfe benöti-
gen«, sagt Salatzki. Niemand könne die Frauen 
so kompetent während und nach der Schwan-
gerschaft betreuen wie Hebammen. »Sollen die 
Frauen mit entzündeten Brustwarzen künftig 
zum Kinderarzt gehen? Kann ihnen der Sta-
tions gy nä ko lo ge beim Abstillen helfen? Das 
sind doch absurde Ideen.«

Auch rechtlich sind Hebammen unverzicht-
bar. Ein Arzt darf eine Niederkunft nicht ohne 
Hebamme leiten, nicht einmal bei einem 
Kaiser schnitt. Eine Hebamme kann aber sehr 
wohl ohne einen Mediziner eine Geburt betreu-
en. Ihre Relevanz wurde jedoch in den vergan-
genen Jahren von der Politik ignoriert.

Die Situation ist grotesk. Die hohen Versi-
cherungssummen haben die Hebammen nicht 
verschuldet. Heute gibt es sogar weniger verletz-
te Neugeborene als vor ein paar Jahren, aber die 
Höhe der Entschädigungen ist gestiegen. Laut 
dem Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) beläuft sich die durch-
schnittliche Summe für bei der Geburt schwer 
geschädigte Kinder auf 2,6 Millionen Euro. 
»Die positive Entwicklung, betroffenen Kindern 
heute mit viel besseren Heil- und Therapiemög-
lichkeiten helfen zu können, geht mit steigenden 
Kosten einher«, sagt Kathrin Jarosch vom GDV. 
Ein Leben lang würden Verdienstausfälle, Pflege-
versicherungen und Rente bezahlt.

Auch die Sozialversicherungsträger klagen 
heute immer häufiger die Haftpflicht der Heb-
ammen ein. Deshalb zielt eine im Berliner 
Gesund heitsministerium diskutierte Lösung 
darauf ab, einen öffentlichen Fonds für die 
Summen bereitzustellen, die die Kranken-
kassen einklagen, um somit die Beiträge der 
Hebammen zu deckeln. Denn die schwarz-
rote Regierung hat sich im Koalitionsvertrag 
verpflichtet, »eine flächendeckende Versorgung 
mit Geburtshilfe sicherzustellen« und »für eine 
angemessene Vergütung« zu sorgen. Eine kon-
krete Lösung, wie etwa der Fonds, ist aber im-
mer noch nicht spruchreif: Die Vorschläge der 
Arbeits gruppe Versorgung mit Hebammen-
hilfe werden jetzt erst einmal geprüft.

Dabei muss die Regierung schnell handeln. 
Hebammen fehlen schon jetzt in Großstädten 
wie Hamburg und Frankfurt, in denen sie sich 
das teure Leben nicht leisten können. Zugleich 
sind die Wartelisten für Geburtshäuser deutsch-
landweit lang. Bei Katja Salatzki in Berlin mel-
den sich viele Paare an, sobald sie einen positi-
ven Schwangerschaftstest gemacht haben. »Es 
war uns sehr wichtig, in diesem besonders inti-
men Moment von einer vertrauten Person be-
treut zu werden und nicht von einem wild-

fremden Arzt«, sagt auch die junge Mutter Jungeil-
ges. Eine von den Krankenkassen und den Heb-
ammenverbänden in Auftrag gegebene Studie be-
wies, wie sehr sich das deutsche Gesundheitssystem 
auf die Hebammen verlassen könnte: Bei außer-
klinischen Entbindungen wurden weniger Medika-
mente verabreicht, der Damm der Frauen riss selte-
ner, und sie konnten früher wieder nach Hause zu-
rückkehren. Und die Neugeborenen waren durch-
schnittlich genauso gesund wie die in einer Klinik 
geborenen Kinder.

Eigentlich wäre es also Zeit, mehr Geburtshäuser 
zu gründen. Der potenzielle Fonds allein wird die 
Not der Hebammen nur kurzfristig lindern. »Der 
Beruf der Hebamme muss sich fundamental wan-

deln, um zu überleben«, sagt Katharina Jeschke vom 
Deutschen Hebammenverband. Dazu gehöre ein 
obligatorisches Studium. »Die Aufgabe ist so kom-
plex, das medizinische Wissen der Hebammen 
enorm, das ist in einer dreijährigen Ausbildung 
kaum zu schaffen«. Inzwischen bieten einzelne 
Fachhochschulen wie etwa in Bochum, Fulda oder 
Berlin einen Bachelorstudiengang Midwifery an. 
Doch der überwiegende Teil der Hebammen wird 
auch heute noch an den rund 60 Schulen in 
Deutschland über drei Jahre lang ausgebildet. Dabei 
hätten die meisten von ihnen das Zeug zum Studi-
um: Obwohl nur die mittlere Reife obligatorisch ist, 
verfügen laut Jeschke mehr als 90 Prozent der Heb-
ammen über ein Abitur. Mit einem Studium wür-

den sie auch besser verdienen. Sie könnten, ebenso 
wie andere Berufsgruppen mit einer obligatorischen 
Haftpflichtversicherung wie etwa Chirurgen, ihre 
Prämien bezahlen, wenn ihr Verdienst ausreichend 
hoch wäre. Die deutsche Regierung aber mauerte 
zuletzt im Herbst 2013 in Brüssel gegen eine bessere 
Qualifizierung von Hebammen – aus Angst, dass 
dann das Ausbildungs- und damit auch das Lohn-
niveau in den Pflegeberufen steigen würde. Trotz-
dem verabschiedete das Europaparlament im ver-
gangenen Oktober eine Direktive, die künftig eine 
zwölfjährige Schulzeit für Hebammen vorschreibt. 
Der Beruf wird also attraktiver und qualifizierter – 
wenn Deutschland es schafft, diesen grundlegenden 
Dienst an Familien wertzuschätzen.

Ohne sie kein Leben
Freiberufliche Hebammen können sich ihren Beruf bald nicht mehr leisten – wegen zu hoher Versicherungsprämien. Doch wer soll sie ersetzen? VON ANNIKA JOERES

Frank Denker
Senior Marketing Manager
Urologie/Gynäkologie

Takeda entwickelt seit 230 Jahren Wirkstoffe und ganzheitliche Therapie-
ansätze gegen Krankheiten, für die es noch keine oder nur ungenügende
Behandlungsmöglichkeiten gibt. Mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit
übernehmen täglich Verantwortung für mehr Gesundheit. Dabei verfolgen
wir ein Ziel: Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Werden Sie ein
Teil von Takeda und gestalten Sie mit uns gemeinsam die Gesundheits-
lösungen der Zukunft.

„In der Uro-Onkologie unterstützen wir Ärzte beim Kampf um
Menschenleben. Unsere Medikamente leisten einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von tausenden
Patienten. Um die Behandlungserfolge weiter zu verbessern,
tauschen wir uns intensiv mit Ärzten und Patienten aus. Wir
können etwas wirklich Positives bewirken. Das macht den Reiz
meiner Arbeit aus.

Hier arbeiten Menschen, die gemeinsam Dinge zum Erfolg
bringen wollen. Vertrauen und Akzeptanz spielen eine wichtige
Rolle. Gleichzeitig hat man die Freiheit, Projekte eigenverant
wortlich so zu gestalten, dass die Arbeit Spaß macht. Neue Ideen
sind willkommen. Deshalb fühle ich mich bei Takeda zu Hause.”

www.takeda-pharma.de/karriere

Mein Beruf: Patienten ein besseres Leben ermöglichen

Better Health, Brighter Future

Eltern und Hebammen protestierten Ende Februar vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin

Geburtshelferinnen  
kämpfen um die Zukunft 
ihres Berufs. Ärzte dagegen 
werden nicht nur dringend 
gesucht, sondern haben 
sogar außerhalb von  
Klinik und Praxis  
vielfältige Möglichkeiten 
(Seite 68)
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Wer die Zukunft 
erforschen will, 
forscht bei 
academics.de

Gehaltsübersichten und 
Ratgeber für Karriere-
wege in Wissenschaft, 
Forschung & Entwicklung.

ANZEIGE

ANZEIGE



6.  MÄRZ 2014   DIE ZEIT   No 11

»Mein Vater war Internist und leitete später ein 
Krankenhaus. Ich wusste nach der Schule nicht, 
welches Studium ich wählen sollte. Ich war vielseitig 
begabt, Architektur und Literatur gefielen mir. Die 
Wahl des Berufs ist ja eine Entscheidung fürs Leben. 
Ich hörte aber auf meine Eltern und wählte Medizin. 
Allerdings hatte ich nie vor, eine eigene Praxis 
zu führen, ich wollte in die Forschung und 
an einer Uni-Klinik arbeiten. Eigentlich 
dachte ich immer, ich würde als Pro-
fessor an der Uni bleiben. Ich habili-
tierte an der Universität in Rom und 
spezialisierte mich auf Onkologie 
und Radiotherapie. Nebenbei habe 
ich als Arzt für die Caritas gearbeitet, 
Obdachlose und Flüchtlinge behandelt. 
Später ging ich nach Belgien, um als Berater 
für Krebsbehandlungen in einem europäischen For-
schungsverbund zu arbeiten, der European Organi-
sation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC). Das war für mich der Übergang in die 
Pharmabranche. Als junger Arzt habe ich einen 
solchen Weg nie in Erwägung gezogen. Bis ich 

merkte, dass ich dort sehr viele Möglichkeiten habe. 
Sicher, die Pharmaindustrie hat einen klaren öko-
nomischen Fokus, weniger Freiraum als eine  
Universität. Aber während man an der Uni auch 
winzige Studien zu seltenen, unbekannten Krank-
heiten macht, habe ich bei einem pharmazeutischen 

Unternehmen mehr Ressourcen, kann an 
Studien von höherer Relevanz mitwirken. 

Ich habe einige Jahre für die Roche AG 
in der Schweiz und in Frankreich  
gearbeitet. Dort konnte ich ein  
Medikament für die Behandlung 
fortgeschrittener Krebserkrankungen 
entwickeln. Weniger als eins von 

100 Medikamenten schafft es über-
haupt bis zum Patienten. Aber wenn es 

gelingt, kann das wirklich etwas bewirken. 
Natürlich bedankt sich kein Patient persönlich bei 
mir und kommt mit einer Flasche Rotwein im Labor 
vorbei. Aber ich kann mit meiner Forschung Leben 
retten. Heute gehöre ich dem medizinischen Vor-
stand der Mologen AG in Berlin an und entwickle 
Medikamente für eine Krebsimmuntherapie.«

»Seit ich 16 Jahre alt bin, spiele ich Theater. Aber die 
Naturwissenschaften haben mich auch schon immer 
gereizt. Ich entschied mich, Medizin zu studieren, 
weil es mir zur Existenzsicherung geeigneter er-
schien. Nach dem Physikum bewarb ich mich an 
einer staatlichen Schauspielschule – und wurde 
prompt genommen. Die Schule riet mir,  
zunächst ein Urlaubssemester einzulegen 
und die Medizin nicht gleich aufzuge-
ben. Nach neun Jahren hatte ich zwei 
Abschlüsse. Als meine Schauspiel-
kollegen zu den Vorsprechen bei 
Intendanten reisten, absolvierte ich 
mein Praktisches Jahr an einer Klinik 
in Hannover. Ich bildete mich zum  
Anästhesisten und Notfallmediziner 
weiter. Und neben der Arbeit im OP hatte 
ich immer mal zwei, drei Drehtage als Schauspieler. 
Aber als Arzt wurde ich mit meinen 1,68 Meter und 
den dunklen Haaren nie besetzt. Entweder spielte 
ich den kleinkriminellen Täter oder das Opfer. Die 
Realität im OP ist offenbar fortschrittlicher als die 
Drehbücher fürs Fernsehen. Ich begann eine Art 
Doppelleben, arbeitete als Schauspieler und nahm 

unbezahlten Urlaub, um in einem Stück von Tsche-
chow mitzuwirken. 2008 gründete ich die Gruppe 
»Theater Operation« und schrieb meine eigenen 
Stücke. Eines heißt Halbstarke Halbgötter – ich er-
zähle darin, was ich über die Jahre als Arzt erlebt 
habe. Mich beschäftigt das Innenleben eines Arztes 

sehr. Die Bühne dient mir dabei als Vergrö-
ßerungsglas, ich kann reflektieren, wofür 

im Krankenhaus nie die Zeit blieb, 
mich mit ethischen Fragen der 
Patienten verfügung oder der Trans-
plantation auseinandersetzen, mit 
Menschen in Grenzsituationen. Was 
mich am Theater und an der Medizin 

interessiert, ist der Mensch, physisch 
und  psychisch. Mein Berufsleben als Arzt 

macht meine Arbeit als Autor und Regisseur 
erst authentisch. Nun, da ich merke, dass ich Erfolg 
mit meinen Stücken habe, reizt mich die Arbeit auf 
der Bühne mehr als das Ziel, Oberarzt in der An-
ästhesie zu werden. Es laufen gerade mehrere Stücke 
von mir auf deutschen Bühnen, ich schreibe an 
neuen Stoffen, will aber nicht ausschließen, irgend-
wann wieder hauptberuflich als Arzt zu arbeiten.«

»Für mich war schon vor dem Abitur klar: Ich 
möchte Medizin studieren. Einfach aus einer huma-
nistischen Neigung heraus. Meine Eltern waren 
zuerst dagegen. Ihnen wäre wohl etwas Boden-
ständiges wie Bankkauffrau lieber gewesen. Da ich 
nicht gleich einen Studienplatz bekam, machte ich 
erst eine Ausbildung zur Schwesternhelferin 
und studierte dann vier Semester Germa-
nistik, Kommunikationswissenschaft 
und Psychologie in Augsburg. Nachts 
 arbeitete ich im Krankenhaus – bis 
ich eine Zusage für Medizin bekam. 
Nach dem Studium kam ich als  
Assistenzärztin auf eine Station für 
Leukämiepatienten. Ich war dort un-
glücklich und wollte erst mal die 
Standard behandlungen bei Schlaganfall oder 
Herzinfarkt erlernen. Allerdings gab es damals zu 
viele Mediziner, und ich fand keine neue Stelle. Also 
bewarb ich mich bei Thieme, einem medizinischen 
Fachverlag. Bei den Befragungen zu den beliebtesten 
Berufen rangiert Arzt immer ganz oben. Von außen 
sieht es vielleicht so aus, als würde man etwas aufs 

Spiel setzen, wenn man sich entscheidet, den klas-
sischen Weg zu verlassen. Aber so ist es nicht. Auch 
viele meiner Kommilitonen arbeiten in anderen 
Berufen. Einer ist sogar Pilot geworden. Bei Thieme 
habe ich Bücher im Kitteltaschenformat für Medi-
zinstudenten oder junge Ärzte lektoriert. Heute 

konzipiere ich Bücherreihen und bin Projekt-
managerin mit Personalverantwortung. 

Ich glaube, als Mutter von zwei Kindern 
hätte ich es im Krankenhaus nicht in 
die Chefetage geschafft. Ich sehe das 
bei anderen Ärztinnen aus meiner 
Generation, die sich zwischen Beruf 
und Karriere entscheiden mussten. 

Die Verlagsarbeit nimmt nicht un-
bedingt weniger Zeit in Anspruch, aber 

sie ist besser mit der Familie zu vereinbaren. 
Außerdem nimmt das Denken einen größeren 
Raum ein. In der Hierarchie einer Klinik ist Ge-
staltungswille nicht so gefragt, und jeder Tag ist 
durchgetaktet. Die intellektuellen Fähigkeiten be-
schränken sich auf wenige Patienten, deren Leiden 
man noch nicht genau herausgefunden hat.«

68   BERUF Spezial: Medizin

Warum wechseln sie?
Viele Mediziner arbeiten nach dem Studium 
weder in einer Praxis noch in einer Klinik. 
Als Gründe gelten häufig die langen Arbeits-
zeiten und der geringe Verdienst trotz hoher 
Verantwortung. Auch mit Familie lässt sich 
der Beruf oft nur schwer vereinbaren. Jeder 
sechste Mediziner entscheidet sich für ein  
alternatives Berufsfeld – prominente Beispiele 
sind die Politikerin Ursula von der Leyen und 
die Schauspielerin Maria Furtwängler. 

Was können sie?
Das Medizinstudium qualifiziert für viele 
Berufe, denn es gilt als anspruchsvoll und  
arbeitsintensiv. Arbeitgeber schätzen an  
Medizinern ihre Disziplin und Stressresis-
tenz, aber auch ihre analytische Arbeitsweise.  

Wohin gehen sie?
Naheliegende Alternativen für Mediziner  
sind die Pharmaindustrie und die universitäre 
Forschung. Ärzte können aber auch im  
Management humanitärer Hilfsorganisatio-
nen oder in medizinischen Fachverlagen  
arbeiten. Sie übernehmen Aufgaben im  
Gesundheitswesen und kümmern sich etwa 
um das Qualitätsmanagement. Als Medizin- 
journalisten schreiben sie wissenschaftliche 
Artikel, werden von Consulting firmen als  
Berater engagiert oder für Forschung und  
Service in der Medizin technik gesucht. Da  
die Abläufe auch in der Medizin digitalisiert 
werden, gehört die Medizininformatik zu  
einem der Zukunftsmärkte für Ärzte. Aufbau-
studiengänge und andere Bildungsangebote 
für wechselwillige Mediziner haben in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen.

Ärzte auf Abwegen

Forschen und Leben retten Mehr Denkarbeit

Zwischen Bühne und OP

Es gibt kein  
Patentrezept
Nach dem Medizinstudium wird man Arzt – oder etwa nicht?  
Drei alternative Berufswege AUFGEZEICHNET VON SILKE WEBER

Alfredo Zurlo, 51, arbeitet in der Pharmaindustrie Bettina Hansen, 51, wechselte in einen Verlag

Tuğsal Moğul, 44, schreibt Theaterstücke und führt Regie
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Der Medizinische Dienst

berät die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in allen sozialmedizinischen und
pflegefachlichen Fragen. Als innovatives, kunden- und qualitätsorientiertes Dienst-
leistungsunternehmen legen wir unser Augenmerk auf die qualifizierte Beratung
und Begutachtung. Hierfür bildet eine hohe medizinische Kompetenz die Grundlage.

In den MDK sind zurzeit mehr als 2.300 Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen
tätig, die im MDK eine gute Alternative zu Klinik und Praxis gefunden haben.

Die MDK legen großen Wert auf die kontinuierliche Fortbildung und bieten allen
Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, die Zusatzbezeichnung Sozialmedizin zu
erwerben. Durch moderne Arbeitszeitregelungen, z. B. Gleitzeit, bietet die Tätig-
keit im MDK die Möglichkeit, Beruf und Familie sehr gut in Einklang zu bringen.

Zur Ergänzung unserer

Ärzteteams suchen wir

Fachärztinnen/FachärzteFür ein modernes Gesundheitswesen: MDK

Wir bieten:
– die Chance, als MDK-Gutachter/-in das

Gesundheitswesen mitzugestalten und
Verantwortung für die qualitätsgesicherte
Versorgung der Versicherten zu übernehmen

– eine zukunftsorientierte Alternative zu
Klinik und Praxis

– eine interessante Begutachtungs- und
Beratungstätigkeit

– einen attraktiven MDK-Tarifvertrag
– ausgezeichnete Zusatzleistungen (z. B.

betriebliche Altersversorgung)
– flexible Arbeitszeiten ohne Wochenend-

und Bereitschaftsdienste
– einen sicheren Arbeitsplatz

Sie möchten sich den Anforderungen aus der
dynamischen Entwicklung unseres Gesundheits-
systems stellen?

Sie haben Freude an der Beurteilung sozial-
medizinischer Sachverhalte und am fachüber-
greifenden Austausch?

Sie sind kommunikationsstark und engagiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ausführliche Informationen und
ein Video, in dem die MDK-Tätigkeit
vorgestellt wird, finden Sie unter
www.mdk.de.

ANZEIGE



Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Für die Abteilung Krankenhäuser suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Gesundheitswissenschaftler (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000078

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
In einem interdisziplinären Team sind Sie für die Weiterentwicklung des Vergütungssystems
für Krankenhäuser verantwortlich. Dazu gehören insbesondere das DRG-System und kom-
plementäre Vergütungssysteme in den Fachgebieten Psychiatrie, ambulante Klinikleistungen
etc. Sie übernehmen die Klärung medizinischer und gesundheitswissenschaftlicher Fragen
auf der Basis empirischer Daten, z. B. bei der Abgrenzung ambulanter Klinikleistungen. Da-
rüber hinaus begleiten Sie die gesetzgeberischen Aktivitäten zum ordnungspolitischen Rah-
men und übernehmen die laufende Gremienarbeit zur Qualitätssicherung von Krankenhaus-
leistungen.

Was wir von Ihnen erwarten:
Nach Ihrem erfolgreichen Master-Abschluss im Fach Gesundheitswissenschaften, Public
Health oder Health Sciences haben Sie idealerweise bereits Berufserfahrung in einer Einrich-
tung des Gesundheitswesens erworben. Sie haben Freude am wissenschaftlichen Arbeiten
und verfügen über Forschungserfahrung. Sie haben besonderes Interesse daran, sich immer
wieder in wechselnde medizinische Themen einzuarbeiten, und besitzen die Fähigkeit, kom-
plexe Sachverhalte anschaulich darzustellen. Sie sind mit dem DRG-System gut vertraut und
haben Interesse daran, sich mit diesem Thema vertieft zu beschäftigen. Den routinierten
Umgang mit dem MS-Office-Paket und mit medizinischen Daten setzen wir voraus. Persön-
lich überzeugen Sie durch hohe Kompetenz in der interdisziplinären Zusammenarbeit und
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten.

Wir bieten Ihnen eine interessante und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit, die Chance, an den
Veränderungsprozessen in der gesetzlichen
Krankenversicherung aktiv mitzuwirken, eine
Ihrer Qualifikation und den Anforderungen ent-
sprechende Vergütung sowie eine attraktive
betriebliche Altersversorgung.

Die Besetzung der Stelle ist auch in Teilzeit mög-
lich. An Bewerbungen von schwerbehinderten
Menschen sind wir gleichermaßen interessiert.

Interesse?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
der oben genannten Ausschreibungsnummer
bitte bis zum 20.03.2014 an das Personalrefe-
rat des GKV-Spitzenverbandes, Reinhardtstraße
30, 10117 Berlin. Sie können uns Ihre Bewer-
bung auch online – ebenfalls mit der Ausschrei-
bungsnummer versehen – zukommen lassen:
bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Mechtild
Schmedders (Telefon 030 206288-2201) zur
Verfügung.

Durch das Übermitteln einer Bewerbung willigen Sie in
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten (auch
nach Ende des Bewerbungsverfahrens) ein, damit eine
Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke erfolgen kann.
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die

Interessen aller gesetzlichen Kranken- und

Pflegekassen in Deutschland. Die Gesund-

heit der rund 70 Millionen Versicherten

steht dabei im Mittelpunkt seines Handelns.

Die Stadt Esslingen a.N. (89.000 Einwohner/innen) sucht zum frühestmöglichen
Zeitpunkt für die arbeitsmedizinische Betreuung ihrer rund 1.700 Mitarbeiter/
innen eine/n

Fachärztin/-arzt
Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin

Die Vollzeitstelle ist in EG 14 TVöD bewertet. Die Bewerbungsfrist endet am
10.03.2014. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Bruno Vogt, Leiter Rechts-
amt, Telefon (0711) 3512-2207, oder seine Stellvertreterin, Frau Sabine Schädle,
Telefon (0711) 3512-2249, gerne zur Verfügung.

Den vollständigen Ausschreibungstext mit allen Details finden Sie auf unserer
Homepage www.esslingen.de/jobs.

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Nachhaltigkeit
Die Landeshauptstadt München sucht
für das Referat für Gesundheit und Umwelt
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fachärztinnen/Fachärzte verschiedener
Fachrichtungen

Das Referat für Gesundheit und Umwelt, größte kommunale Gesundheits- und
Umweltbehörde, fördert einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Um-
gang mit Umwelt und Gesundheit.

Zur Unterstützung unserer multiprofessionellenTeams suchen wir Sie als
Fachärztin/Facharzt.

Es erwarten Sie vielfältige und interessante Aufgabenfelder in der Hauptabteilung
Gesundheitsschutz (z.B. die ärztliche Untersuchung und Begutachtung von
Personen, der Schutz der Münchner Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten,
die infektionshygienische Überwachung stationärer und ambulanter Einrichtungen
des Gesundheitswesens) und in der Hauptabteilung Gesundheitsvorsorge (z.B.
die Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit, die Weiterentwicklung der
Versorgungsstrukturen im Gesundheitsbereich).

Je nach Bewerbungslage ist auch eine Bezahlung über Tarif möglich.
Wir bieten eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch
flexible Arbeitszeiten ohne Wochenend-, Nacht- oder Schichtdienst.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Details zu den ausgeschriebenen Stellen mit der
Verfahrens-Nr. 14-120-075 finden Sie im Internet unter:
www.muenchen.de/stellen

Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Für die Abteilung Krankenhäuser suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Arzt (m/w)
Stellenausschreibung Nr. 0000075

Ihre Aufgaben:
Der Gesetzgeber hat die Abrechnungsprüfung im Krankenhaus neu geregelt. Die Verfahrens-

vorgaben der Einzelfallprüfung, das Verfahren der Klärung von Kodier- und Abrechnungs-

fragen grundsätzlicher Bedeutung im neuen Schlichtungsausschuss Bund sowie mögliche

alternative Verfahren der Rechnungsprüfung auf Basis von Routinedaten sind durch die

Spitzenverbände auf der Bundesebene zu entwickeln und umzusetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst dabei insbesondere die Begleitung der Verfahren des neuen

Schlichtungsausschusses Bund im Interesse der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Ent-

wicklung von Konzepten zur Abrechnungsprüfung, die damit zusammenhängende Gremienar-

beit sowie die Interessenvertretung der Krankenkassen durch den GKV-Spitzenverband gegen-

über der Deutschen Krankenhausgesellschaft gehören ebenfalls zu Ihren zentralen Aufgaben.

Was wir von Ihnen erwarten:
Nach Ihrer fundierten medizinischen Ausbildung mit dem Erwerb der Approbation haben Sie

bereits mehrjährige Berufserfahrung im Krankenhaus erworben. Sie arbeiten routiniert mit

dem MS-Office-Paket und beherrschen den professionellen Umgang mit medizinischen

Daten. Kreativität im konzeptionellen Bereich bei der Abbildung medizinischer Sachverhalte

setzen wir voraus. Persönlich überzeugen Sie durch hohe Kompetenz in der interdisziplinä-

ren Zusammenarbeit und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten. Kenntnisse im Bereich

des Medizincontrollings und der Abrechnungsprüfung durch die Krankenkassen sind von

besonderem Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine interessante und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit in einem interdiszi-
plinären Team, die Chance, die Veränderungs-
prozesse in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung aktiv mitzugestalten, fachbezogene
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
eine attraktive betriebliche Altersversorgung.

Die Besetzung der Stelle ist auch in Teilzeit
möglich. An Bewerbungen von schwerbehin-
derten Menschen sind wir gleichermaßen inte-
ressiert.

Interesse?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe
der oben genannten Ausschreibungsnummer
bitte bis zum 20.03.2014 an das Personalrefe-
rat des GKV-Spitzenverbandes, Reinhardtstraße
30, 10117 Berlin. Sie können uns Ihre Bewer-
bung auch online – ebenfalls mit der Ausschrei-
bungsnummer versehen – zukommen lassen:
bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Johannes
Wolff (Telefon 030 206288-2203) zur Verfü-
gung.

Durch das Übermitteln einer Bewerbung willigen Sie in
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten (auch
nach Ende des Bewerbungsverfahrens) ein, damit eine
Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke erfolgen kann.
Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die

Interessen aller gesetzlichen Kranken- und

Pflegekassen in Deutschland. Die Gesund-

heit der rund 70 Millionen Versicherten

steht dabei im Mittelpunkt seines Handelns.

therapiehilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der ein
vielfältiges Netzwerk von begleitenden, betreuenden
und therapeutischen Hilfen, vor allem für suchtmittel-
abhängige Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein
und Bremen anbietet.

� � 	 
 �

� � ��

Möchten Sie bei dem innovativen Suchthilfeträger in Norddeutschland
tätig werden?

Der therapiehilfe e.v sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Psychologische/n Psychotherapeutin/en
in Vollzeit (39 Std./Wo.)

mit Erfahrungen in dermedizinischenRehabilitation von Suchterkrankten
für die therapeutische Leitung des Therapieverbundes Bremen (Reha).

Der

QM-Prozesse
• Interesse an der Umsetzung schulenübergreifender Konzepte (z. B.
Grawe)

• Interesse an der aktiven Gestaltung von Fort- und Weiterbildungen
für unsere Mitarbeitenden

• Erfahrung in Personalführung

Was bieten wir?
• Ein hohes Maß an Teilhabe an Entscheidungs- und
Gestaltungsprozessen

• Die Möglichkeit der Mitwirkung an der Ausgestaltung einer neuen
Klinik für suchterkrankte Menschen sowie der Weiterentwicklung
des Therapieverbundes Bremen (Reha)

• Ein professionelles und sehr kollegiales Leitungsteam
• Leitungscoaching
• Einen Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort, der Hansestadt
Bremen

• Die Tätigkeit in einem politisch und konfessionell ungebundenen
Non-Profit Unternehmen

• Eine unbefristete Vollzeitstelle
• Vergütungsbedingungen nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre
Bewerbung an:

therapiehilfe e.v. · geschäftsführender Vorstand
Conventstr. 14 · 22089 Hamburg · 040 /200010-0

geschaeftsstelle@therapiehilfe.de · www.therapiehilfe.de

Als Dachverband der Krankenhausträger mit Sitz in Berlin vertreten
wir bundesweit sowie auf europäischer und internationaler Ebene die
Interessen der deutschen Krankenhausträger und deren Verbände.

S T I M M E D E R K R A N K E N H Ä U S E R
Für das Dezernat V – Medizin – suchen wir zur Verstärkung unseres
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Arzt/Ärztin
als Referenten/Referentin Medizin

Schwerpunktaufgaben:
• Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens
• Bewertung medizinischer Verfahren nach den Methoden der Evidenz-
basierten Medizin und des Health Technology Assessments (HTA)

• Bewertung medizinischer und gesundheitsökonomischer Fragestellungen
• Vertretung der Krankenhausseite bei Verhandlungen innerhalb der
Selbstverwaltung

Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Studium der Medizin und möglichst mehrjährige
klinische Berufspraxis

• methodische Kenntnisse im Bereich der Gesundheitstechnologiebewer-
tung (HTA) und Evidenzbasierten Medizin

• Interesse an gesundheitspolitischen Fragestellungen
• sicherer Umgang mit der EDV

Sie bringen darüber hinaus gute Kenntnisse in den zu bearbeitenden
Fragestellungen, strategisches Denken, hohe Einsatzbereitschaft und
Teamgeist mit. Erfahrungen im gesundheitspolitischen Umfeld sind von
Vorteil. Souveränes Auftreten, sprachliche Gewandtheit in Wort und Schrift
sowie die Fähigkeit, Verbandsinteressen in der Gesundheitspolitik
wirkungsvoll zu vertreten, runden Ihr Profil ab.

Wir sind ein engagiertes, dynamisches Team, welches hoch motiviert und
mit gegenseitiger Unterstützung gemeinsam Ziele erreicht.

Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgabenstellungen und
Gestaltungsmöglichkeiten. Neben einer der Qualifikation entsprechenden
Vergütung werden eine zusätzliche Altersversorgung und weitere Sozial-
leistungen gewährt. Bitte senden Sie kurzfristig Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen an die

Deutsche Krankenhausgesellschaft
Personalabteilung | Sonja Reith | Wegelystraße 3 | 10623 Berlin
ausschreibung@dkgev.de

Medizin & Gesundheit
Internationale Zusammenarbeit
Kunst & Kultur
Verwaltung & Management
Medien & Kommunikation
Pädagogik & Soziales
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in Teil- oder Vollzeit zu besetzen.

Ihre Aufgaben sind insbesondere:
• Behandlung einer Bezugsgruppe von 12 Per-

sonen im Gruppen- und Einzelsetting inkl.
Diagnostik, Therapieplanung und Berichts-
wesen

• Zuständigkeit für eine Indikationsgruppe aus
dem Behandlungsprogramm der Fachklinik

Wir wünschen uns:

• Psychologische Psychotherapeutinnen und
-therapeuten, Psychotherapeutinnen und
-therapeuten in fortgeschrittener Ausbildung
oder Sozialtherapeutinnen/Sozialtherapeuten
Sucht

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung,
einen Arbeitsplatz in landschaftlich schöner
Lage, ein Arbeiten in engagierten und kollegialen
Teams, Förderung Ihrer Fort- und Weiterbildung
sowie regelmäßige Supervision durch anerkannte
Supervisoren.

Ihre Bewerbung richten
Sie bitte an:

AHG Klinik
Wilhelmsheim
Personalabteilung
Haus 1
71570 Oppenweiler
Tel. 07193/52-222

www.wilhelmsheim.de

Die AHG Klinik Wilhelmsheim ist eine Rehabilitati-
onsklinik für Alkohol- und Medikamentenabhän-
gige sowie pathologische Glücksspieler mit 212
Behandlungsplätzen. Wir behandeln Patienten aus
dem süddeutschen Raum im Rahmen eines verhal-
tenstherapeutischen und systemisch familienthe-
rapeutischen Behandlungskonzeptes mit allen in
der stationären Suchtbehandlung üblichen Thera-
piemodulen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Stelle eines

Diplompsychologen (m/w)
als Gruppentherapeut

internat. zusammenarbeit

KUNST & KULTUR

KONRAD FISCHER GALERIE

Das WIEN MUSEUM (Museen der Stadt Wien) ist ein urbanes Mehrspartenmuseum mit einem breiten Spektrum von
Sammlungen (Kunst, Alltagsleben, Kulturgeschichte) und Ausstellungen. Mit seiner generalistischen Ausrichtung und
seinem interdisziplinären Potenzial hat das Wien Museum seit der Ausgliederung 2003 Erfolgsgeschichte geschrieben
und eine einzigartige Position in der Wiener Museumslandschaft erreicht. Ca. 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
bei den Museen der Stadt Wien beschäftigt. Das Haupthaus am Karlsplatz und die weiteren Standorte werden jährlich
von ca. 400.000 Personen besucht. Gem. § 10 des Wiener Museumsgesetzes (Wr. MuG) erfolgt im Zuge der Nachfolge-
planung durch das Kuratorium des Museums die öffentliche Ausschreibung folgender Funktion:

Direktor/Direktorin
(Geschäftsführung und künstlerisch-wissenschaftliche Leitung)

• Abgeschlossenes Hochschulstudium einer
einschlägigen Studienrichtung

• Mehrjährige Führungserfahrung in einem Museum oder
einer vergleichbaren kulturellen Institution

• Erfahrung mit Fragestellungen zu Stadtentwicklung
und urbanen Lebensformen

• Ausgewiesene Ausstellungs- und Publikationserfahrung
• Hohe kommunikative und soziale Kompetenz

• Exzellente Kenntnisse der internationalen Museums-
szene

• Gestaltungswille und Freude an der Mitwirkung in
einem dynamischen Kulturbetrieb

• Idealerweise Bezug zur Wiener Stadt- und Kulturge-
schichte

• Weiterführende Informationen über die Position unter
www.wienmuseum.at

Für die Position ist als Richtwert ein Gehalt von jährlich 125.000.- EUR vorgesehen, abhängig von beruflicher Qualifika-
tion und Erfahrung. Die Museen der Stadt Wien sind daran interessiert, den Anteil an Frauen in Leitungspositionen zu
erhöhen. Frauen sind daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen samt Positionspapier bis zum 30. April 2014 online
unter www.jobs.recruitingservices.at
Dr. Gundi Wentner und Mag. Evelyn König (+43/1/53700-2521) stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Dem Direktor / der Direktorin obliegt die Gesamtverantwortung für die wissenschaftliche Anstalt. Die Bestellung erfolgt
ab dem 1. Oktober 2015 auf die Dauer von fünf Jahren.
Hauptaufgabe der nächsten Jahre wird die strategische, inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung, die Um-
setzung des Neu- bzw. Erweiterungsbaus am Karlsplatz, die Einrichtung einer neuen zeitgemäßen Dauerausstellung, das
Erarbeiten neuer Museumsangebote sowie die Beibehaltung der Präsenz des Museums in der Stadt während der Phase
des Neubaus sein. Als Bewerber / Bewerberin bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:

Deloitte Recruiting Services – Recruiting for Business
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Deloitte, Renngasse 1, 1010 Wien

VERWALTUNG & MANAGEMENT
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BERLIN

NEUE WEGEN
EUE MITTELNE

THEMEN IM FOKUST
› ONLINE-FUNDRAISING

› SOFT SKILLS
› PSYCHOLOGIE DES SPENDERS

TIGE REFERENTENHOCHKARÄT
› EVA E. ALDRICH

› LUCY BLYTHE
DR. HANS FLEISCH› PROF. D

› TONY MYERS
› DR. H.C. UTE OHOVEN
UND VIELE WEITERE

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
ist zum 1. Februar 2015 die Stelle

einer Dezernentin bzw. eines Dezernenten
für das Finanzdezernat

im Landeskirchenamt in Kiel zu besetzen.

Das Finanzdezernat ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:

• Haushalt, Haushaltsrecht, Finanzverteilung
• Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung
• Steuern, Mitgliedschaftsrecht, Meldewesen
• Versorgungsabsicherung
• Gebäudemanagement
• Versicherungswesen

Die Dezernentin bzw. der Dezernent leitet das Dezernat. Sie bzw. er
strukturiert, koordiniert und beaufsichtigt die Arbeit der dem Dezernat
zugeordneten rund 30 Mitarbeitenden.

Nähere Informationen zu dem Dienstposten und den vollständigen
Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie unter:

www.stellenvermittlung-nordkirche.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis zum Ablauf des 30. April 2014 an den Vorsitzenden der
Ersten Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land, Herrn Landesbischof Gerhard Ulrich, Münzstr. 8 - 10, 19055 Schwerin.

Az.: 30-1.83 - DAR Bk (bitte unbedingt mit angeben)

MEDIEN & KOMMUNIKATION

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der
führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint
sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort.
Das dynamische Miteinander von Fächern und
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen
zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

SPEZIALIST (M/W) MARKETING /PR

Das Dezernat Hochschulkommunikation der Ruhr-Universität
Bochum sucht zum nächstmöglichen Termin einen Spezialisten
(m/w) Marketing/PR in Teilzeit (50% = 19,92 Std./Woche) für die
Entwicklung und Umsetzung eines Marketing- und Kommuni-

kationskonzeptes für die Mercator-Forschergruppen (MFG)

„Struktur des Gedächtnisses“ und „Räume anthropologischen

Wissens: Produktion und Transfer“. Die Stelle ist zunächst projekt-
bezogen befristet für zwei Jahre.

Ihre Aufgaben:

· Entwicklung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes fürdie Mercator-Forschergruppen an der Ruhr-Universität Bochum
unter Einbeziehung multipler Plattformen (Print-/Online-Medien,
Social Media, Veranstaltungen/Ausstellungen)

· Konzeption und Umsetzung neuer Formate des Public Under-standing of Science (z. B. Blue Square Academy) und Nutzung
etablierter Medien und Veranstaltungen der RUB (z. B. Presse-
informationen, Wissenschaftsmagazin RUBIN, Hörsaal City)
für die öffentlichkeitswirksame Vermittlung von Forschungs-
ergebnissen der Mercator-Forschergruppen

· Begleitung des Web-Auftritts der Mercator-Forschergruppen
· Koordination der MFG-Aktivitäten mit anderen Akteuren inWissenschaft und Wissenschaftsmanagement sowie Vermittlung
des MFG-Konzeptes in die Hochschullandschaft

Ihr Profil:

· Erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul-studium und Berufserfahrungen in PR und Marketing, möglichst
im Hochschulbereich

· Recherchieren und Verfassen journalistischer Beiträge für ver-schiedene Formate in den Print- und Online-Medien, Kenntnisse
im Erstellen von Web-Seiten

· Erfahrungen im Corporate Publishing und Stakeholder-Manage-ment sowie Interesse an universitären Themen und der Vermitt-
lung von Wissenschaft

· Hervorragende Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Berufs-erfahrung bei internationalen, englischsprachigen Medien/Einrich-
tungen ist erwünscht

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag
der Länder (TV-L). Die Eingruppierung erfolgt je nach Erfüllung der
persönlichen bzw. tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe
13 TV-L.

Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren
von Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind,
fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerber und Bewerberinnen sind herzlich
willkommen.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung! Richten Sie diese bitte
bis zum 21.03.2014 per E-Mail (nur im PDF-Format
als eine Datei) an susanne.scheepers@uv.rub.de
Fahrtkosten für Vorstellungsgespräche werden
nicht erstattet.

Der Gruner+Jahr-Verlag, die „ZEIT“ und der „Spiegel“
tragen gemeinsam eine eigene Journalistenschule:
die Henri-Nannen-Schule. Erneut gibt die Schule
nun 20 jungen Menschen die Chance, in einer
vielseitigen, praxisnahen und harten Ausbildung
den Beruf des Journalisten zu erlernen.

Wer will Journalist werden?

Bewerben können sich Männer und Frauen, die
über ein breites Allgemeinwissen verfügen, ein
lebendiges und klares Deutsch schreiben und
mindestens eine Fremdsprache fließend beherr-
schen. Wir erwarten Bereitschaft, in einem
anspruchsvollen und strapaziösen Beruf etwas zu
leisten – und Leidenschaft für die neuen Medien
und all die Chancen, die sie dem Journalismus
bieten. Journalistische Erfahrungen setzen wir
voraus, gleich welcher Art. Wir suchen keine
Bewerber/innen, die erst kürzlich auf die Idee
gekommen sind, „was mit Medien“ zu machen.
Eine bestimmte Vorbildung verlangen wir nicht.
Besonders ermutigen möchten wir allerdings junge
Menschen mit einem Studium der Natur-, Rechts-
oder Wirtschaftswissenschaften, sich am Auswahl-
verfahren zu beteiligen. Journalisten mit diesen
Fachkenntnissen sind gesucht; sie werden auch
künftig sehr gute Chancen haben, für Qualitäts-
medien zu arbeiten.

Der 18-monatige Lehrgang beginnt am 5. Januar
2015 und endet am 10. Juni 2016. Die Ausbildung
umfasst fünf Seminarblöcke und vier Praktika
bei renommierten Redaktionen. Gelehrt wird das
gesamte journalistische Handwerk für Tageszeitung,
Zeitschrift und digitale Medien. Die Ausbildung
ist kostenfrei.

Interessierte registrieren sich bis zum 21. April 2014
(24:00 Uhr) unter www.journalistenschule.de.
Spätere Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

KUNST & KULTUR

Die Bundesstadt Bonn
sucht für das Beethoven Orchester Bonn
beim Kulturamt

eine Assistentin (m/w) des Orchesterdirektors
- Entgeltgruppe 8 TVöD -

Alle Informationen unter
www.bonn.de/@Stellenangebote

VERWALTUNG & MANAGEMENT

MEDIZIN & GESUNDHEIT

Das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit hat
als Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) im Jahre 2012 seine Arbeit aufgenommen.
Seine zentralen Aufgaben umfassen die Durchführung von Evaluierungen
und Leistungsüberprüfungen der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit sowie die Überprüfung und Entwicklung von Methoden, Standards
und einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen.
Das Institut geht nationale und internationale Kooperationen ein und
fördert Evaluierungskapazitäten in Kooperationsländern des BMZ.

Zur weiteren personellen Aufstockung des Instituts sind zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt folgende Positionen zu besetzen:

1. Mehrere Senior-Evaluatoren (m/w)
(Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 15 TVöD)

2. Senior-Methodenwissenschaftler (m/w)
(Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 15 TVöD)

3. Sachbearbeiter (m/w) Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

(Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 10 TVöD)

Angeboten werden verantwortungsvolle, interessante und vielseitige
Tätigkeiten in einem Institut mit internationalem Umfeld und exzellenten
Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten.

Sind Sie interessiert?

Dann finden Sie weitere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen
sowie zum Bewerbungsverfahren auf der Internetseite des DEval unter:

http://www.deval.org/de/stellenauschreibungen.html

Bewerbungsschluss ist der 31.03.2014.

Sollten Sie an mehreren Ausschreibungen Interesse haben, so bewerben
Sie sich bitte für jede Position gesondert.

Für Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung steht Ihnen Frau
Annika Schubart gerne unter der Rufnummer 0228 - 24 99 29 923 zur
Verfügung.

Die Stadt Pirna bei Dresden (38.000 Einwohner) sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kultur- und Tourismusgesellschaft
Pirna mbH (KTP)

einen Geschäftsführer (m/w)
Die Gesellschaft (30 Mitarbeiter) verwaltet und betreibt u. a. neben
der Stadtbibliothek, dem Veranstaltungsbüro, dem TouristService und
dem Stadtmuseum die 2013 erweiterten und neu gestalteten
Richard-Wagner-Stätten (Schirmherr Christian Thielemann),
die älteste und größte museale Gedenkstätte für den Komponisten
in Mitteldeutschland.

Sie verfügen über
Führungserfahrung, Durchsetzungsvermögen, Integrationskraft,
Kreativität und besitzen Berufserfahrung als Kulturmanager sowie
betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Ein dem Aufgabengebiet
entsprechender Hochschulabschluss oder eine vergleichbare
Qualifikation wird vorausgesetzt.

Wir bieten Ihnen
eine der Aufgabenstellung angemessene Vergütung sowie
ein Arbeits- und Lebensumfeld in einer wirtschaftsstarken und
traditionsreichen Kulturregion.

Bewerbungen sind bis zum 31.3.2014 an das
Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Pirna,
Am Markt 1/2, 01796 Pirna zu richten.

Im Künstlerhaus Stuttgart ist ab dem 1.1.2015 die Position der

Künstlerischen Leitung
turnusgemäß neu zu besetzen.

Gesucht wird eine mit zeitgenössischer Kunst vertraute Persönlichkeit, die
ihr Programm auf Basis eines internationalen Kunstdiskurses gestalten
kann und über sehr gute organisatorische Fähigkeiten verfügt. Die Stelle ist
auf drei Jahre ausgerichtet mit der Option einer zweijährigen Verlängerung.

Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis.
Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter

www.kuenstlerhaus.de/de/presse.
Bitte senden Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen inklusive eines kon-
zentrierten Konzepts für die Programmarbeit bis spätestens 25.4.2014 an:

Dr. Hannelore Paflik-Huber
1. Vorsitzende

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstraße 4b, 70178 Stuttgart
E-Mail: vorstand@kuenstlerhaus.de

Die Bewerbungsunterlagen werden vertraulich behandelt.

Für unseren Berliner Standort suchen wir ab sofort oder nach Absprache
eine/n

Galerie Direktor/in
Wir suchen eine initiative und kommunikative Persönlichkeit mit
fundierten Kenntnissen der Kunst seit den 60er Jahren bis hin zu den
aktuellen jungen Positionen. Vorausgesetzt werden mehrjährige
Erfahrung im internationalen Kunsthandel, der souveräne Umgang mit
unserer internationalen Klientel, Belastbarkeit und hohes Verant-
wortungsbewusstsein und das langfristige Interesse, in einem Team
konstruktiv an der Entwicklung der Galerie mitzuwirken.

Ausführliche Informationen:
www.konradfischergalerie.de/stellenbeschreibung

Konrad Fischer Galerie, Platanenstraße 7, 40233 Düsseldorf

AWO Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis
Der Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis als
Organisation des Bezirksverbandes Westliches
Westfalen e. V. ist Träger zahlreicher sozialer
Einrichtungen und Dienste in der Region und
beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Schwerpunkte liegen in der Kinder-, Jugend- und
Seniorenhilfe sowie der Drogentherapie.
In einer GmbH werden im Rahmen der
Jugendberufshilfe Qualifizierungsmaßnahmen
durchgeführt.
Zum frühest möglichen Termin ist die Position des

Geschäftsführers (m/w)
für den Unterbezirk und die GmbH in Personalunion neu zu besetzen, da der jetzige
Stelleninhaber eine Leitungsfunktion in einem anderen Unternehmen der AWO
übernimmt.
Zu den Aufgaben gehören insbesondere
– die inhaltliche und strategische Ausrichtung sowie unternehmerische

Zukunftssicherung des Unterbezirks
– die Gesamtverantwortung für die fachliche, personale, betriebswirtschaftliche

und organisatorische Steuerung der Dienste und Einrichtungen sowie die
Qualitätspolitik des Verbandes

– die verbandspolitische Vernetzung mit den wesentlichen Akteuren aus den
Bereichen Politik, Verwaltung und Fachgremien sowie die öffentliche
Darstellung des Verbandes

– die Sicherung und der Ausbau ehrenamtlicher Strukturen im Verband
Für diese Aufgaben suchen wir eine teamfähige Persönlichkeit mit ausgewiesener
Führungs- und Fachkompetenz, sozialer Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und
innovativem Denken.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der
Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften und mehrjährige Führungserfahrung in
einem Unternehmen/Verband der Sozialwirtschaft oder anderer Unternehmens-
bereiche. Bei Vorliegen anderer Abschlüsse ist der Nachweis einer betriebswirt-
schaftlichen Qualifikation erforderlich.
Die Vergütung richtet sich nach den Vergütungsrichtlinien für leitende Angestellte
des Bezirksverbandes Westliches Westfalen e.V.
Wenn Sie sich mit dem Leitbild der AWO identifizieren können und sich mit hohem
Engagement für die sozialen Ziele der AWO einsetzen wollen, freuen wir uns über
Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Unterlagen bis zum 27.03.2014
Kontakt
Renate Drewke
Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis
Böhmerstraße 11
58095 Hagen
www.awo-ha-mk.de

Die Stadt Jena, im wunderschönen Saaletal gelegen, gehört zu den Städten mit der
dynamischsten Entwicklung in Deutschland. Die 107.000 Einwohner zählende Stadt
hat eine starke Wirtschaft, eine lebendige Kulturszene, beste Betreuungsangebote
für Vorschulkinder, vielfältige Schulangebote, eine Hoch- und eine Fachhochschule
mit insgesamt 25.000 Studierenden und eine verlässliche Finanzierung kultureller
Angebote. Spätestens 2022 wird die Stadt schuldenfrei sein. Jena ist eine junge
Stadt: der Anteil der unter 40 Jahre alten Menschen beträgt mehr als 50 % der Be-
völkerung. Im Vergleich von 100 deutschen Städten durch das Institut für Weltwirt-
schaft im Jahre 2013 hinsichtlich der Lebensqualität belegte Jena den fünften Platz.

Die Kommunalen Immobilien Jena, als Eigenbetrieb der Stadtverwaltung Jena, er-
bringt alle Dienstleistungen rund um die städtischen Immobilien sowie die städtische
IT und Telekommunikation. Sie sind zentraler Ansprechpartner für alle privaten,
gewerblichen und verwaltungsinternen Nutzer der ca. 400 städtischen Gebäude und
tragen die Verantwortung für die Planung und Projektsteuerung an kommunalen
Neubauvorhaben, die Gebäudesanierung und -instandhaltung ebenso wie für die
Entwicklung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Wir suchen Sie als . . .

Stellvertretenden Werkleiter/Kaufmännischen Leiter (m/w)
für diesen Eigenbetrieb

In dieser Funktion bestimmen Sie die strategische Ausrichtung des Unternehmens
entscheidend mit. Sie verantworten und steuern sämtliche kaufmännische Prozesse
und vertreten das Unternehmen in der Öffentlichkeit und den Gremien der Politik
und Verwaltung.

Zu Ihren Aufgaben gehört:
� das Erarbeiten der Jahres- und Finanzplanung (Budgetierung, Investitions-

planung)
� das Überwachen und Sicherstellen des Finanzmanagements sowie der kurz-,

mittel- und langfristigen Liquidität
� das Erstellen von Quartals- und Jahresabschlüssen
� die Leitung des Finanz- und Rechnungswesens, des Controllings und des

Risikomanagements, wie die Verantwortung für das Entschuldungsprogramms
der Stadt Jena

Wir erwarten von Ihnen:
� einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss beispielsweise als Kaufmann/

Wirtschaftsingenieur oder Jurist
� einen sicheren Umgang mit Bilanzen und den Instrumenten zur

Unternehmenssteuerung
� fundierte Kenntnisse im Vertragsrecht und eine sichere Analysefähigkeit
� ein ausgeprägtes unternehmerisches Handeln mit Verhandlungsgeschick

und Durchsetzungskraft
� einen kritischen Geist, der aktiv Verbesserungspotentiale aufzeigt und anpackt
� eine Persönlichkeit, die einen kollegialen und wertschätzenden

Führungsstil pflegt
� Erfahrung in der gewerblichen Immobilien- oder öffentlichen Wirtschaft

Eine mehrjährige Führungserfahrung in vergleichbarer verantwortlicher Position
lässt Sie Sicherheit ausstrahlen und überzeugt beim öffentlichen Auftritt. Es fällt
Ihnen leicht, Menschen mit klugen Argumenten zu überzeugen und für Ihre Ideen
zu begeistern.

Wir bieten . . .
Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit großer Verant-
wortung und Gestaltungsspielraum. Sie können die erfolgreiche Entwicklung der
Wissenschaftsstadt Jena an entscheidender Stelle mitgestalten. In einem kollegia-
len Umfeld mit dynamischer Arbeitsatmosphäre eröffnen sich Ihnen Freiräume für
eigene Ideen. Diese anspruchsvolle Position ist verbunden mit der entsprechenden
Vergütung und den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Wenn diese Tätigkeit Ihr Interesse geweckt hat, dann senden Sie uns bitte Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.03.2014 per Post
an den Fachdienst Personal der Stadtverwaltung Jena, Am Anger 15, 07743 Jena
oder per E-Mail an bewerbungen@jena.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Stadt Jena engagiert sich für Chancengleichheit. Um für Sie Kosten und für uns
Zeit zu sparen, bitten wir Sie, keine Mappen und Hefter zu verwenden. Sofern Sie
einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten Rückumschlag beifügen,
senden wir Ihnen Ihre Bewerbungsunterlagen gern zurück.
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PÄDAGOGIK & SOZIALES

Mecklenburg-Vorpommern stellt ein:

Bio, Mathe

Kinderträume
Bio, Mathe

Über 500 freie Stellen in
allen Fächerkombinationen
und Schularten auf
www.lehrer-in-mv.de

Die Ferdinand-Braun-Schule Fulda sucht

Maschinenbau-Ingenieurem/w
mit universitäremoderMaster-Abschluss, Schwerpunkt
Automatisierungstechnik oder Sanitär-/Heizungs-/
Klimatechnik. Details zur Stellenbeschreibung und zur Übernahme
ins Beamtenverhältnis erhalten Sie über Thomas.Remmert@Fulda.de
oder: http://jobs.zeit.de/stellenmarkt/paedagogik_soziales_39805.html

www.ferdinand-braun-schule.de

LEHRE & FORSCHUNG

Am Institut für Medizinische Biochemie und Molekularbiologie der Universitätsmedizin
Greifswald – Körperschaft des öffentlichen Rechts – ist ab 01.04.2014 eine Wissen-
schaftler-Stelle (Teilzeit, mit 75 % einer Vollbeschäftigung) befristet auf 3 Jahre für

Biologen/Humanbiologen/Biochemiker (m/w)
zu besetzen. Die Befristung richtet sich nach demWissenschaftszeitvertragsgesetz.
Der/die Bewerber/-in wird molekularbiologische, proteinbiochemische, zellbiologische
und tierexperimentelle Arbeiten im Rahmen der Aufklärung Redox-regulierter Signal-
wege durchführen.

Die Beherrschung von molekularbiologischen, biochemischen und zellbiologischen
Standardmethoden sowie die Beherrschung der englischen Sprache inWort und Schrift
sind Grundvoraussetzung. Erfahrungen in der Untersuchung Redox-regulierter Pro-
zesse, der Tumorbiologie, der Entwicklungsbiologie, des Diabetes mellitus oder von
Entzündungsreaktionen sind von Vorteil ebenso wie theoretische und praktische Erfah-
rung in der Hochschuldidaktik und -pädagogik. Der/die erfolgreiche Kandidat/-in soll
die Biochemie in gesamter Breite in der Lehre für Studierende der Medizin vertreten
können.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein abgeschlossenes Studium der
Biologie, Humanbiologie, Biochemie oder äquivalent und die Promotion.

Die Eingruppierung erfolgt nach dem TV-UMN.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte (unter Angabe der Aus-
schreibungskennziffer 14/Schi/13) an:

Universitätsmedizin Greifswald
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Institut für Medizinische Biochemie und Molekularbiologie
Herrn Prof. Dr. Reinhard Walther

F.-Sauerbruch-Str./Klinikum DZ 7, Ebene 3
17475 Greifswald

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden.

Folgende Stellen sind zu besetzen:
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie, Profes-
sur für Organische Chemie I, ab 01.09.2014

wiss. Mitarbeiter/in (E 13 TV-L)
Für die Leitung des NMR-Labors werden Universitätsabsolventen/-innen der Chemie mit Promotion in einem aktuellen
Bereich der hochauflösenden NMR-Spektroskopie gesucht. Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter:
http://tu-dresden.de/stellenausschreibung/2888
Faculty of Computer Science, DFG Research Training Group GRK 1907 „Role-based Software Infra-
structures for continuous-context-sensitive Systems“, starting on October 1, 2014, until September 30,
2017 (The period of employment is governed by the Fixed Term Research Contracts Act (Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz - WissZeitVG))

6 PhD Students (E 13 TV-L)
The positions are offered for applicants interested in performing high-quality research on the connection between
software engineering, database systems, and theoretical computer science as well as their applications in bioin-
formatics and business informatics. Applicants should have an excellent academic record, and hold an MSc (or an
equivalent university degree) in computer science or related disciplines (such as mathematics, bioinformatics or
business informatics). Further info see: http://tu-dresden.de/vacancy/2964

An der Kunsthochschule Berlin Weißensee ist in den fachübergreifenden
Werkstätten zum 1. Oktober 2014 folgende befristete Stelle zu besetzen:
Künstlerische Lehrkraft (w/m) im eLab
Teilzeitbeschäftigungmit der Hälfte der regelmäßigenwöchentlichen Arbeitszeit
Kennzahl: 2/2014

Gesucht wird eine Person, die den weiteren Auf- und Ausbau des eLab mit
Enthusiasmus und Eigeninitiative vorantreibt, die Studierenden bei technischen
Fragestellungen in ihren Projekten berät sowie die wachsende Materialsamm-
lung betreut.

Der ausführliche Ausschreibungstext ist unter:
www.kh-berlin.de - Hochschule-Übersicht-Stellen-Ausschreibung - zu finden.

Aussagekräftige Bewerbungen sind schriftlich bis zum 30. April 2014 als pdf
per E-Mail an eLAB@kh-berlin.de zu senden. Es können auch Arbeitsproben bis
zu max. 10 MB per E-Mail eingereicht werden.

An der Axel Springer-Stiftungspro-
fessur für deutsch-jüdische Literatur-
und Kulturgeschichte, Exil und Migra-
tion der Stiftung Europa-Universität
Viadrina Frankfurt (Oder) ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle
eines/einer

Akademischen Mitarbeiters/-in
(Informatikers/-in)
(Kenn-1350-14-01)
(bis Entgeltgruppe 13 TV-L, Arbeitszeit 40 Stunden/Woche)
zunächst bis zum 31. Dezember 2016 zu besetzen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.europa-uni.de/struktur/verwaltung/
dezernat_2/stellenausschreibung/index.html

Zweitausschreibung
Referenz-Nr.: 06/2014

Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet mehr als 6.400 Studierenden ein Spektrum
von ingenieurs-, wirtschafts-, gesundheits- und humanwissenschaftlichen Fächern an
zwei Standorten. Als familienfreundliche Hochschule auf einem grünen Campus, einem
der schönsten in Deutschland, bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen. Die
Elbestadt und frühere Kaiserresidenz Magdeburg zog schon immer kreative Köpfe aus
Wissenschaft, Kultur und Politik an. Dies gilt ebenso für unseren zweiten Standort: die
Hansestadt Stendal als Geburtsstadt Winckelmanns und Hauptstadt der Backsteingotik.

Am Standort Magdeburg der Hochschule Magdeburg-Stendal ist am Fachbereich Wasser-
und Kreislaufwirtschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle vorbehaltlich
der Finanzierungsmöglichkeit zu besetzen:

:: W2-Professur
„Abfallaufbereitungstechnik“

Nähere Informationen zum Stellenangebot finden Sie auf der Internetseite der
Hochschule Magdeburg-Stendal unter:

www.hs-magdeburg.de

An der Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart ist in der Fakultät
Bauingenieurwesen, Bauphysik und Wirtschaft zum Winter-
semester 2014/15 eine

Professur für Energietechnik
(Bes. Gr. W2) Kennziffer 557

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem anwendungsorien-
tierten Kompetenzprofil. Die zu berufende Person soll primär im
Studiengang Infrastrukturmanagement die energietechnischen
und thematisch verwandte Lehrveranstaltungen übernehmen.
Hierbei handelt es sich um grundlegende Lehrveranstaltungen
der Energietechnik wie beispielsweise Netz(aus)bau, Smart
Grids, Stoff- und Wärmeübertragung, Kraftwerksbau (konven-
tionell und regenerativ) sowie E-Mobilität.

Neben einer ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Hoch-
schulausbildung werden Erfahrungen in den für die obigen Be-
reiche relevanten Aspekten der Energietechnik vorausgesetzt.

Ferner wird die Bereitschaft zur angewandten Forschung und
Entwicklung sowie zur Durchführung von Lehrveranstaltungen
in englischer Sprache und auch in benachbarten Studiengängen
erwartet. Die Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben in der
Selbstverwaltung und der Weiterentwicklung des Studiengangs
wird ausdrücklich erwünscht.

Ausführliche Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen
sowie den dienstlichen Aufgaben der Professorinnen und Pro-
fessoren finden Sie unter www.hft-stuttgart.de/Einstellungs-
voraussetzungen. Die Bewerbungsfrist endet am 07.04.2014.

Weitere inhaltliche Auskünfte zur Stellenbeschreibung erhalten
Sie vom Studiendekan Prof. Dr. M. Schmidt (Markus.Schmidt@
hft-stuttgart.de), Prof. Dr. Dr. A. Pustisek (Andrej.Pustisek@
hft-stuttgart.de) oder von Frau Franziska Schüle (Telefon
+49 (0)711 8926 2309).

An der Universität Leipzig sind folgende Stellen zu besetzen:

an der Theologischen Fakultät zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

W3-Professur Systematische Theologie unter
besonderer Berücksichtigung der Dogmatik
(Nachfolge von Prof. Dr. Matthias G. Petzoldt)
Der/Die Stelleninhaber/-in muss das gesamte Gebiet der Systematischen Theologie in
Forschung und Lehre vertreten, soll allerdings einen erkennbaren Forschungsschwer-
punkt im Bereich der Dogmatik aufweisen.
Die Theologische Fakultät bildet Theologinnen und Theologen im Diplomstudiengang
Ev. Theologie (D/KE) und in Lehramtsstudiengängen „Ev. Religion“ aus.
Bewerbungen bitte bis 19. April 2014 an:
Dekan der Theologischen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Gert Pickel
Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig

an der Juristenfakultät zum 01. April 2015:

W3-Professur Staats- und Verwaltungsrecht
sowie Medienrecht
(Nachfolge von Prof. Dr. Christoph Degenhart)
Der/Die Stelleninhaber/-in hat die Fächer Staats- und Verwaltungsrecht sowie öffent-
liches Medienrecht in Forschung und Lehre zu vertreten. DieAufgaben in der Schwer-
punktbereichsausbildung umfassen insbesondere die Betreuung des Schwerpunkt-
bereichs „Medienrecht“. Zum Aufgabengebiet gehören ferner die Fortführung des
Instituts für Rundfunkrecht und die maßgebliche Mitwirkung im Examensvorberei-
tungsprogramm LEO. Erwartet wird die Bereitschaft zur Einwerbung von DFG-För-
dermitteln sowie zur wissenschaftlichen Vernetzung innerhalb der Universität und am
Medienstandort Leipzig.
Bewerbungen bitte bis 19. April 2014 an:
Dekan der Juristenfakultät, Herrn Prof. Dr. Jochen Rozek
Burgstraße 27, 04109 Leipzig

***
Rechte und Pflichten für Professoren/-innen ergeben sich aus dem Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung
(DAVOHS). Die Bewerber/-innen müssen die Berufungsvoraussetzungen gemäß § 58
SächsHSFG erfüllen. Die Universität Leipzig legt Wert auf die berufliche Gleichstel-
lung von Frauen undMännern. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert
und bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der wis-
senschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich vorhan-
dener Nachweise zu Evaluationen, einer beglaubigten Kopie der Urkunde über den
höchsten erworbenen akademischen Grad und des Nachweises der Qualifikation für
das Berufungsgebiet) einzureichen.

Fachbereich
Bauingenieurwesen

Allgemeine Hinweise

Bewerbungen sind
bis zum 09.05.2014

zu richten an die

Die Fachhochschule Münster ist bundesweit
eine der größten Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften. Auf dem Gebiet der
Forschung nimmt sie eine Spitzenposition ein
und zeichnet sich durch ihre bedarfsgerechte
und praxisnahe wissenschaftliche Ausbildung
aus. Für die kontinuierliche Weiterentwick-
lung von Lehre, Forschung und Weiterbildung
der Hochschule ist folgende W 2-Professur
zu besetzen:

Baubetrieb

Von der Stelleninhaberin bzw. dem Stellenin-
haber ist das Fachgebiet Baubetrieb mit dem
Schwerpunkt Baurealisierung im Bachelor-
und Masterstudiengang zu vertreten. Hohes
Engagement in der anwendungsorientierten
Forschung - hier insbesondere im Bereich
Building Information Modelling - wird ebenso
erwartet wie die Mitwirkung in und Weiter-
entwicklung von verschiedenen Franchise-
studiengängen.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird
ein abgeschlossenes Studium des Bauinge-
nieurwesens einschließlich wissenschaftlicher
Qualifikationen erwartet. Umfangreiche Erfah-
rungen in der Abwicklung schlüsselfertiger
Baumaßnahmen als Projekt- oder Oberbau-
leiter/-in, Erfahrungen in der EDV-mäßigen
Umsetzung sowohl in der wissenschaftlichen
als auch in der praktischen Anwendung
werden vorausgesetzt.

Durch die internationale Ausrichtung der
Hochschule gehört der Umgang mit Fremd-
sprachen zum Tagesgeschäft.
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbstver-
waltung wird vorausgesetzt.

Die Fachhochschule Münster möchte auch
im Bereich von Lehre und Forschung den
Frauenanteil erhöhen und fordert deshalb
insbesondere Frauen zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die gesetzlichen Einstellungsvoraussetzun-
gen können unter der unten angegebenen
Anschrift angefordert oder unter www.fh-
muenster.de/professuren abgefragt werden.

Präsidentin der Fachhochschule Münster
Kennzeichen: Flg
Hüfferstraße 27
D-48149 Münster

PROFESSUREN

Die GGS German Graduate School of Management and Law ist eine innovative staatlich
anerkannte Hochschule am Standort Heilbronn. Verwurzelt in einer der wirtschaftlich
stärksten Regionen Deutschlands, streben wir nach einer führenden Position als deutsche
Business School. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie sind zum 1. September 2014
oder nach Vereinbarung die folgenden Professuren zu besetzen:

Detaillierte Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen finden Sie unter:
www.ggs.de/professuren

Als Professor /-in der GGS sollten Sie Ihr jeweiliges Fachgebiet in Wissenschaft und Praxis
national und international vertreten. Wir erwarten ein klares Bekenntnis zu relevanter
Forschung auf Spitzenniveau sowie Begeisterung für eine exzellente Lehre für Führungs-
nachwuchskräfte, Manager und Unternehmer im Rahmen unserer berufsbegleitenden
Masterstudiengänge und in der GGS Executive Education.

Einstellungsvoraussetzungen sind eine exzellente Promotion, Publikationen in führenden
nationalen und internationalen Wissenschafts- und Transferzeitschriften sowie erfolgreiche
Lehrerfahrung im Kernbereich der Professur, auch in englischer Sprache. Mehrjährige Praxis-
erfahrung und /oder Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen ergänzen Ihr Profil.

Für die Post-Doc-/Assistant-Professor-Position suchen wir junge Nachwuchswissenschaftler
mit Promotion und Ambitionen zu Spitzenleistungen in einer akademischen Karriere.

GGS

GERMAN GRADUATE SCHOOL

OF MANAGEMENT AND LAW

GGMBH

BILDUNGSCAMPUS 2

74076 HEILBRONN

www.ggs.de

Professur (w/m) für Entrepreneurship
und Familienunternehmen

Professur (w/m) für Operations Management
und Prozessinnovation
(gefördert durch die Audi AG über den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)

Professur (w/m) für Finanzmanagement
und Corporate Venturing

Professur (w/m) für Personal- und Talentmanagement

Professur (w/m) für öffentliches Wirtschaftsrecht,
Regulierungsrecht und Europarecht

Post-Doc/Assistant-Professor (w/m)
für Unternehmensgründung

WEITERE INFORMATIONEN

Prof. Dr. Tomás Bayón,
Academic Dean
Tel.: +49 7131 645636-31,
E-Mail: tomas.bayon@ggs.de

BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Ihre aussagekräftige Bewer-
bung senden Sie in elek-
tronischer Form bis zum
31.05.2014 (Professur öffentli-
ches Wirtschaftsrecht bis
zum 31.03.2014) an den
Präsidenten der GGS
German Graduate School of
Management and Law gGmbH
Prof. Dr. Dirk Zupancic,
professors2014@ggs.de

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche
Fakultät

An der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät - Fachbereich Wirtschaftswissenschaft -

sind zum 01. Oktober 2014 oder später zwei

Juniorprofessuren (W 1)

für Strategie und Organisation

zu besetzen.

Forschungsgebiet und Lehrprogramm des Inhabers/der Inhaberin sollen im ausgeschriebenen

Bereich verortet sein, z. B. durch eine der folgenden Spezialisierungen: Strategisches Management

oder Innovation oder Organisationsökonomik. Erwünscht ist ferner eine Anschlussfähigkeit an

bestehende methodische Schwerpunkte des Fachbereiches. Die Lehre im Masterbereich ist in

englischer Sprache zu erbringen. Selbstständige Forschungsaktivitäten mit dem Ziel der Publikation

in international angesehenen Zeitschriften mit Begutachtungsverfahren werden erwartet.

Voraussetzungen für eine Berufung sind eine herausragende Dissertation einschlägiger Ausrichtung,

das erkennbare Potential für international sichtbare Publikationen in angesehenen Zeitschriften

mit Begutachtungsverfahren und didaktische Eignung.

Die Besetzung der Professur erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit, zunächst auf vier Jahre. Eine

Verlängerung um weitere zwei Jahre ist nach positiver Evaluation vorgesehen. Die Lehrverpflichtung

beträgt vier bis sechs Semesterwochenstunden. Rechte, Pflichten und Einstellungsvoraussetzungen

der Professur ergeben sich aus dem LHG Baden-Württemberg.

Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und

bittet deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, gegliederte Publika-

tionsliste, Lehr- und Forschungsplan sowie Listen der abgehaltenen Lehrveranstaltungen, der ein-

geworbenen Drittmittel und bestehenden Kooperationen) sowie zwei Publikationen, vorzugsweise

Aufsätze, bis zum 30. März 2014 - bevorzugt in elektronischer Fassung - an den Dekan der

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dr. Josef Schmid, Nauklerstraße 48,

72074 Tübingen oder dekanat@wiso.uni-tuebingen.de zu richten.

Rund 8.000 jungeMenschen studieren und forschen in attraktiven Studiengängen
an der Hochschule Trier. Wir sind die drittmittelstärkste Hochschule für
angewandteWissenschaften in Rheinland-Pfalz undMitglied der EUA - European
University Association. Damit bieten wir sehr gute Bedingungen für die Durch-
führung von Projekten mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind im Fachbereich Informatik folgende Stellen
zu besetzen:

W2-Professur
für das Fachgebiet

Animation und Simulation für Spiele
Wir suchen eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich der Animation, Simulation und Künstlicher Intelligenz für
Spiele. Darstellungen von Bewegungen im weitesten Sinne spielen eine immer
größere Rolle in interaktiven Unterhaltungsmedien. Dies liegt zum einen an der
thematischen Nähe zwischen Animation und Interaktion/Game Play als auch an
der Tatsache, dass emotionaler Ausdruck häufig über Bewegungen realisiert
wird.
Praktische Industrieerfahrung in dem Bereich ist erwünscht. Weiterhin werden
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklungwissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in mehreren der folgenden Gebiete gefordert:
l Animationsprogrammierung
l Inverse Kinematik / Dynamik
l Motion- und Performance-Capturing
l Bewegungsplanung und Dynamik-Simulation in Anwendungen der Robotik
l Starrkörpersimulation
l Game AI
l Bewegungsplanung
l Workflow-orientierte Toolprogrammierung für Simulations- und Animations-

systeme

W2-Professur
für das Fachgebiet

Technisches Game Design
Wir suchen eine Persönlichkeit mit ausgewiesenen Kenntnissen und praktischer
Erfahrung im Bereich des technischen Game Designs. Das technische Game
Design bewegt sich im Zwischengebiet zwischen Game Play Programmierung
und Game Design. Die zentralen Aufgaben liegen in der Kalibrierung physikalischer
und ökonomischer Simulationen für Spiele sowie imEntwurf von Spielmechaniken.
Dazuwird häufig im Bereich Game Play Prototypingmit entsprechenden technisch
orientierten Werkzeugen (wie z. B. Unity3D und GameStudio) gearbeitet.
Praktische Industrieerfahrung in dem Bereich ist erwünscht. Weiterhin werden
besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklungwissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in mehreren der folgenden Gebiete gefordert:
l Technisches Game Design
l User Experience und Usability-Aspekte
l Game Play Prototyping
l Game Balancing
l Entwurf von Spielmechaniken
l Entwurf von ökonomischen Systemen für Spiele
l Rätselentwurf
l Game Metrics

Die zukünftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber sollen die Fachgebiete
in Lehre und angewandter Forschung vertreten. Eswird erwartet, sich engagiert
in die Weiterentwicklung der Präsenz- und Fernstudiengänge des Fachbereichs
Informatik einzubringen, insbesondere in den Bachelor-Studiengang „Digitale
Medien und Spiele“ und den Spieletechnologieschwerpunkt im Master-Studien-
gang Informatik. Erwartet wird ferner die Bereitschaft zum Auf- und Ausbau
von Forschungsaktivitäten.
Der Fachbereich Informatik bietet vier 6-semestrige Bachelor-Studiengänge,
zwei 4-semestrige Master-Studiengänge sowie einen Master-Fernstudiengang
im Bereich Informatik an. Im Masterstudiengang Informatik bieten wir
verschiedene Schwerpunkte u. a. im Bereich Spieletechnologie an. Wir
erwarten die Bereitschaft zur Mitarbeit in allen genannten Studiengängen (auch
in der Grundlagenausbildung) und dazu auch die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen
zu anderen Gebieten als Animation und Simulation bzw. Game Design durch-
zuführen. Wir gehen davon aus, dass die zukünftigen Stelleninhaberinnen oder
Stelleninhaber Lehrveranstaltungen bei Bedarf auch in englischer Sprache
durchführen. Die Bereitschaft zur Beteiligung an der Selbstverwaltung setzen
wir ebenfalls voraus.
Die Hochschule Trier bietet Ihnen innovative und zukunftsorientierte Forschungs-
möglichkeiten sowie internationale und interdisziplinäre Kooperationsmöglich-
keiten. Die praxisorientierte Ausbildung unserer Studierenden liegt uns ebenso
am Herzen wie eine nachhaltige und teamorientierte Arbeitsumgebung. Allen
Beschäftigten der Hochschule steht ein umfassendes Weiterbildungsangebot
zur Verfügung. Als zertifizierte familienfreundliche Hochschule bieten wir
vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie Unterstützung und Beratung durch
unseren Familienservice und unseren Dual Career Service.
Das LandRheinland-Pfalz und dieHochschule Trier vertreten einBetreuungskonzept,
bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet wird.
Weitere allgemeine Informationen und Einstellungsvoraussetzungen sind im Internet
abrufbar unter http://www.hochschule-trier.de/go/stellenausschreibung
bzw. http://www.informatik.hochschule-trier.de

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nach-
weise über den beruflichen Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten)
innerhalb von 4Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige einzureichen an den
Präsidenten der Hochschule Trier, Postfach 18 26, 54208 Trier.



Über uns
Rund 8.000 Studierende sind in mehr als 60 überwiegend internationalen Stu-
diengängen immatrikuliert. Mit ihrer Innovationskraft, dem internationalen Profil
und ihrer Forschungsintensität hat sich die Hochschule Bremen eine Spitzen-
stellung unter den deutschen Fachhochschulen erworben.
Ihre künftige Aufgabe
An der Fakultät Gesellschaftswissenschaften sind derzeit fünf Bachelor- und
vier Masterstudiengänge, zwei davon als konsekutive Masterstudiengänge,
angesieadelt.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushalts-
mittel, befristet für die Dauer von 5 Jahren folgende Stelle zu besetzen:

Professur auf Zeit
Besoldungsgruppe W 2

für das Fachgebiet „Praxis und Theorie des Journalismus. Schwerpunkt:
Elektronische Medien“
Kennziffer: ISJ 1
Der fachliche Schwerpunkt des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin soll im
Bereich der journalistischen Arbeit für elektronische Medien liegen, wobei
praktische Erfahrungen im Fernsehjournalismus unverzichtbar sind. Wichtig ist
darüber hinaus, dass der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin eine medienüber-
greifende Kompetenz und Erfahrungen in wenigstens einem weiteren Medien-
bereich mitbringt, die es ermöglichen, aktuelle journalistische Produktionspro-
zesse in Forschung und Lehre zu begleiten. Wesentlich ist ebenso die Erfahrung
mit der Arbeit in divers aufgestellten Teams, da auf den Stelleninhaber/die Stel-
leninhaberin auch Team-Teaching-Prozesse zukommen.
Ihr Profil
Nach dem Studium einer Sozialwissenschaft, vorzugsweise Politikwissen-
schaft oder Journalistik und einer aussagekräftigen Promotion haben Sie eben-
so langjährige wie herausragende praktische journalistische Erfahrungen in
wenigstens zwei Medienbereichen. Zwingend sind Erfahrungen im Bereich
Fernsehen. Sie verfügen zudem über didaktische Fähigkeiten und Lehrerfah-
rung und haben sowohl im Bereich der Theorie als auch der Praxis des Journa-
lismus gelehrt. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen in der englisch-
sprachigen Lehre.
Unsere Anforderungen
Verbindliche Einstellungsvoraussetzungen sind mindestens:
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. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel

durch die Qualität einer Promotion oder gleichwertiger Leistung
nachgewiesen wird;

4. 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;

5. Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen;
6. solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und

Lehre sowie des Wissenschaftsmanagements;
7. Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen

anzubieten;
8. uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort;
9. aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung des Studiengangs in

Lehre und Forschung;
10. hohe Bereitschaft zur Teamarbeit;
11. Bereitschaft zur Mitarbeit in den Forschungsclustern der Hochschule

Bremen.
b. einschlägig:

1. medienpraktische Erfahrungen in der Fernsehproduktion und
mindestens einem weiteren Bereich der elektronischen Medien;

2. Erfahrung in der Erprobung neuer medialer Formen mit Studierenden-
Gruppen.

Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum
Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen unter den Professuren bis zum Jahr 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.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 03.04.2014 zu
richten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung -
Neustadtswall 30
28199 Bremen

Im Fachbereich Rechtswissenschaft ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine aus
Mitteln des Professorinnenprogramms II des Bundes und der Länder geförderte

Juniorprofessur
für Internationales Recht und

Legal Gender Studies/Geschlechterstudien
(Bes. Gr. W1)

unter Beachtung des § 64 HHG zu besetzen. Das Dienstverhältnis ist zunächst auf drei
Jahre befristet. Nach erfolgreicher Zwischenevaluation der Leistungen in Forschung
und Lehre sowie akademischer Selbstverwaltung ist es um weitere drei Jahre ver-
längerbar. Die Promotions- und Beschäftigungsphase vor Beginn der Juniorprofessur
soll insgesamt nicht mehr als sechs Jahre betragen (Anrechnung von Erziehungszeiten
u. ä. s. § 47 f. HRG).
Die Professur ist ein tragender Bestandteil der Internationalisierungsstrategien von
Fachbereich undGesamtuniversität. Sie zielt gleichermaßenauf dieWeiterentwicklung
einer Kultur geschlechtergerechter Wissenschaft. Durch die Juniorprofessur sollen
(auch englischsprachige) Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS angeboten
werden. Zudem soll sie sich an der Betreuung der internationalen Programme des
Fachbereichs beteiligen; dem dient auch die Einbindung in das Franz von Liszt-Institut
für internationales Recht und Rechtsvergleichung. Es soll darüber hinaus internatio-
nal vernetzt zu den Mehrebenenaspekten nach Möglichkeit des Öffentlichen Rechts
geforscht und im Bereich der Geschlechterstudien mit anderen einschlägig ausgerich-
teten Einrichtungen der JLU zusammengearbeitet werden. Erfahrungen in internatio-
nal ausgerichteter Lehre und Forschung sind erwünscht, eigene Erfahrungen aus der
Beteiligung an einem Drittmittelprojekt werden erwartet.
Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen im
Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nach-
drücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine Verpflich-
tung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität verfolgt auch das
Ziel einer verstärkten Gewinnung von Führungskräften mit Gender- und Familienkom-
petenz. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als familiengerechte Hochschule.
Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 1-03/14 mit den
erforderlichen Unterlagen einschließlich aussagefähiger Belege über Ihre pädago-
gische Eignung bis zum 04.04.2014 an den Präsidenten der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. Zu den
Einstellungsvoraussetzungen und erforderlichen Bewerbungsunterlagen wird emp-
fohlen, unsere Hinweise unter http://www.uni-giessen.de/stellenmarkt/merkblatt.pdf
zu beachten. - Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - be-
vorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss
des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.

An der Philosophischen Fakultät der Universität Passau ist ab dem
1. Oktober 2014 der neue

Lehrstuhl für Psychologie mit Schwerpunkt
Mensch-Maschine-Interaktion (W3)

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu besetzen.

Sie sollen das Fachgebiet Psychologie mit Schwerpunkt Mensch-Maschine-
Interaktion in Forschung und Lehre vertreten. Das integrative Fachgebiet
steht dabei im Schnittfeld psychologischer, sozialwissenschaftlicher und
technischer Themenkomplexe. Insbesondere wird ein Engagement in der
interdisziplinären Zusammenarbeit von Psychologie und Informatik ange-
strebt. Der Lehrstuhl wird im Rahmen des Programms „Technik Plus“ neu
eingerichtet.

Zentrale Themen des Lehrstuhls sind die wissenschaftlichen und technischen
Herausforderungen im Bereich der Mensch-Maschine-Kommunikation
sowie die kognitionspsychologische Grundlagenforschung. Darüber hinaus
ist ein Schwerpunkt in der Anwendung kognitionspsychologischer Erkennt-
nisse für die Aneignung und den Gebrauch medientechnischer Systeme
wünschenswert.

Die Lehrleistung des Lehrstuhls wird für bereits bestehende Bachelor- und
Masterstudiengänge sowie die Lehramtsstudiengänge, aber auch für weitere,
teils neu einzurichtende Studiengänge der Universität erbracht. Es sollen
unter anderem regelmäßig Lehrveranstaltungen zu sozialwissenschaftlichen
Methoden sowie zu kognitionspsychologischen Themen angeboten werden.
Die Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen abzuhalten, wird
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 30. 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.

Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle

Im Fachbereich Design der Burg Giebichenstein Kunsthochschule
Halle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bereich 2D der Gestal-
terischen und Künstlerischen Grundlagen (2D, 3D, Prozess) die
folgende Stelle zu besetzen:

Professur (W 2) Zeichnen
und bildnerisches Gestalten
Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet.

Gesucht wird eine Künstler- oder Gestalterpersönlichkeit mit eigenem
Werk und einer herausragenden bildnerischen, gestalterischen und
theoretischen Kompetenz im zweidimensionalen Bereich.

Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber ist verantwortlich für die
inhaltliche und personelle Organisation des Bereichs 2D innerhalb
der Gestalterischen und Künstlerischen Grundlagen.

Gegenstand der Lehre ist neben dem Schwerpunkt Zeichnen als
Mittel zur Auseinandersetzung mit der Umwelt in Form vonAnschau-
ung und Abstraktion eine fundierte elementare Grundlehre. Hierfür
werden umfassende Kenntnisse weiterer Ausdrucksformen bild-
nerischer Darstellung erwartet.

Ziel der Lehre ist es, allgemeine Gestaltungsprinzipien zu ver-
mitteln, sinnliche Wahrnehmung zu schärfen, zeichnerische und
bildnerische Fähigkeiten zu fördern und kreative Prozesse zur
Ideenfindung zu unterstützen.

Neben der Erfüllung der Berufungsvoraussetzungen gemäß § 35
HSG LSAwird von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber folgendes
erwartet:

 Mehrjährige Lehrerfahrung und didaktische Eignung zur
Entwicklung eines eigenständigen integrativen Lehrkonzeptes
in gemeinsamer Abstimmung mit den Grundlagenlehrgebieten
der Hochschule;

 Profilierung praktisch-gestalterischer Tätigkeit und theoretischer
Kompetenz auf dem Lehrgebiet;

 Bereitschaft zu fachbereichs- und lehrgebietsübergreifender
Kooperation;

 Aktive Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung der
Hochschule.

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle strebt die Erhöhung
des Anteils von Frauen an und fordert nachdrücklich Frauen auf,
sich zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Die Bewerbungen sind unter Angabe der ausgeschriebenen Stelle
mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des künst-
lerischen bzw. gestalterischen Werdegangs, Dokumentation von
Arbeitsergebnissen, Publikationen, Dokumentationen, beglaubigte
Kopien von Zeugnissen und Urkunden) bis zum 11.04.2014 zu
richten an:

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
Rektorat
Neuwerk 7
06108 Halle (Saale)

www.burg-halle.de

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der
führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint
sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort.
Das dynamische Miteinander von Fächern und
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen
zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

W2-PROFESSUR FÜR

DIDAKTIK DER MATHEMATIK

In der Fakultät für Mathematik der Ruhr-Universität Bochum
ist zum 01.10.2014 eine W2-Professur für Didaktik der Mathematik
zu besetzen.

Die zukünftige Stelleninhaberin/der zukünftige Stelleninhaber soll
in Forschung und Lehre das Fachgebiet Didaktik der Mathematik
vertreten. Die Fakultät für Mathematik der Ruhr-Universität Bochum
ist einer der Standorte des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung
Mathematik (DZLM). Von der künftigen Stelleninhaberin bzw. dem
künftigen Stelleninhaber wird eine aktive Mitarbeit in der Gestaltung
und Leitung des DZLM erwartet. Zum Aufgabenbereich gehört auch
die Beteiligung an den Serviceaufgaben der Fakultät für Mathematik.

Positiv evaluierte Juniorprofessur, Habilitation oder gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen sowie der Nachweis besonderer Eig-
nung für die akademische Lehre werden ebenso vorausgesetzt wie die
Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung.
Weiterhin werden erwartet:

· ein hohes Engagement in der Lehre;
· die Bereitschaft zu interdisziplinärem wissenschaftlichen Arbeiten;
· die Bereitschaft und Fähigkeit, Drittmittel im Rahmen vonForschungsprojekten einzuwerben;

· die Bereitschaft, sich in Verbundforschungsprojekten der Fakultätzu engagieren.

Wir wollen an der Ruhr-Universität besonders die Karrieren von
Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind,
fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerberinnen und Bewerber sind herzlich willkommen.

Bewerbungen mit üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien der
Zeugnisse, Schriftenverzeichnis, Nachweise besonderer Eignung für
die akademische Lehre sowie Angaben der
Forschungsinteressen) werden, möglichst auch
in digitalisierter Form, bis zum 25.04.2014 erbeten
an den Dekan der Fakultät für Mathematik der
Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum.
Weiterführende Informationen finden Sie auf
unserer Homepage unter
http://www.ruhr-uni-bochum.de/ffm/

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm ist eine junge
Business School in einer innovationsstarken Wirtschaftsregion Süddeutschlands.
Wir bilden international erfahrene, lösungsorientiert denkende und verantwortungs-
voll handelnde Fach- und Führungskräfte aus. Unsere Kompetenzzentren
kooperieren mit Partnern der Wirtschaft in Forschungsprojekten. Rund 3.500
Studierende sind an drei Fakultäten sowie am Zentrum für Weiterbildung in
Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind folgende Stellen zu besetzen:

W2-Professur
für PR/Marketingkommunikation

W2-Professur für Betriebswirtschaft
mit Schwerpunkt IT-Anwendungen
Näheres zu den Anforderungsprofilen und den Bewerbungs-
modalitäten finden Sie unter www.hs-neu-ulm.de/stellen

Bei der Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen, Nord-
kirchen ist zum 01.09.2014 eine

W 2-Professur
für Allgemeines und Besonderes Steuerrecht
zu besetzen.
Der Bewerberin/Dem Bewerber obliegt die Durchführung von Lehr-
veranstaltungen während der Fachstudien der Beamtenanwärter des
gehobenen Dienstes der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen in allen in der Anlage 10 zu § 19Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten (StBAPO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29.10.1996 (BGBl I S. 1581),
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16.05.2012
(BGBl I S. 1126), aufgeführten Studienfächern sowie die Abnahme
von Zwischen- und Laufbahnprüfungen (§§ 33 ff StBAPO).
Anforderungen
Neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist für
die Besetzung der Planstelle erforderlich:
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das den vorgesehenen
Aufgaben entspricht,

b) pädagogische Eignung, die durch Erfahrungen in einer vorausge-
gangenen Lehr- oder Ausbildungstätigkeit nachgewiesen wird,

c) besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der
Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird,

d) besondere Leistungen bei der Anwendung oder der Entwicklung
wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Methoden während einer
mindestens fünfjährigen Praxis, von der mindestens drei Jahre,
davon mindestens zwei Jahre an einem Finanzamt oder an einer
Oberfinanzdirektion, außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt
worden sein müssen.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von
Frauen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt.
In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind,
werden sie bei gleicher Qualifikation nach Maßgabe des Landesgleich-
stellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Tätigkeit ist
auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet.
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter, auch Bewerbungen
Gleichgestellter im Sinne des § 2 Abs. 3 Sozialgesetzbuch - Neuntes
Buch (SGB IX) -, sind erwünscht.
Bewerber/Bewerberinnen werden gebeten, ihren Bewerbungen Unter-
lagen beizufügen, die die Einstellungsvoraussetzungen belegen können.
Dazu gehört neben Lebenslauf und ausführlicher Übersicht über den
beruflichen Werdegang insbesondere eine Darstellung der besonderen
Leistungen in der Praxis sowie ggf. Verzeichnisse wissenschaftlicher
Veröffentlichungen und bisher abgehaltener Lehrveranstaltungen.
Bewerbungen sind bis zum 07.04.2014 an den
Leiter der Fachhochschule für Finanzen NRW
Oranienburg
59394 Nordkirchen
zu richten.

Im Rahmen des im Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik - Institut
für Physik -, neu eingerichteten Spin Phenomena Interdisciplinary Center
(SPICE) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer Vertretungsprofessur
für Theoretische Physik auf dem Gebiet
Materialwissenschaften und Physik der
kondensierten Materie
(Vergütung analog Bes.Gr. W 3 LBesG)
für die Dauer von zunächst einem Jahr zu besetzen. Die Vertretung kann während
der Laufzeit von SPICE (bis maximal 30.09.2019) einvernehmlich um jeweils ein
weiteres Jahr verlängert werden.
Die erfolgreiche Bewerberin oder der erfolgreiche Bewerber soll den Leiter
des SPICE, Herrn Univ.-Prof. Dr. Jairo Sinova, von dessen Aufgaben in der
akademischen Lehre entlasten. Wir suchen daher eine Persönlichkeit mit ausge-
prägtem Interesse an und hervorragender Befähigung zur Lehre auf dem Gebiet
der theoretischen Physik.
Das Fach ist im Rahmen von Kursvorlesungen in seiner ganzen Breite zu vertreten.
Darüber hinaus erwarten wir die fachliche Kompetenz, Spezialvorlesungen mit
Bezug zu den von SPICE verfolgten wissenschaftlichen Zielen anzubieten. Die
Einbindung in die Entwicklung von Konzepten für forschungsorientierte Lehre an
der Universität ist möglich und erwünscht.
Die Physik der kondensierten Materie und die Materialwissenschaften bilden einen
der Forschungsschwerpunkte der Johannes Gutenberg-Universität. Der Stellen-
inhaberin oder dem Stellenihaber bieten sich daher zahlreiche Möglichkeiten zur
intensiven Zusammenarbeit sowohl innerhalb von SPICE als auch mit den übrigen
am Institut für Physik, dem Fachbereich Chemie und dem Max-Planck-Institut für
Polymerforschung (MPI-P) bestehenden theoretischen und experimentellen Arbeits-
gruppen sowie der Graduiertenschule der Exzellenz MAINZ.
Einstellungsvoraussetzungen sind die Promotion im Bereich Physik und der
Nachweis von Erfahrung in der Lehre. Die erfolgreiche Teilnahme an Kursen im
Bereich Hochschuldidaktik oder Forschungserfahrung im Bereich innovativer
Methoden in der Didaktik der Physik sind von Vorteil.
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.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden unter dem Stichwort
SPICE-LECT bis zum 31. März 2014 erbeten an:
Univ.-Prof. Dr. Jairo Sinova
Institut für Physik
55099 Mainz

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten ist in der Fakultät Tourismus

eine Professur
der Besoldungsgruppe W 2 BayBesG zum Wintersemester 2014/2015 oder später für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

„Nachhaltigkeit und Internationales Management“
Sie haben sich als Volkswirtin/Volkswirt mit nachhaltiger Entwicklung im internationalen Kontext beschäftigt und bringen
auch Bezüge zur internationalen Tourismuswirtschaft mit. Ihre praktische, internationale Erfahrung haben Sie durch Füh-
rungspositionen im Ausland erworben.
Erwartet wird die Befähigung und Bereitschaft zur Durchführung von Lehrveranstaltungen in den Gebieten „Nachhaltigkeit
im Tourismus“ und „Internationales Management“ im grundständigen und im postgradualen Studienangebot der Fakultät
Tourismus. Insbesondere für „Internationales Management“ sind die Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abzuhal-
ten. Zum Lehrgebiet gehört die Durchführung von Lehrveranstaltungen in Volkswirtschaftslehre sowie in fachverwandten
Grundlagenfächern.
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und bei den Weiterbildungsangeboten der Hochschule (auch in eng-
lischer Sprache) wird erwartet.
Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen und weiterer Einzelheiten darf auf den Internetauftritt der Hochschule
verwiesen werden:

http://www.hochschule-kempten.de/stellenangebote.htm
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über den beruflichen Werdegang und
die wissenschaftlichen Arbeiten) bis spätestens 07. April 2014 an den Präsidenten der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Kempten, Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten, zu richten.
Die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form ist möglich; E-Mail-Adresse:
praesident@fh-kempten.de. Bitte beachten Sie, dass aus Bearbeitungsgründen alle Dokumente
zu einer PDF-Datei zusammengefasst werden müssen. Soweit Sie die elektronische Form wählen,
erteilen Sie auch Ihr Einverständnis zur elektronischen Weiterleitung Ihrer Bewerbungsunterlagen an
die zuständigen Stellen innerhalb der Hochschule.
Für evtl. telefonische Rückfragen wenden Sie sich als Anlaufstelle bitte an die Referentin der Fakultät
Tourismus, Frau König, Telefon-Nr. 0831-2523-9529.

In der Fakultät für Physik der Georg-August-Universität Göttingen
ist eine

W2-Professur
für Experimentelle Teilchenphysik

am II. Physikalischen Institut baldmöglichst zu besetzen.

Gesucht wird eine international ausgewiesene Persönlichkeit mit der
Forschungsrichtung Experimentelle Hochenergiephysik. Dabei sollen
bestehende Arbeitsrichtungen der Fakultät für Physik thematisch und
methodisch sinnvoll ergänzt werden. Der Schwerpunkt der aktuellen
Aktivitäten (physik2.uni-goettingen.de) liegt im Betrieb und der Aus-
wertung der Daten desATLAS-Experiments am LHC, der Entwicklung
von statistischen Methoden der Datenauswertung bzw. in der Detek-
torentwicklung im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts FSP-101;
eine aktive Rolle im FSP-101 ATLAS wird erwartet.

Zu denAufgaben gehört ein starkes Engagement bei der Gestaltung des
Göttinger Forschungsschwerpunktes im Bereich der Teilchen-/Astrophysik
in Zusammenarbeit mit den Instituten für Theoretische Physik und
Astrophysik. Der/Die erfolgreiche Bewerber/-in soll in der Lehre die
Experimentalphysik in voller Breite im Grund- undAufbaustudium der
Fakultät für Physik vertreten.

Die Voraussetzungen für die Berufung in ein Professorenamt ergeben
sich aus § 25 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG). Die
Stiftungsuniversität Göttingen besitzt das Berufungsrecht. Einzelheiten
werden auf Nachfrage erläutert.

Bewerbungen von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sind ausdrücklich erwünscht. Die Universität Göttingen plant,
die Professur in das Professorinnen-Programm des Bundes und der
Länder einzubringen und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Menschen bei derAuswahl bevorzugt. Teilzeitbeschäftigung kann unter
Umständen ermöglicht werden.

Bewerbungen mit Lebenslauf, einer Darstellung des wissenschaftlichen
Werdegangs einschließlich der Lehrtätigkeit, einem Publikationsver-
zeichnis und Angabe der fünf wichtigsten Publikationen werden erbe-
ten bis zum 11.04.2014. Bitte reichen Sie diese Unterlagen elektronisch
über das Web-Bewerbungssystem ein: https://s-lotus.gwdg.de/uni/
upp2/exp_teilchenphysik_2014.nsf/application
Der Status des Berufungsverfahrens kann unter dem Link http://www.uni-
goettingen.de/de/berufungsverfahren/151464.html eingesehenwerden.

Technische Universität Chemnitz • 09107 Chemnitz

Nähere Informationen unter:

www.tu-chemnitz.de/stellen

PROFESSUR (W2)

Soziologie mit Schwerpunkt
Empirische Sozialforschung
(Sociology with Specialization in Empirical Social Research)

STELLENAUSSCHREIBUNG

PROFESSUREN

An der Universität Leipzig sind an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

W1 Juniorprofessur für Schulpädagogik
mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Der/Die Stelleninhaber/-in soll in der Forschung und Lehre durch empirische und
theoretische Arbeiten in mindestens zwei der drei Bereiche ausgewiesen sein:
l Lehr-Lernmittel für fachübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht
l Konzeption und Nutzung von Neuen Medien für den Unterricht in heterogenen
Lerngruppen

l Evaluation von Lehr- und Lernmitteln
Der Nachweis über eine mindestens dreijährige Lehrpraxis an einer Schule soll er-
bracht werden.

W1 Juniorprofessur Pädagogische Prävention von
Entwicklungsbeeinträchtigungen und Frühförderung
(zunächst befristet auf 3 Jahre, Verlängerung auf insgesamt 6 Jahre möglich)
Forschung und Lehre im Rahmen des Lehramtsstudienganges Sonderpädagogik zu:
l Person- und systemorientierte Konzepte der Prävention und Frühförderung
l Resilienzförderung
l Frühförderung komplex beeinträchtigter Kinder
l Kooperation und interdisziplinäre Teamarbeit in der Frühförderung
l Qualitätsmanagement in der Frühförderung
Der/Die Bewerber/-in ist in mindestens drei der Inhaltsbereiche ausgewiesen.
Insbesondere wird der Nachweis mindestens dreijähriger, praktischer Tätigkeit in
pädagogischen oder klinischen Institutionen erwartet.

Bewerbungen für beide Juniorprofessuren bitte bis 28. März 2014 (Frist ver-
längert) an:
Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Herrn Prof. Dr. Thomas
Hofsäss, Karl-Heine-Straße 22b, 04229 Leipzig

***
Dienstrechtliche Stellung sowie Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus §§ 63,
64, 70 SächsHSFG und der Sächsischen Dienstaufgabenverordnung (DAVOHS).
Die Universität Leipzig legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern. Schwerbehinderte werden zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (unter Beifügung einer Liste der
wissenschaftlichen Arbeiten und der akademischen Lehrtätigkeit einschließlich vor-
handener Nachweise zu Evaluationen, einer beglaubigten Kopie der Urkunde über
den höchsten erworbenen akademischen Grad und des Nachweises der Qualifikation
für das Berufungsgebiet) einzureichen.
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In 2007, with its future development concept International Network University, Freie Universität Berlin succeeded in winning a major government funding award in the German Excellence Initiative. This award
acknowledges special academic achievements, giving the title University of Excellence. Freie Universität Berlin was able to maintain its excellence status in 2012, one among only a few other select universities
to do so. The second phase of this program focuses on the expansion of international and regional networks and the advancement of junior researchers supported by the Career Path Model.

B) To meet these goals, Freie Universität Berlin is setting up several Dahlem International Network
Junior Research Groups (DIN JRG) that will be managed by junior professors.

The successful applicants will be required to assume responsibilities in research and teaching in the respective
areas and manage a Junior Research Group.

The junior professors will be appointed as civil servants for an initial period of three years. Provided that
their performance is thereafter evaluated positively, employment may be extended for three more years.

Freie Universität Berlin
invites applications for the following Junior Professorships (salary grade W 1)

1. School of Business & Economics/Business Administration – Dpt. of Information Systems

Junior Professorship in Business Administration
focusing on Information Systems Research,
Information and Organization

The appointee will be familiar with current methods and topics in Information Systems Research, especially
regarding IT applications in health care or interorganizational information systems. She or he will possess
knowledge of Organization and Management Theory including appropriate methodologies. Candidates will
have a proven record of empirical research on health-information technologies, especially in the areas of
innovative IT applications and integrated care concepts. The successful candidate will have experience in
university teaching and research (preferably internationally). Furthermore, the appointee will have experience
with third-party funded research projects and be proficient in the English language.

The successful candidate will manage a Junior Research Group in the area Health-IT and Business Model
Innovation that is concerned with the (non-)diffusion of IT applications and integrated health care concepts
as well as innovative business models in health care. The appointee will collaborate with colleagues on
interdisciplinary joint research projects of Freie Universität Berlin in cooperation with the Charité medical
center, and other research institutions.

Reference code: P 01/14

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
Dekanat, z. Hd. Frau Oellers-Reis
Garystraße 21, 14195 Berlin, Germany

For additional details, please visit www.wiwiss.fu-berlin.de and www.charite.de.

2. Department of Education and Psychology/Psychology

Junior Professorship in Clinical Psychology focusing
on Neurobiological Mechanisms of Psychotherapy

The successful candidate will have an excellent PhD in clinical psychology and experience in basic research
of the field. Her or his activities will include experimental and neurobiological research in personality disorders
and anxiety disorders with a focus on neuroimaging. Candidates will have experience in university teaching
of clinical psychology. High-level publications in international journals, as well as excellent skills in empirical
psychopathological research and expertise in neuroscience with a focus on neuroimaging are required. A
started or completed training as a psychological psychotherapist (CBT) is desirable. Furthermore, she or
he will have experience with third party funded research.

The appointee is expected to contribute her or his neuroscientific expertise to the Hochschulambulanz
of Freie Universität (university outpatient treatment center) by intensifying and expanding the focus in
psychotherapy research. The successful candidate will participate in joint research projects, cooperations
and transfer projects to further develop the research focus.

Reference code: 12-135/2013

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie
Dekanat, z. Hd. Frau Scheumann
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany

applications preferably via e-mail: deanfb12@zedat.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.ewi-psy.fu-berlin.de and www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/
weitere/hochschulambulanz/index.html

3. John F. Kennedy Institute and Department of Philosophy and Humanities

Junior Professorship in North American Literature
The successful candidate will be familiar with current methods and topics of American Studies. She or he
will have a proven record of research in the interdisciplinary field of American Literary History and American
Economic History. Candidates will have experience in university teaching and research (preferably inter-
nationally) as well as experience with sponsored research.

The appointee will manage a Junior Research Group on the topic American Literature and Managerialism
during the period of Naturalism. Besides teaching in the regular degree programs of the Institute she or he
will work with colleagues on interdisciplinary research projects of Freie Universität Berlin.

Reference code: JpLitNAJFK

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Dekanat, z. Hd. Frau Schumann
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany

For additional details, please visit www.jfki.fu-berlin.de and www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de.

4. Department of Mathematics and Computer Science/Institute for Mathematics

Junior Professorship in Applied Mathematics
focusing on Uncertainty and Risk Quantification

The appointee will demonstrate excellent research achievements and competences in mathematical modeling,
simulation and optimization in the areas of uncertainty and risk quantification. She or he will have experience
in university teaching and an excellent research profile (preferably internationally) as well as experience
with the attraction of third-party funds and with collaboration in interdisciplinary research projects.

The successful candidate will manage a Junior Research Group in applied mathematics focusing on uncertainty
and risk quantification. She or he will establish a research program with application components in the
fields of Life Sciences, Materials Science or Earth Sciences. For contributing to the research projects of
the department, for instance to the research center MATHEON or the Einstein Center for Mathematics Berlin
(ECMath), broad expertise in mathematical modeling, simulation and optimization is advantageous. The
appointee will be required to assume teaching responsibilities at the Institute for Mathematics and at the
Berlin Mathematical School.

Reference code: W1 ApplMath
Applications are requested electronically and in hard copy.

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Dekanat, z. Hd. Frau Üzel
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany

E-mail address: dekanat@mi.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.mi.fu-berlin.de/math, www.math-berlin.de, and www.matheon.de.

5. Department of Mathematics and Computer Science/Institute for Mathematics

Junior Professorship in Algebraic Geometry/
Complex Analysis

The successful candidate will have experience in university teaching and research (preferably internationally)
as well as experience with sponsored research. Her or his research should focus on current topics in the
areas of algebraic or complex-analytic geometry.

The appointee will manage a Junior Research Group that is concerned with algebraic geometry/complex
analysis. Research areas will include, but are not limited to homotopy-theoretical methods, algebraic geom-
etry in positive characteristic and geometric invariant theory for non-reductive groups. Candidates with
expertise in the field of algebraic topology are especially encouraged to apply. She or he will collaborate
with colleagues in cooperative research projects such as the Berlin Mathematical School, the International
Research Training Group 1800 Moduli and Automorphic Forms and the Collaborative Research Centre
647 Space, Time and Matter.

Reference code: W1 CompAnalysis
Applications are requested electronically and in hard copy.

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Dekanat, z. Hd. Frau Üzel
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany
E-mail address: dekanat@mi.fu-berlin.de
For additional details, please visit www.mi.fu-berlin.de/math and www.raumzeitmaterie.de.

6. Department of Mathematics and Computer Science/Institute for Computer Science

Junior Professorship in Robotics focusing
on Autonomous Cars

The appointee will have experience in university teaching and research in the areas of mobile robots and
autonomous cars (preferably internationally). She or he should have experience with sponsored research
and industrial cooperations.
The successful candidate will manage the Junior Research Group Robotics with Focus on Autonomous
Cars and participate in interdisciplinary research projects.
Reference code: W1 Robotics
Applications are requested electronically and in hard copy.
Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Dekanat, z. Hd. Frau Üzel
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany
E-mail address: dekanat@mi.fu-berlin.de
For additional details, please visit www.mi.fu-berlin.de/math.

7. Department of Physics/Institute for Experimental Physics

Junior Professorship in Biophotonics
and Nanophotonics

The successful candidate will have a proven record of international research in Biophotonics and Nanophotonics
particularly in low temperature single-molecule spectroscopy of biological and plasmonic systems. Candi-
dates will have experience in university teaching (preferably internationally) and with sponsored research.
The successful candidate will manage a junior research group that is concerned with experimental Biophotonics
and Nanophotonics using low temperature single molecule spectroscopy and related techniques, in the
areas including, but not limited to photosensory systems (photoreceptors, plasmonic antennas) and light
harvesting (conjugated polymers, photosynthetic complexes). She or he will be running and developing
further the work of an existing fluorescence single-molecule laboratory. The appointee will be expected to
cooperate with colleagues in collaborative research networks at Freie Universität Berlin (e.g. Focus Area
NanoScale, CRC-1078 Protonation dynamics in protein function) and contribute to research in the Berlin area.
Reference code: W1 BioNanoPhot
Applications are requested electronically and in hard copy.
Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik
Dekanat, z. Hd. Frau Theodos
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany
E-mail address: dekanat@physik.fu-berlin.de
For additional details, please visit www.physik.fu-berlin.de/en and www.sfb1078.de.

Applications should include a CV, copies of all certificates of academic qualification, a list of publications,
evidence of teaching competence (such as courses previously taught) as well as of involvement in ongoing
and future research endeavours, joint research projects and externally funded projects. All materials, including
a private postal and/or e-mail address and quoting the respective reference code must be received no
later than April 3rd, 2014 at the departments named above.
Appointment requirements are governed by Article 102a of the Berlin Higher Education Act (Berliner
Hochschulgesetz). Application guidelines and general information on the appointment procedure as well
as requirements for junior professorships at Freie Universität Berlin can be found at www.fu-berlin.de/
praesidialamt. Please note that in most departments, the language of instruction is primarily German, but
some teaching may be conducted in English. Non-German-speaking appointees are expected to acquire
sufficient language skills to be able to teach in German within a reasonable time frame, unless stated otherwise.

A) To meet these goals, Freie Universität Berlin is setting up several Dahlem International Network
Professorships (DINP).

The successful applicants will be required to cover the respective areas in research and teaching.

Freie Universität Berlin
invites applications for the following Professorships (salary grade W 2; 5 years)

1. Department of Education and Psychology/Psychology

Professorship in Comparative Developmental
Psychology

The successful candidate will have a proven record of successful university teaching and research at the
highest level (preferably internationally) in comparative behavioural science with monitoring and experi-
mental approaches. Areas of research focus will include communicative, emotional and cognitive abilities
of primates focusing developmental trajectories of humans and nonhuman primates. Candidates will have
experience acquiring funding for and carrying out sponsored research and have high-level publications in
international academic journals.

The appointee will be expected to cooperate with colleagues in the joint research projects of the department
of Psychology.

Reference code: 12-134/2013

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie
Dekanat, z. Hd. Frau Scheumann
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany

applications preferably via e-mail: deanfb12@zedat.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.ewi-psy.fu-berlin.de and www.loe.fu-berlin.de.

2. Department of Philosophy and Humanities/Institute of German and Dutch Languages and
Literatures

Professorship in Medieval German Literature
with a special focus on Old Yiddish Literature

The successful candidate will have an international teaching profile as well as an excellent research profile
demonstrated through high-level publications in the field of medieval and early modern German literature
with a special focus on Old Yiddish literature and Judaeo-Christian literary and cultural contacts. She or he
should have experience in acquiring funding for and conducting sponsored research.

The appointee will be responsible for conducting courses in the bachelor’s degree program German Philology
and in the master’s degree program German Literatures. She or he will be willing to collaborate with
colleagues of the Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg and contribute to the development of
future research associations.

Reference code: 12-85/2013

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Dekanat, z. Hd. Frau Böttcher
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Germany

For additional details, please visit www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04 and www.zentrum-juedische-
studien.de.

3. Department of Mathematics and Computer Science/Institute for Mathematics

Professorship in High-performance Computing
in Molecular Dynamics

The successful candidate will be able to combine technological innovation in the area of high-performance
computing (e.g. massively distributed computing, cloud computing, GPU software development, FPGA
or ASIC design) with applications in molecular- or particle dynamics (e.g. classical molecular dynamics,
particle-based reaction kinetics, local electrostatic methods for many-particle systems, Monte-Carlo methods
for dense particle systems). Her or his profile should complement the work of the existing research groups
at Freie Universität Berlin.
A focus on complex molecular systems, such as biomacromolecules, or particle-based reaction systems
is desirable. The appointee should have a record of excellence proven through high-level publications, a
distinct research profile and experience acquiring funding for and carrying out sponsored research.

The successful candidate is expected to participate in the projects SFB 1114 Scaling cascades in complex
systems and ERC Projekt pcCell. Should his or her application areas match, a participation in the Focus
Area DynAge and the natural sciences SFBs (Collaborative Research Centres) at Freie Universität Berlin
is desirable.
The appointee will be expected to engage in the development of a joint high-performance computing strategy
of the Konrad-Zuse-Zentrum Berlin (ZIB), Freie Universität Berlin and its department of Mathematics and
Computer Science. She or he will collaborate closely with colleagues in the methodology-oriented groups
at the department and at ZIB and in the Department of Biology, Chemistry, Pharmacy and the Department
of Physics. The successful candidate should contribute to teaching, in particular in the interdisciplinary
master’s degree program Scientific Computing.

Reference code: W2 HighPerfComp
Applications are requested electronically and in hard copy.

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Dekanat, z. Hd. Frau Üzel
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany

E-Mail address: dekanat@mi.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.mi.fu-berlin.de/math and www.zib.de.

4. Department of Mathematics and Computer Science/Institute for Computer Science

Professorship in Interdisciplinary Security Research
The successful candidate will have a proven record of research in psychological security and risk research
as well as in futures research in the social sciences. She or he should have networked with policy makers
in German federal policy institutions, federal authorities, and end users in the field of public security.
Candidates will have substantial experience in third-party funding and coordinating large-scale interdisciplinary
security research projects. Personal experience in the area end user is useful. Candidates will have extensive
teaching experience in the field of social sciences and future sciences methodologies at both graduate
and undergraduate levels. Experience in developing a master’s degree program is desirable. Excellent
knowledge of German is mandatory.

The successful candidate will manage a research group focusing on interdisciplinary security research and
the transfer of knowledge into German federal politics. The candidate is expected to acquire third-party
funding independently and collaborate with the Computer Systems & Telematics Group and the Research
Forum on Public Security at Freie Universität Berlin. She or he will develop a master’s degree program
on interdisciplinary security research. The successful applicant will be required to teach at the department
of Mathematics and Computer Science as well as at the master’s program in futures studies at Freie
Universität Berlin.

Reference code: W2 IntSecurity
Applications are requested electronically and in hard copy.

Postal address:
Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik
Dekanat, z. Hd. Frau Üzel
Arnimallee 14, 14195 Berlin, Germany

E-Mail address: dekanat@mi.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.mi.fu-berlin.de.

5. Department of Physics/Institute for Theoretical Physics

Professorship in Theoretical Molecular Biophysics
The successful candidate will have a proven record of international research in Theoretical Molecular Bio-
physics of membrane proteins with particular regard to insertion, folding and function, at the highest level.
Candidates will have an outstanding track record of university teaching at the bachelor’s and master’s
level with a strong international component as well as experience acquiring funding for and carrying out
sponsored research.

The appointee will manage a researcher’s group that is concerned with hybrid quantum mechanical/mole-
cular mechanical computations of proton transfer reactions in membrane proteins, and all-atom classical
simulations of membrane protein dynamics (insertion and folding) and lipid-protein interactions. For con-
tributing to the Collaborative Research Center 1078 Protonation Dynamics in Protein Function, scholarly
expertise in the field of theoretical biophysics of photoreceptors is advantageous. The appointee will be
expected to cooperate with colleagues on membrane-embedded protein assemblies within the Focus Area
NanoScale of Freie Universität Berlin.

Reference code: TheoBio
Applications are requested electronically and in hard copy.

Postal address:
Freie Universität Berlin
Fachbereich Physik
Dekanat, z. Hd. Frau Theodos
Arnimallee 14
14195 Berlin, Germany

E-mail address:
dekanat@physik.fu-berlin.de

For additional details, please visit www.physik.fu-berlin.de/en and www.sfb1078.de.

Applications should include a CV, copies of all certificates of academic qualification, a list of publications,
evidence of teaching competence (such as courses previously taught) as well as of involvement in ongo-
ing and future research endeavours, joint research projects and externally funded projects. If applicable,
applications should also include information on industrial cooperations, inventions/patents and spin-offs.
All materials, including a private postal and/or e-mail address and quoting the respective reference code
must be received no later than April 3rd, 2014 at the departments named above.

Appointment requirements are governed by Article 100 of the Berlin Higher Education Act (Berliner
Hochschulgesetz). Application guidelines and general information on the appointment procedure as well
as requirements for professorships at Freie Universität Berlin can be found at www.fu-berlin.de/praesidi-
alamt. Please note that in most departments the language of instruction is primarily German, but some
teaching may be conducted in English. Non-German-speaking appointees are expected to acquire suffici-
ent language skills to be able to teach in German within a reasonable time frame, unless stated otherwise.



An der Hochschule für Bildende Künste Dresden ist ab 1. April 2015 eine
unbefristete

W 3-Professur für Kunst
mit dem Schwerpunkt auf digitalen

und zeitbasierten Medien
zu besetzen.
Gesucht wird eine international renommierte Künstlerpersönlichkeit mit her-
ausragenden Leistungen auf dem Gebiet zeitbasierter Medien.
Aufgabe ist die Leitung einer Klasse an der Hochschule für Bildende Künste
Dresden, in der Studienmöglichkeiten für Studenten/-innen beider Fakultäten
angeboten werden. Der/Die Stelleninhaber/-in soll offen sein für interdiszipli-
näres Arbeiten und Medientheorie. Der Schwerpunkt sollte im Bereich der
Bildenden Kunst liegen.
Die Berufungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 58 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes (SächsHSFG), die Dienstaufgaben sowie die
dienstrechtliche Stellung der Professur aus § 67 und § 69 SächsHSFG.
Die Lehrverpflichtung beträgt nach der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft und Kunst über Art und Umfang der Aufgaben
an staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsische Dienstauf-
gabenverordnung an Hochschulen - DAVOHS - vom 10.11.2011) derzeit 20
Semesterwochenstunden.
Einstellungsvoraussetzungen sind:
- abschluss eines künstlerischen Hochschulstudiums oder gleichwertige
Qualifikation,

- besondere künstlerische Befähigung und entsprechende Leistungen in der
künstlerischen Praxis,

- pädagogische Eignung (Erfahrung im Hochschulbereich erwünscht) und
- die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der akademischen Selbstverwaltung.
Die Hochschule für Bildende Künste strebt einen hohen Anteil von Frauen in
der Lehre an. Qualifizierte Bewerberinnen sind deshalb ausdrücklich aufge-
fordert, sich zu bewerben.
Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Die Einstellung erfolgt bei Erstberufungen zunächst auf Probe in einem be-
fristeten Arbeitsverhältnis für den Zeitraum von zwei Jahren.
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen
Entwicklungsweges, Überblick über die bisherigen künstlerischen Leistungen,
Nachweis der Lehrbefähigung und -erfahrung, beglaubigte Kopie der Urkunde
über den höchsten akademischen Grad sowie eine beglaubigte Kopie des
Abiturzeugnisses sind unter Angabe der Kennzahl I/28 bis zum 22. April
2014 (Datum des Poststempels) zu richten an: Hochschule für Bildende
Künste Dresden, Referat Personalangelegenheiten, Güntzstraße 34,
01307 Dresden

Im Fachbereich Media ist ab dem Wintersemester 2014
(01.09 / 01.10.2014) die folgende

Professur
zu besetzen.

Fachgebiet: Journalistik mit dem
Schwerpunkt Wissenschaftsjournalismus
Bes.Gr.: analog W2 HBesG
Kennziffer: MD-07/14-P

Neben den fachhochschulüblichen Voraussetzungen sollen Bewer-
berinnen und Bewerber Kenntnisse und/oder praktische Erfahrungen
in mind. 3 der folgenden Gebiete aufweisen:

• Wissenschaftstheorie und wissenschaftliche Methoden
• Statistik, Datenanalyse oder Datenjournalismus
• Onlinejournalismus, auch in Redaktion und Ausbildung
• Konzeption von journalistischen Online-Angeboten
• Ressortübergreifende journalistische Kompetenz, z.B. zu

ökonomischen Fragestellungen

Weitere Anforderungen und Informationen zu der oben genannten
Professur finden Sie auf der Homepage der Hochschule Darmstadt
unter: www.h-da.de/stellen
Die Dienstaufgaben, die Einstellungsvoraussetzungen und die Ein-
stellungsmodalitäten für eine Professur ergeben sich aus den §§ 61
und 62 sowie unter 68 und 69 des Hessischen Hochschulgesetzes.
Die Hochschule Darmstadt ist an der Bewerbung von Frauen beson-
ders interessiert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt.
Bewerbungen mit Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen
werden unter Angabe der oben genannten Kennziffer bis zum
27.03.2014 erbeten an:

Hochschule Darmstadt, Personalabteilung,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt

oder per E-Mail an personalabteilung@h-da.de

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der Universität Passau ist
zum 1. April 2015 folgende Stelle im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu
besetzen:

Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt
Theoretische Informatik (W3)

(Nachfolge Prof. Franz J. Brandenburg)

Wir suchen eine Persönlichkeit aus Universitäten, Forschungseinrichtungen
oder der Industrie, die im Bereich der Theoretischen Informatik international
wissenschaftlich ausgewiesen ist. Wir bitten ausdrücklich auch junge Kandi-
datinnen und Kandidaten, sich zu bewerben.

Sie vertreten das Fach in Forschung und Lehre. In der Lehre werden Beiträge
zur Bachelor-Ausbildung Informatik, zum Lehramtsstudium Informatik sowie
forschungsnahe Lehrveranstaltungen für den Master Informatik erwartet.
Qualitativ hochwertige Veröffentlichungen, didaktische Eignung, Erfolge in
der nationalen oder internationalen Drittmitteleinwerbung, thematische
Nähe zu den Schwerpunkten der Fakultät für Informatik und Mathematik
sowie Erfahrungen in oder Interesse an interdisziplinärer Projektarbeit stellen
wichtige Auswahlkriterien dar. Die Bereitschaft, englischsprachige Lehrver-
anstaltungen abzuhalten, wird erwartet.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Publikations- und
Lehrverzeichnisse, Lehrevaluierungen, drei repräsentative Publikationen etc.),
bevorzugt auch in elektronischer Form, werden bis zum 10. April 2014
erbeten, gerichtet an den Dekan der Fakultät für Informatik und Mathe-
matik der Universität Passau, Innstraße 33, 94032 Passau (dekanat@
fim.uni-passau.de). Elektronische Bewerbungen (jeweils in einer PDF-
Datei) sollten genauso aussagekräftig und professionell gestaltet sein wie
Bewerbungen in Papierform. Diese werden fünf Monate nach Abschluss
des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

Professuren

Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ist eine junge
Hochschule in der Mitte Europas, die ihren Studierenden in 18 Studien-
gängen eine zukunftsorientierte Ausbildung bietet. Über 3.000 Studie-
rende werden in den beiden Hochschulstädten Amberg und Weiden von
84 Professorinnen und Professoren unterrichtet.

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden ist an
der Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Abteilung Amberg, zum
Wintersemester 2014/2015 oder später die nachfolgende

Professur der BesGr. W 2
für folgendes Lehrgebiet zu besetzen:

• Medieninformatik und Mobile Computing

Gesucht wird eine durch praktische und wissenschaftliche Tätigkeit
ausgewiesene Persönlichkeit, die das ausgeschriebene Fachgebiet in Lehre
sowie angewandter Forschung und Entwicklung vertreten kann. Der/Die
Bewerber/in sollte ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Informatik
oder Medieninformatik aufweisen.

Erwartet wird eine erfolgreiche mehrjährige Berufspraxis in den Bereichen
Mobile Computing sowie Entwurf und Entwicklung von Web-Systemen.
Hierzu zählen umfassende theoretische wie praktische Kenntnisse in der
Entwicklung und Programmierung webbasierter sowie mobiler Anwendun-
gen (Android, iOS) und entsprechender Softwareentwicklungsmethoden
(Agile Development).

Ferner sind Kenntnisse in Content-Management-Systemen, Webframeworks
und Web Application Security sowie Ubiquitous Computing wünschenswert.
Der/Die künftige Stelleninhaber/in soll am weiteren Aufbau der Studienrich-
tung Medieninformatik mitwirken und Lehrveranstaltungen im Bereich
Informatik-Grundlagen übernehmen. Die Fähigkeit zur Durchführung von
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache ist wünschenswert.

Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung wird als selbstver-
ständlich erwartet. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur aktiven
Einwerbung von Drittmitteln aus dem nationalen und europäischen
Förderbereich und/oder der Wirtschaft.

Ausführliche Informationen zum Tätigkeitsprofil und nähere Auskünfte
erhalten Sie auf der Homepage der Ostbayerischen Technischen Hochschule
Amberg-Weiden unter der Rubrik Stellen: www.oth-aw.de/aktuelles/
stellenangebote.html

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den beruflichen
Werdegang und die wissenschaftlichen Arbeiten) bis
spätestens 07.04.2014 einzureichen beim

Präsidenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule
Amberg-Weiden, Postfach 14 62, 92204 Amberg,
Tel. (0 96 21) 4 82-1001.

Die Hochschule Bochum baut seit 2009 am Campus
in Heiligenhaus ein neues Studien- und Entwicklungs-
zentrum für 400 Studierende auf. Hierfür ist eine
Planstelle im Fachbereich Elektrotechnik und Infor-
matik sobald wie möglich, spätestens jedoch zum
Sommersemester 2015, zu besetzen.

In enger Zusammenarbeit mit der regionalen Wirt-
schaft, deren Schwerpunkte im Bereich der Schließ-
und Sicherungstechnik sowie der Automobilzuliefer-
industrie liegen, wurden duale Ingenieurstudiengänge
in den Bereichen Mechatronik und Informationstech-
nologie entwickelt. Neben dem stetigen Ausbau des
Lehrbetriebs sind auch Kooperationen in Forschung
und Entwicklung mit der Wirtschaft gewünscht.
Durch den Aufbau eines fachspezifischen Labors
können Sie prägenden Einfluss hierauf ausüben.
Dabei sind Sie eingebunden in ein dynamisches Team,
das in angenehmer Arbeitsatmosphäre den neuen
Campus weiterentwickelt.

Professur für
Angewandte Elektrotechnik
Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit einem
abgeschlossenen Studium der Elektrotechnik
oder einer verwandten Fachrichtung und besitzen
einschlägige Berufserfahrung auf dem Gebiet
der Professur. Sie sind bereit, auch die Grundlagen-
ausbildung in der Mathematik in den Bachelor-
studiengängen zu vertreten.

Das Profil der Professur soll zu einem der folgen-
den Anwendungsfelder der Elektrotechnik hin
entwickelt werden: elektrische Gebäudesystem-
technik, Automobilelektronik, elektrische Antriebs-
technik oder Sicherheitstechnik. Wünschenswert
sind umfangreiche Erfahrungen in einem der oben
genannten Anwendungsfelder der Elektrotechnik.

Wir erwarten, dass Sie Vorschläge und Ideen zur
Integration von Genderaspekten in Lehre und
Forschung entwickeln.

Praktische Erfahrung in angewandten Forschungs-
und Entwicklungsprojekten ist ausdrücklich er-
wünscht. Die Hochschule Bochum arbeitet eng
mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft
zusammen. Wir bieten der zukünftigen Stellen-
inhaberin oder dem zukünftigen Stelleninhaber die
Möglichkeit, sich an anwendungsbezogenen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten zu beteiligen
und einen gemeinsamen Forschungsschwerpunkt
zu entwickeln. Mit Ihren Praxiskontakten tragen Sie
zur Einwerbung von Drittmitteln bei und beteiligen
sich aktiv an der Weiterentwicklung des Campus
Velbert/Heiligenhaus.

Für die Stelle ist eine große didaktische und
pädagogische Kompetenz erforderlich. Es wird ein
hoher Praxisbezug der Lehre auch im Grundlagen-
bereich erwartet. Die Bereitschaft zur Übernahme
von Lehrveranstaltungen am Standort Bochum und
in anderen Bachelor- und Masterstudiengängen
wird vorausgesetzt. Die Fähigkeit, Lehrveranstal-
tungen in englischer Sprache durchzuführen und an
internationalen Projekten mitzuarbeiten, wird eben-
so wie die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Hoch-
schulselbstverwaltung vorausgesetzt.

Wir wünschen uns zudem von der Bewerberin oder
dem Bewerber Erfahrungen und Vorstellungen
zu interdisziplinärer Zusammenarbeit, Ideen und
Aktivitäten in hochschulweiten Projekten und das
Interesse an Fortbildung und Entwicklung der
eigenen Lehrkompetenz. Nach erfolgter Berufung
wird eine Verlegung des Lebensmittelpunktes in
den Einzugsbereich des Standorts Heiligenhaus
erwartet.

Die Professur wird entsprechend W 2 vergütet. Es
gelten die Einstellungsvoraussetzungen nach § 36
HG NRW. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hochschule-bochum.de/stellen

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sowie
dem Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten,
Veröffentlichungen und Patente werden bis zum
04.04.2014 erbeten an den

Präsidenten der Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140, 44801 Bochum

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der
führenden Forschungsuniversitäten in Deutschland.
Als reformorientierte Campusuniversität vereint
sie in einzigartiger Weise die gesamte Spannbreite
der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort.
Das dynamische Miteinander von Fächern und
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen
zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

W1-JUNIORPROFESSUR FÜR

WECHSELWIRKUNG TECHNISCHER

PLASMEN MIT BIOLOGISCHEN

SYSTEMEN

In der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der
Ruhr-Universität Bochum ist eine W1-Juniorprofessur für Wechsel-
wirkung technischer Plasmen mit biologischen Systemen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Der/die Stelleninhaber/in soll sowohl theoretische Grundlagen als
auch praxisrelevante Anwendungen in Forschung und Lehre ab-
decken. Es wird erwartet, dass der/die zukünftige Stelleninhaber/in
auf dem Gebiet der Plasmatechnik/Plasmaphysik und/oder Biologie
und/oder Biochemie wissenschaftlich ausgewiesen und beispiels-
weise in einem oder mehreren der folgenden Themenbereiche
wissenschaftlich tätig ist und die Forschung des Lehrstuhls für
Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik (www.aept.rub.de)
ergänzt:

· Plasmadiagnostik und Simulation
· Mechanismen der Wechselwirkung zwischen Plasmen undbiologischen Zellen

· Reaktionskinetik an Oberflächen
· Oberflächenanalytik mit XPS, FTIR, Ramanspektroskopie, ESR
Eine Mitarbeit im RUB Research Department „Plasma with Complex
Interactions“ (www.rd.ruhr-uni-bochum.de/plasma) wird erwartet.

Eine Promotion mit herausragender Qualität sowie der Nachweis
besonderer Eignung für die akademische Lehre werden ebenso
vorausgesetzt wie die Bereitschaft zur Mitwirkung in der akademi-
schen Selbstverwaltung. Weiterhin werden ein hohes Engagement
in der Lehre, die Bereitschaft zu interdisziplinärem wissenschaft-
lichen Arbeiten und die Bereitschaft und Fähigkeit, drittmittelgeför-
derte Forschungsprojekte einzuwerben, erwartet.

Wir wollen an der Ruhr-Universität besonders die Karrieren von
Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind,
fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerberinnen und Bewerber sind herzlich willkommen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen – neben wissenschaft-
lichem Werdegang und Zeugnissen eine nach Zeitschriften- und
Konferenzbeiträgen geordnete Publikationsliste mit Kennzeichnung
der begutachteten Beiträge – werden erbeten bis
zum 05.04.2014 schriftlich oder per E-Mail (eine
PDF-Datei) an den Dekan der Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechnik,

Ruhr-Universität Bochum, Universitätstraße 150,

Gebäude ID, Ebene 1, Raum 643, 44801 Bochum.
E-Mail: dekanat@ei.rub.de
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An der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät ist eine

W3-Professur für Tierhaltungssysteme
zum 01.04.2015 zu besetzen.

Die/der künftige Stelleninhaber/in soll das Fachgebiet Tierhaltungssysteme in seiner
Gesamtheit in Forschung und Lehre vertreten. Erwartet wird ein interdisziplinärer An-
satz in Forschung und Lehre und Kooperation mit benachbarten naturwissenschaft-
lichen und sozio-ökonomischen Fachgebieten. Gesucht wird eine national und inter-
national anerkannte Wissenschaftlerpersönlichkeit, die durch hervorragende Arbeiten
auf den Gebieten der Verfahrenstechnik landwirtschaftlicher Tierhaltungssysteme, der
Tier-Umwelt-Interaktion und/oder tiergerechter und standortangepasster Produkti-
onssysteme ausgewiesen ist und eine hohe Motivation zur Lehre in deutsch- und eng-
lischsprachigen landwirtschaftlichen Studiengängen der Humboldt-Universität hat.

Die Bewerber/innen müssen die Anforderungen für die Berufung zur Professorin/zum
Professor gemäß § 100 des Berliner Hochschulgesetzes erfüllen.

Die Humboldt-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung
und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Bewerbungen aus dem Ausland sind erwünscht. Schwerbehinderte Bewer-
ber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von
Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen sind innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der Kennziffer PR/006/14
an die Humboldt-Universität zu Berlin, Dekan der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät, Prof. Ellmer, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten. Da wir Ihre Unter-
lagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen. Die
Bewerber/innen werden gebeten, ihre Bewerbung zusätzlich elektronisch an
lgf-dekanat@agrar.hu-berlin.de zu senden.

Philosophische Fakultät I – Institut für Geschichtswissenschaften

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/inmit 1/2-Teilzeitbeschäftigung
befristet für 1 Jahr – E 13 TV-L HU

Aufgabengebiet: Wiss. Dienstleistungen im Rahmen der Entwicklung fachübergrei-
fender Forschungsprojekte im Themenfeld „Genderforschung der Lebenswissen-
schaften“; Ausarbeitung eines Projektantrags zur Einwerbung einer eigenen Stelle im
genannten Forschungsfeld mit dem Ziel, Ergebnisse und Methoden der Genderfor-
schung für die Lebenswissenschaften produktiv zu machen und eine explizite Koope-
ration mit einem ihrer Forschungsbereiche zu initiieren (z. B. Neurowiss., Epidemio-
logie, Psychologie, Didaktik der Biologie); Aufgaben zur Vorbereitung einer Promotion
oder Erbringung zusätzl. wiss. Leistungen (PostDoc)
Anforderungen: Abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium in einem für die fach-
übergreifende Forschungsperspektive einschlägigen Fachgebiet wie Gender Studies,
Wissenschafts- und Technikforschung, Wissenschafts- bzw. Medizingeschichte oder
einem anderen adäquaten Fach mit Genderschwerpunkt; Fähigkeit zum interdiszipli-
nären Austausch im Team; gute Einsicht in Theorie und Praxis der Lebenswissenschaf-
ten sowie Interesse an Wissenschaftsforschung bzw. –geschichte erwünscht

Bewerbungen mit einer kurzen Skizze (max. 3 Seiten) zum geplanten Forschungsvor-
haben sind innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der Kennziffer AN/021/14 an die
Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswis-
senschaften, Frau Prof. Palm, Unter den Linden 6, 10099 Berlin zu richten. Für Rückfra-
gen wenden Sie sich bitte elektronisch an Frau Prof. Palm (kerstin.palm@hu-berlin.de).

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders
willkommen. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich er-
wünscht. Da wir Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung
nur Kopien beizulegen.

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sind folgende Stellen zu
besetzen:

Juniorprofessur (W 1 mit Tenure-Track) im
Förderschwerpunkt soziale und emotionale
Entwicklung (Psychologie und Diagnostik)
(befristet auf 4 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung)
Kennziffer: 14-51
Bei positiver Evaluation kann die Stelle um weitere 2 Jahre verlängert
werden. Für die Übernahme nach W 3 findet ein Tenure-Verfahren statt
(§ 48 Abs. 2 LHG).
Aufgaben: Lehre (zunächst 4 SWS) im Lehramts- und Masterstudiengang
Sonderpädagogik sowie Forschung in Psychologie und sonderpädagogi-
scher Diagnostik im Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung;
Betreuung von Schulpraktika; Mitwirkung bei Prüfungen und in der Selbstver-
waltung der Hochschule. Eine Beteiligung an förderschwerpunktübergreifenden
Lehrangeboten ist erwünscht.
Voraussetzungen: Hochschulabschluss in Psychologie oder mit psychologi-
schem/psychiatrischem Schwerpunkt; Promotion; mehrjährige Praxis in son-
derpädagogischen Arbeitsfeldern, möglichst mit verhaltensauffälligen Kindern/
Jugendlichen.
Erwünscht sind Erfahrungen im Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie/Sozial-
pädiatrie/Psychotherapie.

W 3-Professur für Psychologie
Kennziffer: 14-57
Aufgaben: Lehre (9 SWS) und Forschung im Fach Psychologie im Rahmen
der an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg angebotenen Studien-
gänge; Betreuung von Schulpraktika; Mitwirkung bei Prüfungen und in der
Selbstverwaltung der Hochschule.
Voraussetzungen: Diplom- oder Masterabschluss in Psychologie, Promotion,
Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen; Lehr- und For-
schungserfahrungen in Psychologie; Schwerpunkt „Beratung im Bildungs-
bereich“ erwünscht; weitere Schwerpunkte in Sozialpsychologie und/oder
Lernpsychologie sind von Vorteil; pädagogische Eignung; einschlägige Berufs-
praxis.

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg strebt eine Erhöhung des An-
teils von Frauen an und ist deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders
interessiert.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig einge-
stellt.
Die Pädagogische Hochschule ist an Bewerberinnen und Bewerbern mit inter-
nationalen Erfahrungen und Vernetzungen interessiert.
Bewerbungen unter der angegebenen Kennziffer werden bis 01.04.2014 mit
den üblichen Unterlagen in gedruckter Form an den Rektor der Pädago-
gischen Hochschule Ludwigsburg, Postfach 220, 71602 Ludwigsburg
erbeten. E-Mail: Post.Hausdienst@ph-ludwigsburg.de
Bei Rückfragen: Telefon (07141) 140-0. Informationen zur Hochschule unter:
www.ph-ludwigsburg.de

An derHochschule für Bildende Künste Dresden sind zum 1. Oktober 2014,
auf fünf Jahre befristet,

zwei W 2-Professuren für Grundlagen
der Bildenden Kunst

in der Orientierungsphase
zu besetzen.
Mit Beginn des Wintersemesters 2014/2015 wird die HfBK Dresden eine
einjährige Orientierungsphase für Studienanfänger/-innen im Studiengang
Bildende Künste einrichten.
Gesucht werden zwei Künstlerpersönlichkeiten, die den Studierenden aus-
schließlich im ersten und zweiten Semester (Orientierungsphase) die Grund-
lagen der bildenden Künste gattungsübergreifend vermitteln und sie auf das
Studium in den Fachklassen vorbereiten.
Vorausgesetzt wird die Fähigkeit zur Vermittlung verschiedenster künstlerischer
Medien und transdisziplinärer Vorgehensweisen.
Die Aufgaben des Bewerbers/der Bewerberin und die Anforderungen ergeben
sich aus §§ 58 bis 60 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG).
Neben der Lehre und der Betreuung der Studierenden wird die Mitarbeit in den
Gremien der akademischen Selbstverwaltung (z. B. Prüfungskommissionen,
Fakultätsrat, Berufungskommissionen, Senat etc.) erwartet.
Die Hochschule für Bildende Künste Dresden strebt einen hohen Anteil von
Frauen in der Lehre an. Qualifizierte Bewerberinnen sind deshalb ausdrück-
lich aufgefordert, sich zu bewerben.
Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt
behandelt.
Die Lehrverpflichtung beträgt nach der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft und Kunst über Art und Umfang der Aufgaben
an staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsische Dienstauf-
gabenverordnung an Hochschulen - DAVOHS - vom 10.11.2011) derzeit 20
Semesterwochenstunden.
Einstellungsvoraussetzungen sind:
- besondere künstlerische Leistungen
- abgeschlossenes Hochschulstudium
- pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre
oder Ausbildung nachgewiesen wird

- Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Lehrge-
bieten der HfBK Dresden, anderen Hochschulen sowie mit Personen und
Institutionen im In- und Ausland

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen
Entwicklungsweges,Überblick über die bisherigenkünstlerischenLeistungen,
Nachweis über Lehrbefähigung und Lehrerfahrung, beglaubigte Kopie der
Urkunde über den höchsten akademischenGrad sowie eine beglaubigte Kopie
des Abiturzeugnisses sind unter Angabe der Kennzahl I/1 und 2 bis zum
22. April 2014 (Datum des Poststempels) zu richten an: Hochschule für
Bildende Künste Dresden, Personalreferat, Güntzstraße 34, 01307 Dresden

Die Fachhochschule Kiel hat gegenwärtig rund 6.800 Studierende und hat Vision und
Leitsätze neu formuliert (www://fh-kiel.de/leitsaetze). Wir haben uns auf den Weg
gemacht, die Exzellenz-Hochschule für Lehre im Norden zu werden. Wir suchen weitere
Mitglieder für unser Team:

W2-Professur für
„Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Interkulturalität“
Das Aufgabengebiet der Professur ist die Vermittlung von Kenntnissen aus den
Themenfeldern Interkulturalität, Migration/Einwanderungsgesellschaft mit ihren Bedeu-
tungen für Felder der Sozialen Arbeit. Studierenden soll der Erwerb von interkulturellen
Kompetenzen ermöglicht werden. Erwartet werden theoretische und praktische Ex-
pertise in folgenden Bereichen:
• Theorien, Konzepte und Erklärungsansätze zu Interkulturalität und Migration in der

Sozialen Arbeit
• auf Interkulturalität und Migration bezogene Analyse von Lebenslagen und Lebens-

welten, Organisationen und gesellschaftlichen Kontexten
• interkulturelle Handlungskonzepte und Strategien Sozialer Arbeit sowie
• diesbezügliche didaktische Anforderungen.

Die Bewerberin/der Bewerber soll in allen Studiengängen des Fachbereichs lehren und
in den Interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel mitwirken.

Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen, die oder der sich an der Curriculum-
entwicklung der Studiengänge beteiligt und Spaß an der Entwicklung interdisziplinärer
(Forschungs-)Projekte hat. Die Bereitschaft zur Beteiligung an der Selbstverwaltung wird
vorausgesetzt.

Es werden ein abgeschlossenes sozial- oder erziehungswissenschaftliches Studium und
eine thematisch einschlägige Promotion erwartet. Ein Abschluss in Sozialer Arbeit ist
erwünscht. Berufspraktische Erfahrungen in Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit werden
erwartet.

Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen die Voraussetzungen des § 61 HSG erfüllen. Danach sind mindestens ein
zum Zugang für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, berechti-
gendes, abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische und didaktische Eignung
und besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die her-
vorragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, erforderlich. Des Weiteren sind
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 worden sind, Vor-
aussetzung.

Die Fachhochschule Kiel bietet didaktische Aus- und Fortbildung während der ersten
beiden Beschäftigungsjahre an. Es wird erwartet, dass dieses Angebot genutzt wird.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein.
Daher werden schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und Be-
werber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen zu erhöhen. Sie fordert
deshalb geeignete Frauen auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben.

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und
bitten daher, hiervon abzusehen.

Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen sind auf dem Postweg (nicht per E-Mail) bis
zum 03.04.2014 zu richten an die Dekanin des Fachbereichs Soziale Arbeit und
Gesundheit, Frau Professorin Dr. Gaby Lenz, Sokratesplatz 2, 24149 Kiel.

zu besetzen. Der Inhaber/Die Inhaberin der Professur soll die Lehre
und die angewandte Forschung in den Fachgebieten Kolbenmaschinen,
Verbrennungskraftmaschinen sowie Alternative Antriebe vertreten.
In der Lehre ist die Professur im Bachelor-Studiengang Maschinenbau
sowie im Master-Studiengang Computer Aided Engineering vertreten.
Die Bereitschaft zur Kooperation mit inhaltlich benachbarten Fächern
wird erwartet. Besondere Merkmale stellen dabei das Campus- und
das Kleingruppenkonzept dar.
Der Professur steht ein materiell und personell hervorragend ausge-
stattetes Großlabor mit erfahrenen Mitarbeitern und mehreren Motoren-
und Abgasprüfständen inklusive moderner Messtechnik zur Verfügung.
Erfahrungen im experimentellen Bereich sind deshalb erwünscht.
Erwartet werden zudem die Bereitschaft zur anwendungsorientierten
Forschung und Entwicklung und die Einwerbung von Drittmitteln,
wobei die Verbindung mit dem universitären Bereich günstige Möglich-
keiten in der Forschung eröffnet. Die Beteiligung an der akademischen
Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Gesucht wird eine Ingenieurin oder ein Ingenieur mit fundierter,
mindestens dreijähriger Industrieerfahrung auf dem Gebiet der
Entwicklung oder Erprobung von Fahrzeugantrieben und einer sehr
guten wissenschaftlichen Qualifikation.
Die Universität der Bundeswehr München bietet für Offizieranwärter,
Offizieranwärterinnen und Offiziere ein wissenschaftliches Studium
an, das im Trimestersystem zu Bachelor- und Masterabschlüssen führt.
Das Studium wird durch fächerübergreifende, berufsqualifizierende
Anteile des integralen Begleitstudiums studium plus ergänzt.
Die Einstellungsvoraussetzungen und die dienstrechtliche Stellung
von Professorinnen und Professoren richten sich nach dem Bundes-
beamtengesetz. In das Beamtenverhältnis kann berufen werden, wer
am Tag der Ernennung das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Professorinnen
an und fordert deshalb ausdrücklich Wissenschaftlerinnen und
Ingenieurinnen zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen werden bei gleicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen
bis zum 17.04.2014 als vertrauliche Personalsache an den
Dekan der Fakultät für Maschinenbau,
Universität der Bundeswehr München, 85577 Neubiberg.

W2-Professur für Fahrzeugantriebe
Im Fachhochschulbereich der Universität der Bundeswehr München ist
in der Fakultät für Maschinenbau zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

An der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin sind folgende Stellen
für

einen Professor/eine Professorin
(Bes. Gr. W2)

zu besetzen:

am Fachbereich 1 „Wirtschaftswissenschaften“
ab 1. Oktober 2014
Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Strukturwandel
und Wohlfahrtsstaat in internationaler Perspektive
Kennziffer: 17/2014

am Fachbereich 2 „Duales Studium Wirtschaft • Technik“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Quantitative Methoden und Mathematik
Kennziffer: 18/2014

am Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Personalrecht
Kennziffer: 19/2014
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht sowie
die rechtswissenschaftlichen Grundlagenfächer
Kennziffer: 20/2014

Bewerbungen auf die Professuren sind bis zum 28. März 2014 mit aussage-
kräftigen Nachweisen - soweit vorhanden auch Ergebnissen von Lehrevalua-
tionen - und Zeugnissen zur Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen und
unter Angabe der Kennziffer an die Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin, Ref HL 1, Christine Bartel-Bevier, Badensche Str. 52, 10825 Berlin,
zu richten. Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen
vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden; sie werden nach
Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.
Die detaillierten Stellenprofile, die Anforderungen für die Berufung zur Profes-
sorin/zum Professor sowie weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.hwr-berlin.de/nc/aktuelles/stellenmarkt-stipendien-wettbewerbe/
stellenausschreibungen/ sowie unter:
http://www.uas7.de/Qualitaetsstandards.54.0.html#

PROFESSUREN

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter-
bildung. Über 10.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist folgende unbefristete Stelle
zu besetzen:

Professur Anlagentechnik und
verfahrenstechnischer Apparatebau
(BesGr. W2) * Kennziffer: 968

 Anforderungen
Erwartet werden umfassende Kenntnisse auf den Gebieten Planung, Aus-
legung und Berechnung von Anlagen und Apparaten der Verfahrenstechnik.

 Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie
weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvor-
aussetzungen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten.
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

Im Zentrum für Universitätsentwick-
lung der Bauhaus-Universität Weimar
ist zum 1. Mai 2014 die Stelle einer/
eines

Mitarbeiterin/Mitarbeiters
für akademisches
Controlling und
Projektmonitoring

zu besetzen. Die Stelle ist zunächst
bis zum 30. April 2016 befristet. Eine
Weiterbeschäftigung wird angestrebt.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40
Stunden. Die Möglichkeit zur Teilzeit-
beschäftigung besteht. Die Vergütung
richtet sich nach den Bestimmungen
des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst der Länder (TV-L) entsprechend
den persönlichen Voraussetzungen bis
zur Entgeltgruppe 13 TV-L.

Aufgabengebiet:
- Konzeption, Umsetzung und Wei-

terentwicklung des akademischen
Controllings der Bauhaus-Universität
Weimar (Studiengangmonitor, Daten-
monitor, Informationsplattform)

- Entwicklung und Betreuung von
Budgetierungsmodellen (inneruniver-
sitär sowie zwischen dem Freistaat
Thüringen und der Bauhaus-Univer-
sität Weimar)

- Controlling und Evaluation von Ziel-
und Leistungsvereinbarungen (inner-
universitär sowie zwischen dem Frei-
staat Thüringen und der Bauhaus-
Universität Weimar)

- Aufbau, Umsetzung und Weiter-
entwicklung von Instrumenten des
Monitorings von hochschulweiten
Vorhaben im nicht-akademischen
Bereich (aktuell: BMBF-Projekte im
Rahmen des Qualitätspakts Lehre und
des Wettbewerbs „Aufstieg durch
Bildung: Offene Hochschulen“)

- Ermittlung der Lehrkapazität für alle
Studiengänge der Bauhaus-Universi-
tät Weimar

- Prüfung und Aufbereitung der Semes-
ter-Meldungen der Fakultäten zur
Lehrleistung

- Aufbereitung und Auswertung hoch-
schulstatistischer Daten für akademi-

sche Gremien sowie für Berichte
und Planungsinstrumente (Jahresbe-
richt der Bauhaus-Universität Wei-
mar, Hochschulentwicklungsplan)

Einstellungsvoraussetzungen:
- Abgeschlossenes einschlägiges wis-

senschaftliches Hochschulstudium,
vorzugsweise in einem sozialwissen-
schaftlichen oder wirtschaftswissen-
schaftlichen Fach

- Fundierte Kenntnisse der Organisa-
tionsstruktur und der internen Abläufe
einer Hochschule oder vergleichbarer
Wissenschaftseinrichtungen

- Kenntnisse des Controllings, der
Steuerung und der Finanzierungs-
grundlagen von Hochschulen sowie
Erfahrungen in der hochschulinternen
Mittelverteilung

- Kenntnisse und Erfahrungen im Pro-
jektmanagement

- Sehr gute Kenntnisse der gängigen
Büro-Software, insbesondere MS Excel
und MS Access

Es erwartet Sie eine verantwortungs-
volle und abwechslungsreiche Aufgabe
in einem erfahrenen und engagierten
Team. Wir suchen eine Persönlichkeit
mit der Fähigkeit zu konzeptioneller Ar-
beit, die sich durch Teamfähigkeit und
Kommunikationsstärke, Selbstständig-
keit und Serviceorientierung auszeich-
net. Gute Englischkenntnisse in Wort
und Schrift sind wünschenswert.

Fragen beantwortet Ihnen Dr. Andreas
Mai im Zentrum für Universitätsentwick-
lung (03643-581251, andreas.mai@
uni-weimar.de).

Die Bauhaus-Universität Weimar strebt
eine Erhöhung des Frauenanteils an
und fordert daher qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Ihre Bewerbung, mit den üblichen aus-
sagekräftigen Unterlagen, richten Sie
bitte ausschließlich in elektronischer
Form in einem PDF-Dokument unter
Angabe der Kennziffer GB/ZUE-06/14
bis zum 20. März 2014 an:
cornelia.hauer@uni-weimar.de

An der Hochschule für Musik Freiburg ist ab sofort die Stelle
der/des

Kanzlerin/Kanzlers
Bes.Gr. W 2 LBesG

zzgl. Funktionsleistungsbezüge
im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von sechs bis acht
Jahren neu zu besetzen. Eine Wiederwahl ist möglich.

Die Hochschule für Musik Freiburg bietet künstlerische und musik-
pädagogische Ausbildungen sowie als eigenständige Univer-
sität die Möglichkeit, in den Fächern Musikwissenschaft und
Musikpädagogik zu promovieren. Durchschnittlich 525 Studie-
rende werden dort von ca. 180 Lehrenden unterrichtet.

Die Kanzlerin/der Kanzler muss als hauptamtliches Vorstands-
mitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwal-
tung und Beauftragte/r für den Haushalt die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienst oder Richteramt oder einen anderen
Hochschulabschluss haben und aufgrund einer mehrjährigen
leitenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere in der Personal-
und Wirtschaftsverwaltung, erwarten lassen, den Aufgaben des
Amtes gewachsen zu sein.

Gesucht wird eine in Personal- und Haushaltsmanagement
sowie in den Bereichen Organisation darstellbar erfahrene
Persönlichkeit, die ein hohes Maß an Kommunikations-, Mode-
rations- sowie Teamfähigkeit vorweisen kann.

Die Kanzlerin/der Kanzler der Hochschule für Musik Freiburg ist
außerdem Geschäftsführerin/Geschäftsführer der Landessamm-
lung Streichinstrumente Baden-Württemberg.

Die Hochschule für Musik Freiburg strebt eine Erhöhung des
Frauenanteils in den Führungspositionen an und bittet entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich um ihre Bewerbung.
Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
11.04.2014 unter dem Stichwort „Kanzlerin/Kanzler‘“ an den:

Hochschulrat der Hochschule für Musik Freiburg
Schwarzwaldstr. 141, 79102 Freiburg

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:
www.mh-freiburg.de

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist eine der großen
Fachhochschulen Deutschlands. Sie ist im Jahr 2009 aus der Fusion der Fach-
hochschule für Wirtschaft Berlin und der Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege Berlin hervorgegangen. In 50 Studiengängen bietet sie ihren
10.000 Studierenden ein breites Spektrum an wirtschafts-, sozial-, rechts- und
verwaltungswissenschaftlich fundierter Qualifizierung für das Management im
privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Sie ist u. a. der drittgrößte
Anbieter von wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland.
Besondere Profilmerkmale der Hochschule sind ihre Vielfalt an Studienformen
(einschließlich umfangreicher dualer Studienangebote), ihr hoher Grad an Inter-
nationalisierung und Interdisziplinarität sowie ihr weit überdurchschnittliches
Engagement in der akademischen Weiterbildung.
Zum 01. Oktober 2014 ist die Position

der Kanzlerin/des Kanzlers
Kennziffer 21/2014

in Vollzeit zu besetzen, da der derzeitige Stelleninhaber in den Ruhestand tritt
(Wiederholungsausschreibung).
Die Kanzlerin/Der Kanzler ist Mitglied der Hochschulleitung, leitet die Verwal-
tung der Hochschule im Rahmen der Beschlüsse der Hochschulleitung und
ist Beauftragte/Beauftragter für den Haushalt sowie Dienstvorgesetzte/Dienst-
vorgesetzter des sonstigen Personals. Die Kanzlerin/Der Kanzler wird gemäß
der Satzung der Hochschule für eine Amtszeit von fünf Jahren durch den Aka-
demischen Senat gewählt und durch die Senatorin für Bildung, Jugend und
Wissenschaft bestellt; Wiederwahl ist zulässig, eine Abwahl ist möglich. Die
Beschäftigung erfolgt in einem öffentlich-rechtlichen Auftragsverhältnis. Die
Vergütung erfolgt in Anlehnung an Bes.-Gr. A15 zuzüglich einer angemessenen
Funktionszulage.
Wir suchen eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die
mit hohem Engagement und großer Tatkraft u. a. an der weiteren Integration und
Reform von Verwaltungsstrukturen und -prozessen einschließlich der IT-Orga-
nisation sowie des Standort- und Infrastrukturmanagements arbeitet. Erforder-
lich sind deshalb umfangreiche Erfahrungen in der Gestaltung und Reform von
Aufbau- und Ablauforganisationen in Hochschulen oder vergleichbaren Ein-
richtungen sowie ausgeprägte konzeptionelle, kommunikative und integrative
Fähigkeiten, ein sicheres Auftreten, Eigeninitiative, Zielorientierung, Verhand-
lungsgeschick und Organisationstalent. Nachgewiesene Führungskompetenz
sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft für die personellen, wirtschaftlichen
und baulichen Belange der Hochschule werden vorausgesetzt. Die Befähigung
zum höheren Verwaltungsdienst oder zum Richteramt ist erwünscht.
Die Hochschule fordert Frauen mit entsprechender Qualifikation ausdrücklich
zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden
bei gleicher Qualifikation und Eignung besonders berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Nachweisen und Zeugnissen zur Erfüllung
der Einstellungsvoraussetzungen richten Sie bitte bis zum 07. April 2014 unter
Angabe der Kennziffer 21/2014 als vertrauliche Personalangelegenheit an
Herrn Staatssekretär Dr. Nevermann als Vorsitzender des Kuratoriums
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin
Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien vorzulegen, da die Unterlagen
nicht zurückgesandt werden; sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens
vernichtet.

An der Universitätsbibliothek Passau ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
die Stelle einer /eines

Fachreferentin/Fachreferenten
(A 13/14 bzw. E 13/14)

zu besetzen. Ein Angestelltenverhältnis ist vorerst auf zwei Jahre befristet.
Die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist vorgesehen.

Ihre Aufgaben sind die Betreuung mehrerer Fachreferate, die Führung der
dazugehörigen Fachteams, Organisation und Ausbau der elektronischen
und lokalen Nutzungsmöglichkeiten der Universitätsbibliothek, die Durch-
führung von Projektaufgaben für die Weiterentwicklung der angebotenen
Dienstleistungen und Mitarbeit im Leitungsteam der Universitätsbibliothek
in Fragen der Bibliotheksorganisation, der Organisationsentwicklung und
der Bibliotheksplanung.

Voraussetzung ist insbesondere eine abgeschlossene Ausbildung für die
vierte Qualifikationsebene, Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft (früher:
Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Biblio-
theken) oder eine vergleichbare Ausbildung sowie ein abgeschlossenes
Universitätsstudium der Sozialwissenschaften oder bevorzugt der Rechts-
wissenschaft (auf Masterniveau).

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.uni-passau.de/universitaet/stellenangebote/

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail mit aussagekräftigen Unter-
lagen (insbesondere Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse)
nur im PDF-Format als eine Datei bis zum 31. März 2014 an bewerbung@
uni-passau.de. Diese löschen wir fünf Monate nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens.

The Biotechnology Centre (BIOTEC) is inviting applications for its

Chair (W3) of Proteomics
for a prospective start date of 1. October 2015. The BIOTEC (www.biotec.tu-dresden.de) has been established as
a unique scientific center for Molecular Bioengineering in Dresden, focussing on innovative teaching and research
at the interface of modern life sciences and engineering disciplines. The successful applicant will represent the
field of Proteomics in research and teaching, with a particular emphasis on interdisciplinary approaches. The
candidate is expected to actively engage in teaching, e. g. the International Master´s programs in “Molecular
Bioengineering”, in “Nanobiophysics”, in “Regenerative Biology and Medicine”, and in the Bachelor program
“Molekulare Biotechnologie”, as well as in the Dresden International PhD program DIGS-BB. The duties include
participation in academic selfadministration. Her/His research should integrate well with and complement the
interdisciplinary research at the BIOTEC. Interdisciplinary cooperation with university and non-university research
groups, e. g. in the Center for Regenerative Therapies Dresden, the Center of Innovation Competence B CUBE, the
MPI-CBG, and the local biotechnology industry are desirable. The successful applicant should have an outstanding
international scientific track record in the field of Proteomics. Research should focus on development and
employment of modern Proteomics techniques with a molecular and cell biology orientation. It is expected that the
applicant has an excellent reputation in functional proteomics and is interested in the application of proteomics
in biotechnology. An excellent publication record and proven ability to attract third-party funding are required.
Applicants must fulfil the employment qualification requirements of the Higher Education Act of Saxony (§ 58
SächsHSFG).
TU Dresden seeks to employ more women professors. Hence we would particularly like to encourage women
to apply. Applications from disabled candidates or those with additional support needs are very welcome. The
University is a certified family-friendly university and offers a dual career service.
Applications should contain a curriculum vitae, a list of publications and a list of third-party funding, as well as
a description of past research achievements and a plan of future research and teaching. Applications should be
submitted until 17.04.2014 (stamped arrival date of the BIOTEC applies) to the head of the search committee:
TU Dresden, BIOTEC, Herrn Prof. Michael Schroeder, Tatzberg 47-49, 01307 Dresden, Germany. Please
send application documents in parallel as a pdf file to director@biotec.tu-dresden.de (Please note: We are
currently not able to receive electronically signed and encrypted data). In addition, please arrange to have two
confidential letters of recommendation sent on your behalf to the Head of the search committee, Prof. Michael
Schroeder. For further information please contact Ms. Jana Fischer at +49 351 463 40047, jana.fischer@biotec.
tu-dresden.de.

hochschulVerwaltunG

An der Technischen Universität München ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle eines/r

Wissenschaftliche/n Referenten/Referentin
für das TUM Zentrum für Prävention
in Vollbeschäftigung zunächst befristet auf 2 Jahre zu besetzen.

Die TUM verfolgt das Ziel eines ganzheitlichen Präventionszentrums,
das die vorhandenen TUM-Expertisen in diesem Bereich fakultätsüber-
greifend miteinander verbindet. Neben der Bündelung des zukunftsrele-
vanten, eine Vielzahl von TUM-Professor/innen verbindenden Themas
Prävention steht die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Auftrags der
TUM im Vordergrund.

Die zu besetzende Position ist an der Schnittstelle von Sport- und
Gesundheitswissenschaften und Medizin angesiedelt und umfasst u. a.
folgende Tätigkeitsbereiche:
� Koordination eines fakultätsübergreifenden Forschungskonzepts für

Prävention an der TUM
� Aufbau des Präventionszentrums als real verortete Interaktions-

fläche für Forschung, Schulungen und Informationsveranstaltungen
� Umsetzung eines modernen, fakultätsübergreifenden Forschungs-

managements für Präventionsinitiativen
� Betreuung regionaler, nationaler und internationaler Kooperations-

projekte des Präventionszentrums

Sie haben Ihr Universitätsstudium (bevorzugt in Naturwissenschaften
oder Medizin) vorzugsweise mit internationalem Doppeldiplom oder mit
Promotion überdurchschnittlich abgeschlossen. Erfahrungen im Wissen-
schaftsmanagement sind notwendig, Erfahrungen in den Bereichen
Forschungsmanagement und -förderung sind von Vorteil und daher
wünschenswert. Ihre Stärke liegt darin, komplexe Sachverhalte rasch zu
erfassen; hohe Belastbarkeit, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Zuverlässig-
keit und kommunikative Fähigkeiten runden Ihr Profil ab. EDV Kenntnisse
(Outlook, Microsoft Office) bringen Sie selbstverständlich mit. Sie ver-
fügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten eine vielfältige, abwechslungsreiche und herausfordernde
Tätigkeit in einem fakultätsübergreifenden Entwicklungsbereich von
hoher hochschulstrategischer Relevanz. Die Stelle ist personalrechtlich
dem Dekan der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
zugeordnet. Die Beschäftigung erfolgt im Angestelltenverhältnis mit
entsprechender Vergütung nach TV-L Entgeltgruppe 13. Die Technische
Universität München strebt eine weitere Erhöhung des Frauenanteils an.
Qualifizierte Frauen werden deshalb nachdrücklich aufgefordert, sich zu
bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifi-
kation bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (ein-
schließlich Anschreiben, Lebenslauf sowie relevante Zeugniskopien in
einer Datei) bevorzugt per Email bis spätestens 28.03.2014 an:

Technische Universität München
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
Dr. Till Lorenzen (Geschäftsführer)
Prof. Dr. Martin Halle (Prof. Dr. med. Martin Halle, Prodekan
der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
und Leiter TUM Präventionsinitiative)
E-Mail: personal@sg.tum.de



Weitere Informationen unter www.hhu.de/stellen

An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind folgende Stellen zu besetzen:

Wissenschaftliche/r Beschäftigte/r der Arbeitsstelle
„Martin-Buber-Werksausgabe“ in Zusammenarbeit
mit den Instituten für Germanistik sowie Jüdische
Studien
Kennziffer 05 T 14-3.1; 100 %; EG 13 TV-L

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
im Rahmen der CEPLAS Graduiertenschule
Kennziffer 07 T 14-3.1; 50 %; EG 13 TV-L

Das Netzwerk für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung und die
Hochschule für Musik Detmold suchen zum baldmöglichen Zeitpunkt für ihr
Zentrum für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung in Detmold

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter
(bis zu EG 13 TV-L, Stellenumfang bis zu 100 %, zunächst befristet

bis 31.12.2016, mit der Möglichkeit auf Verlängerung bis
mindestens zum 31.12.2020)

Ein Netzwerk von 12 bundesweit verteilten deutschen Musikhochschulen hat
seit 2012 im Rahmen des „Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedin-
gungen und mehr Qualität in der Lehre“ ein „Kompetenznetzwerk für Qualitäts-
management und Lehrentwicklung“ aufgebaut. Im Fokus stehen Entwicklung,
Aufbau und Umsetzung von gemeinschaftlich nutzbaren Verfahren, Instru-
menten und Angeboten des lehrbezogenen Qualitätsmanagements sowie der
personen-, veranstaltungs- sowie studiengangsbezogenen Lehrentwicklung,
ferner die Beratung und Projektbegleitung jeweils einzelner Hochschulen oder
Studienprogramme zu Fragen des Qualitätsmanagements und der Lehrent-
wicklung und die Schaffung systematischer Gelegenheiten zum themen- und
lösungsorientierten Austausch, zur kollegialen Beratung und gegenseitigen
Unterstützung der Akteure an den einzelnen teilnehmenden Hochschulen.
Am Standort der Hochschule für Musik Detmold wurde hierzu im Frühjahr 2012
ein Institut („Zentrum für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung“) errichtet, in
dem neben der Geschäftsstelle des Verbundnetzwerkes bereits drei wissenschaft-
liche Mitarbeiter, die für jeweils eines der Handlungsfelder Q (Qualitätsmanage-
ment), B (Beratung & Projekte) sowie N (Koordination sowie Öffentlichkeitsarbeit
des Netzwerks) verantwortlich tätig sind, arbeiten. An jeder der zwölf teilnehmen-
den Hochschulen wurde ebenfalls bereits eine dezentrale Netzwerkstelle einge-
richtet und mit jeweils einer wissenschaftlichen Fachkraft (75 %) besetzt.
Zur Vervollständigung des Teams im Zentrum für Qualitätsmanagement und
Lehrentwicklung an der Hochschule für Musik Detmold wird eine wissenschaft-
liche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Handlungs-
feld L (Lehrentwicklung) gesucht.
Ihre Aufgaben:
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen sowohl im Zentrum für Quali-
tätsmanagement und Lehrentwicklung in Detmold als auch mit den dezentralen
Netzwerkstellen an den 12 teilnehmenden Hochschulen bauen Sie das „Netz-
werk für Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung“ weiter auf.
Ihnen kommen dabei insbesondere folgende Aufgaben zu:
- Koordination des Handlungsfeldes Lehrentwicklung, Leitung der Arbeits-
gruppe Lehrentwicklung,

- Kommunikation mit Lehrenden und Leitungspersonen zur Umsetzung der
Angebote zur Lehrentwicklung in den Netzwerkhochschulen,

- Zusammenarbeit mit den Koordinatoren im Netzwerkzentrum und den Hand-
lungsfeldern des Netzwerks der Musikhochschulen,

- Konzeption und Organisation hochschulweiter Angebote zur Lehrentwick-
lung, insbesondere mit hochschuldidaktischem Fokus,

- Inhaltlicher Ausbau eines Online-Portals für Lehrende,
- Aufbau und Weiterführung von Kontakten und Kooperationen in der Fach-
Community.

Die Übertragung weiterer Aufgabengebiete - zum Beispiel von Teilprojekten -
bleibt vorbehalten.
Wir erwarten die Erfüllung des folgenden Anforderungsprofils:
- Abgeschlossenes künstlerisch-pädagogisches oder künstlerisches Musik-
studium,

- Lehrerfahrung an einer Hochschule oder in der Erwachsenenbildung sowie
Erfahrungen mit Formen und Inhalten der didaktisch-methodischen Reflexion
von Lehre,

- Verständnis von (Musik)Hochschulkultur und (Musik)Hochschulorganisation,
- Kenntnis der aktuellen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich von
Studium und Lehre, idealerweise im Bereich künstlerischer Studienprogramme,

- organisatorisches Geschick,
- Fähigkeit, mit Personen unterschiedlicher Hintergründe und Interessenlagen
zu kommunizieren,

- Fähigkeit und nachgewiesene Erfahrung im bisherigen beruflichen Werde-
gang, Entwicklungs- oder Veränderungsvorhaben zielorientiert zu begleiten
und umzusetzen.

Ihre Bewerbung:
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter undGleichgestellter sind erwünscht.
Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bei
gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27. März 2014 an den

Kanzler der Hochschule für Musik Detmold
Neustadt 22, 32756 Detmold

oder auch in digitaler Form an kanzler@hfm-detmold.de
mit dem Zusatz „Bewerbung Netzwerk“

Reise-, Übernachtungs- und sonstige Kosten, die imAuswahlverfahren entstehen,
können leider nicht übernommen werden. Es wird gebeten, ausschließlich Kopien
von Bewerbungsunterlagen sowie evtl. Anlagen vorzulegen, da diese nach
Abschluss des Verfahrens vernichtet werden.

Das Deutsche Jugendinstitut e.V., ein außeruniversitäres sozialwissen-
schaftliches Forschungsinstitut in München, sucht in der Abteilung Jugend
und Jugendhilfe, Fachgruppe „Angebote und Adressaten der Kinder-
und Jugendhilfe“ für die seit 1997 bestehende Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendkriminalitätsprävention ab dem 01.05.2014 in München Ihre Unter-
stützung als

wissenschaftlicher Referent m/w
39 Wochenstunden (ggf. auch Teilzeit, befristet bis 30.06.2016)

und

wissenschaftlicher Referent m/w
(ggf. auch Teilzeit, befristet für die Zeit des Mutterschutzes, ggf. mit
anschließender Elternzeit)

Ihre Aufgaben umfassen u. a.:
• Systematische Beobachtung des Feldes der Kriminalitätsprävention im

Kindes- und Jugendalter und Aufbereitung des Fachdiskurses
• Mitarbeit in der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention
• Publikation von Arbeitsergebnissen
• Pflege und Ausbau des Netzwerks von Kooperationspartner/innen (vor

allem in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Polizei und Justiz)
• Wissenschaftsbasierte Politik- und Praxisberatung
• Planung, Gestaltung und Durchführung von Workshops und Fachver-

anstaltungen

Ihr Profil:
• Sozialwissenschaftliches Universitätsstudium (Soziologie, Erziehungs-

wissenschaften) mit Diplom-, Master- oder vergleichbarem Abschluss
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der empirischen Sozialforschung

sowie gute Methodenkenntnisse
• Eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in den Arbeitsfeldern der

Arbeitsstelle sowie Forschungserfahrungen
• Gute Kenntnisse der politisch-administrativen Strukturen, Verfahren und

rechtlichen Grundlagen der öffentlichen Jugendhilfe, der freien Träger
der Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz und Polizei

• Gute Kenntnisse der Fachdiskussion zur Kriminalitätsprävention und zu
abweichendem Verhalten im Kindes- und Jugendalter

• Fähigkeit, selbstständig und praxisnah zu formulieren und Erfahrung in
der Erstellung von Publikationen

• Kommunikative Kompetenz, Teamorientierung und Flexibilität
• Gute Englischkenntnisse

Weitergehende Informationen finden Sie unter www.dji.de/
jugendkriminalitaet.

Anstellung und Vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD-Bund) und entsprechen der Entgeltgruppe 13.

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt.

Für fachliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Bernd Holthusen
(Tel. 089 62306-101) und Frau Dr. Sabrina Hoops (Tel. 089 62306-267).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive dem Nach-
weis einschlägiger Publikationen unter Angabe der Kennziffer 15 bis
21.03.2014 an das Deutsche Jugendinstitut e.V., Verwaltungsdirektor
Wolfgang Müller, Nockherstr. 2, 81541 München.(E-Mail: bewerbungen@
dji.de)

Für die Geschäftsstelle des Verbundes Norddeutscher Universitäten an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald ist für den Zeitraum vom 16.05.2014 befristet bis zum 31.03.2017 die Stelle
einer/eines vollbeschäftigten

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen
nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft.
Aufgaben:
Die Aufgaben umfassen wissenschaftliche Dienstleistungen für die Sprecherin des Verbundes
Norddeutscher Universitäten, insbesondere im Bereich der Qualitätsentwicklung in den beteiligten
Universitäten, sowie Koordinations- und Organisationstätigkeiten im Verbund.
Hierunter fallen u. a.:
l Projektmanagement (insb. Koordination der laufenden Projekte)
l Konzeptualisierung und Durchführung von Programmen und Maßnahmen im Bereich institutio-

nalisierter Qualitätssicherung im Hochschulbereich
l Öffentlichkeitsarbeit für den Verbund Norddeutscher Universitäten, insb. Schärfung des hoch-

schulpolitischen Profils des Verbundes
l Unterstützung der Gremien des Verbundes
Anforderungsprofil:
l Abschluss eines wissenschaftlichen Hochschulstudiums, vorzugsweise der Geistes- und Sozial-

wissenschaften (Master, Magister oder Universitätsdiplom)
l Projektmanagementerfahrung
l Erfahrung in der Planung und Organisation von Tagungen und Workshops
l gute Kenntnisse in der Forschung über Hochschule, Evaluationsforschung und Qualitätsmanage-

ment, Wissenschaftsmanagement, Hochschulpolitik
l Kenntnisse in der empirischen Sozialforschung
l Kenntnisse und Erfahrungen in Selbstverwaltungsstrukturen von Hochschulen
l sehr gute Englischkenntnisse (Niveau CEF-Level B 2)
l sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
l ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert
sind, und deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleichwer-
tiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Gemäß § 68 Abs. 3 PersVG M-V erfolgt die Beteiligung des Personalrats in Personalangelegen-
heiten des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals nur auf Antrag.
Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht übernommen werden.
Bitte reichen Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung ausschließlich Kopien ein. Bewerbungsunterlagen
können leider nicht zurückgesandt werden.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. Fritsch unter afritsch@uni-greifswald.de gern zur Verfügung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bitte unter Angabe der Stellenausschreibungs-
nummer 14/Ma13 bis zum 24.03.2014 zu richten an:

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Stabsstelle Integrierte Qualitätssicherung

Herrn Dr. Andreas Fritsch
Walther-Rathenau-Straße 47, 17489 Greifswald

E-Mail: afritsch@uni-greifswald.de

STELLENAUSSCHREIBUNG

Lehrkraft für besondere Aufgaben im
Akademischen Bereich – Deutschdidaktik –

(Akademische Rätin/Akademischer Rat im Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit – Bes.Gr. A 13 –)

Bewerbungsende: 1. 5.2014

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter: http://www.uni-bamberg.de/
abt-personal/stellenausschreibung/wissenschaftliches-personal/

Otto-Friedrich-Universität Bamberg – 96045 Bamberg

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sind folgende Stellen
einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen.
Kennziffer I: zum 01.06.2014 für zunächst zwei Jahre

in Teilzeit (75 %)
Kennziffer II: zum 15.06.2014 für drei Jahre in Teilzeit (80 %)
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter
Angabe der Kennziffer bis zum 15.04.2014 an den Dekan des
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Thomas Gaube,
Universität Osnabrück, 49069 Osnabrück.

Im Fachbereich Biologie/Chemie ist in der Abteilung Didaktik der
Biologie zum nächstmöglichen Termin die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
(PostDoc)
(Entgeltgruppe 13, TV-L, 100 %)

befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren zu besetzen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 03.04.2014 an die Dekanin des Fachbereichs Biologie/
Chemie, Barbarastr. 11, 49076 Osnabrück.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uni-osnabrueck.de/stellenangebote

wissenschaftliche mitarbeiter

Die Fakultät für Geisteswissenschaften vergibt zum 01.10.2014

15 PROMOTIONSSTIPENDIEN
in ihrem strukturierten Promotionsprogramm „Geisteswissen-
schaften“.

Ziel des strukturierten Promotionsprogramms ist die Qualifikation
für Wissenschaft und Forschung in den Geisteswissenschaften in
einer disziplinären und interdisziplinären Ausprägung. Nähere
Informationen finden Sie unter: www.gwiss.uni-hamburg.de/
Promotionsprogramme.html

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium in einem als Promotionsfach an der Fakultät für
Geisteswissenschaften vertretenen oder vergleichbaren Fach.

Die Stipendien betragen 1.200 Euro pro Monat und haben eine
Laufzeit von maximal 3 Jahren (2+1). Die Promotionen werden an
der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg
durchgeführt; die Stipendiatinnen/Stipendiaten haben Präsenz-
pflicht in Hamburg.

Bewerbungen (Exposé des Promotionsvorhabens [max. 10 Seiten],
Curriculum vitae, Abschlusszeugnisse, Befürwortung durch eine/-n
Hochschullehrer/-in der Fakultät für Geisteswissenschaften der
Universität Hamburg) sind ausschließlich per E-Mail mit einer
Zusammenfassung sämtlicher Unterlagen in einer
einzigen PDF-Datei bis zum 30.04.2014 an den Dekan
der Fakultät für Geisteswissenschaften zu richten:
Univ.-Prof. Dr. Oliver Huck, E-Mail: stipendium.
geisteswiss@uni-hamburg.de

Die Hochschule RheinMain mit ca. 10.000 Studierenden
an den beiden Standorten Wiesbaden und Rüsselsheim ist
eine der großen Fachhochschulen des Rhein-Main-Gebiets.
Sie gliedert sich in die 5 Fachbereiche Architektur und Bau-
ingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen,
Wiesbaden Business School und Ingenieurwissenschaften.

Gesucht wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e haupt-
berufliche/r

Dekanin/Dekan
für die Leitung des Fachbereichs
Design Informatik Medien
am Studienort Wiesbaden
Kennziffer: DCSM-M-11/14

Die Dekanin/der Dekan wird vom Fachbereichsrat in der
Regel für die Dauer von 6 Jahren gewählt. Wiederwahl ist
möglich. Die Beschäftigung erfolgt in Form eines be-
fristeten Anstellungsverhältnisses unter Gewährung
einer außertariflichen Bezahlung in Anlehnung an die
Besoldungsgruppe WL2 HBesG zuzüglich einer Funk-
tionszulage.

Der Fachbereich Design Informatik Medien mit über 100
Professoren und Mitarbeitern und ca. 2000 Studierenden
in 10 Studiengängen aus den Bereichen Informatik, Innen-
architektur, Kommunikationsdesign und Medienwirtschaft
deckt weite Teile des Medienbereichs in gestalterischer,
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ab. Er ist einer
der besonders forschungsstarken Fachbereiche der Hoch-
schule und betreibt u. a. ein Doktorandenkolleg für Informatik
gemeinsammit der Universität Frankfurt.

Die Dekanin/der Dekan leitet gemeinsammit der/dem Pro-
dekanin/Prodekan und Studiendekanin/Studiendekan den
Fachbereich gemäß §§ 45, 46 HHG und vertritt ihn gegen-
über dem Präsidium.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem
Hochschulstudium und umfangreicher Berufs- undManage-
menterfahrung, die den vielfältigen Aufgaben dieses Amtes
gewachsen ist. Dies schließt insbesondere Erfahrung in der
Personalführung und zumindest grundlegende Kenntnisse
im Bereich Finanzen/Controlling ein. Wegen der zahlreichen
internationalen Kontakte des Fachbereichs wird eine sichere
Beherrschung der englischen Sprache erwartet. Darüber
hinaus sind Erfahrungen in der Hochschul- oder Wissen-
schaftsverwaltung, Gremienerfahrung sowie weitere aka-
demische Qualifikationen willkommen.

Die Leitung dieses inhaltlich und personell sehr breit aufge-
stellten Fachbereichs stellt immer wieder neue spannende
Aufgaben und bietet einer kreativen Persönlichkeit mit
Teamgeist, Verhandlungsgeschick und sicherem Auftreten
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn diese Aufgabe
Sie reizt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Auf weitere
Fragen gibt Ihnen der Vorsitzende der Findungskommis-
sion, Herr Prof. Dr. Christoph Schulz gerne Auskunft (Tel.
0171 / 275 14 85).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Hochschule RheinMain strebt eine Erhöhung des Anteils
von Frauen am Personal an und fordert deshalb qualifizierte
Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen Unter-
lagen richten Sie bitte unter Angabe der o. a. Kennziffer
bis zum 04.04.2014 (maßgebend ist der Poststempel)
an denPr
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FÖRDERER DER WISSENSCHAFT

Offen im Denken

Wir sind eine der jüngsten Universitäten
Deutschlands und denken in Möglichkeiten statt in
Grenzen. Mitten in der Ruhrmetropole entwickeln
wir an 11 Fakultäten Ideen mit Zukunft. Wir
sind stark in Forschung und Lehre, leben Vielfalt,
fördern Potenziale und engagieren uns für eine
Bildungsgerechtigkeit, die diesen Namen verdient.

Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus Duisburg in der Fakul-
tät für Geisteswissenschaften, Fachgebiet Turkistik, eine/n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
an Universitäten
(Entgeltgruppe 13 TV-L)
Ihre Aufgabenschwerpunkte: Vorbereitung/Durchführung von Lehrver-
anstaltungen (4 SWS) in der türkschen Literatur- und Kulturwissenschaft;
Beteiligung an der Weiterentwicklung in der Turkistik; Mitarbeit am Ar-
chivprojekt zu türkeistämmigen Autorinnen und Autoren in Deutschland;
Bearbeitung von Drittmittelanträgen; Zusammenarbeit mit internationalen
Wissenschafts- und Kultureinrichtungen; Vorbereitung von Konferenzen
und Workshops. Im Rahmen der Tätigkeit wird Gelegenheit zur wissen-
schaftlichen Weiterqualifikation geboten.
Ihr Profil: Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Türkische
Literaturwissenschaft/Vergleichende Literaturwissenschaft/Turkologie von
mind. 8 Semestern; Unterrichtserfahrung; ausgezeichnete Kenntnisse in
Türkisch, Deutsch und ggf. Englisch; abgeschlossene Promotion, Interesse
am eigenständigen wiss. Arbeiten in den Literatur- und Kulturwissen-
schaften ist von Vorteil.
Besetzungszeitpunkt: 01.04. 2014
Vertragsdauer: befristet auf 1 Jahr (Verlängerung evtl. möglich)
Arbeitszeit: 100 Prozent einer Vollzeitstelle
Bewerbungsfrist: 20.03.2014
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer
Mitglieder zu fördern (s. http://www.uni-due.de/diversity). Sie strebt die
Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaftlichen Personal an und
fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsge-
setzes bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen
geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i. S. des
§ 2 Abs. 3 SGB IX sind erwünscht.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
unter Angabe der Kennziffer 119-14 an Frau Prof. Dr. Konuk,
Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Geisteswissen-
schaften, 45117 Essen, Tel. 0201 183-3876, E-Mail:
angelika.koerber@uni-due.de.
Informationen über die Fakultät und die ausschreibende
Stelle finden Sie unter: http://www.uni-due.de/turkistik/

www.uni-due.de

Promovieren geht
über Studieren.

Mehr Stellen
für Doktoranden
gibt’s bei
academics.de

An der Universität Tübingen entsteht derzeit mit finanzieller Unterstützung
des Landes ein Kompetenzzentrum für Nachhaltige Entwicklung / School for
Sustainability. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis
zum 30.04.2016 eine/n

Akademische/n Mitarbeiterin / Mitarbeiter
(E 13 TV-L)

Vorausgesetzt werden:
� Exzellenter Abschluss eines Hochschulstudiums mit Bezug zum Thema

Nachhaltige Entwicklung, möglichst Promotion
� Bereitschaft zur und einschlägige Erfahrungen mit interdisziplinärer

Forschung und Lehre in Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften,
idealerweise auch im Bereich transdisziplinärer Kooperation

� Ausgezeichnete Organisationsfähigkeit und kommunikative Kompetenz
� die Kombination von Teamfähigkeit und Eigeninitiative

Nach Absprache ist auch die Einstellung in Teilzeit im Umfang von 50 % der
regelmäßigen Arbeitszeit möglich.
Die Universität Tübingen strebt die Erhöhung des Anteils von Frauen in For-
schung und Lehre an und bittet deshalb entsprechend qualifizierte Absolven-
tinnen um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.uni-tuebingen.de/de/48705.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis-
kopien bis zum 31. März 2014 in elektronischer Form an: Eberhard Karls
Universität Tübingen, Projekt Kompetenzzentrum Nachhaltige Entwicklung,
c/o Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (IZEW), Wilhelm-
straße 19, 72074 Tübingen; E-Mail: innovation-nachhaltigkeit@uni-tuebingen.de

Stipendienausschreibung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zum Thema

»Kulturelle Wirkungen der Reformation«
Die Universitäten Halle-Wittenberg, Jena und Leipzig bereiten als ihren gemeinsamen
wissenschaftlichen Beitrag zum Reformationsjubiläum einen internationalen und
interdisziplinären Kongress vor, der 2017 in Wittenberg unter dem Titel „Kulturelle
Wirkungen der Reformation“ stattfinden wird. In den Blick genommen werden die
normative (Halle), mediale (Jena) und identitätsbildende (Leipzig) Kraft des Protes-
tantismus. Im Rahmen der Vorbereitung kann die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg dank der Förderung durch das Bundesland Sachsen-Anhalt insgesamt
5 Stipendien in Höhe von 1.400,- € für die Dauer von 4 (2 mal 2) Jahren ausschreiben.
Gefördert werden Nachwuchswissenschaftler aller Disziplinen, die ihre Promotion zu
einem Thema realisieren wollen, das anschlussfähig an das genannte Kongress-
thema ist.
Die Thematik fügt sich ein in die gegenwärtig von den Sozial- und Geisteswissen-
schaften geführte Diskussion um den Protestantismus als Kulturfaktor der Neuzeit.
Auch unter modernen Bedingungen behalten die konfessionellen Prägekräfte ihre
Bedeutung und ihre Normativität. Die Frage nach den „Kulturellen Wirkungen der
Reformation“ zielt damit auf Kulturfelder wie Politik, Wirtschaft, Recht, Kunst bzw.
Ästhetik und Universitätsgeschichte.
Forschungsbereiche sind:
– Transformationsprozesse, die durch reformatorische Impulse seit dem

16. Jahrhundert auf verschiedenen Kulturfeldern ausgelöst wurden
– Selbstreflexionen, die bestimmten Impulsen eine gestaltende Wirkung zusprechen
– Rückwirkungen auf Selbstverständnisse im Protestantismus
– Deutungskompetenzen des Protestantismus in einer pluralisierten und

individualisierten Welt
Von den Stipendiaten wird erwartet, dass sie innerhalb der interdisziplinären Schwer-
punkte der drei Universitäten zusammenarbeiten und die Ergebnisse ihrer Forschung
auf dem Kongresspräsentieren. Die Arbeiten werden durch regelmäßige Treffen und
Kolloquien innerhalb des Graduiertenkollegs vorgestellt und gemeinsam diskutiert.
Die Bewerbung mit einer kurzen Projektbeschreibung sowie dem Empfehlungs-
schreiben eines Hochschullehrers sind bis zum 14.4.2014 zu richten an:

Rektoratsbeauftragter für das Reformationsjubiläum 2017
Prof. Dr. Ernst-Joachim Waschke

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg/Theologische Fakultät
Franckeplatz 1 / Haus 25
06110 Halle an der Saale

Die Begutachtung und Auswahl der beantragten Projekte erfolgt unter Leitung der
»Rektoratsbeauftragten für das Reformationsjubiläum 2017« der drei Universitäten.
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Ihre Zuschriften erreichen uns am  
schnellsten unter der Mail-Adresse:  
 leserbriefe@zeit.de

Zuschriften an:Aus No: Migranten sollen gefälligst über Migration und ihre Probleme 
schreiben und wie böse die Deutschen sind? Entschuldigung, 
das ist wirklich Rassismus in Reinform. Was kommt als Nächstes?

Zeit der Leser  S. 78

von Eva Müller

Erwähnenswert wäre vielleicht noch gewesen, 
dass Hindenburg bei dieser Schlacht die Ar-
beit im Generalstab von fähigen Leuten ma-
chen ließ und hauptsächlich als Symbolfigur 
diente. Er war halt auch schon recht alt und 
entsprechend »tappert«!
Den größten Anteil hatte der heute vergesse-
ne, ebenso zynische wie kluge Oberstleutnant 
Max Hoffmann, Generalstabschef der 8. Ar-
mee. Er hatte die Angriffspläne bereits fertig, 
als Ludendorff im Osten eintraf, und die ers-
ten Divisionen marschierten schon gegen 
Samsonows Streitmacht. Ludendorff und 
Hindenburg übernahmen seinen Plan und 
ließen ihn »machen«.
Nach den Kämpfen führte Max Hoffmann 
Besucher mit der folgenden Bemerkung durch 
das Feldlager:
»Und hier das Bett. Hier schlief Hindenburg 
vor der Schlacht, hier schlief er nach der 
Schlacht, und, wenn es erlaubt ist, hier schlief 
er auch während der Schlacht.«
Dr. Helmuth Herterich, St. Augustin

Und hier das Bett  
von Hindenburg
Andreas Kossert: »Der Mythos von 
Tannenberg« ZEIT NR. 8

Nach der Lektüre des Artikels hat der Leser 
das in vielen Medien gepflegte Bild vor Au-
gen: Hier die unwissenden Dörfler, denen die 
Weitsicht fehlt, dort die multikulturellen, 
weltoffenen, gebildeten Städter in Basel oder 
in Genf. Nun sollten unsere intellektuellen 
Zeitungsredakteure einmal den westlichen 
Freiheitsbegriff richtig durchdenken – Frei-
heit bedeutet, etwas anzunehmen, aber auch, 
etwas abzulehnen. Es garantiert ein wählendes 
Verhalten. Es gibt auch Leute, die mit dem 
gegenwärtigen Status zufrieden sind, die keine 
Enge und Hektik und Dichte wollen, die ein 
ruhiges Leben im bisherigen Milieu schätzen. 
Diesen Leuten eine mangelnde Bildung und 
falsche Gesinnung vorzuhalten ist arrogant, 
zumal es das Demokratiegebot erfordert, das 
Ergebnis eines Referendums zu akzeptieren.
Manfred Wollschläger, Wolfenbüttel

Respekt, bitte
Marike Frick: »Angst vor der Enge 
im weiten Tal« ZEIT NR. 9

Wer bekommt da keine Gänsehaut, wenn man 
die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine 
sieht?! Da ist ein Volk, das sich von den Fes-
seln eines sich zum Despoten entwickelnden 
Präsidenten befreit und gegen Unrecht und 
Willkür angeht.
Europa muss Russland »mitnehmen«, den Dia-
log suchen, sodass die Ukraine nicht aufgerie-
ben wird zwischen beiden Seiten. Nichts wäre 
schlimmer, als wenn das Land »gespalten« 
wird und wenn Putin-Russland versucht, die 
Entwicklung der Ukraine hin zu einem 
Rechtsstaat zu boykottieren. Und Russland 
hat da wohl viele Möglichkeiten.
Wenn es sich positiv entwickelt in der Ukrai-
ne, dann müssen auch der russische Präsident 
Putin und Diktatoren wie Lukaschenko 
Angst bekommen, durch ihre Völker aus dem 
Amt gejagt zu werden.
Sven Jösting, Hamburg

Die EU bemüht sich aus vielerlei Gründen 
um eine Lösung in der Ukraine. Die wirt-
schaftliche Seite ist eine davon, aber auch der 
Flüchtlingsfluss aus der Ukraine wäre enorm, 
wenn es wirklich zu einem Bürgerkrieg kom-
men sollte. Im Vergleich zu anderen Orten 
auf dieser Welt hat die Ukraine für Europa 
nun Priorität.
Dr. Sadiqu Al-Mousllie, per E-Mail

Hut ab vor den freiheitsliebenden Menschen 
in der Ukraine, Hut ab vor den Helden, wel-
che ihr Leben für die Freiheit gegeben haben, 
und Hut ab vor Herrn Steinmeier.
Peter Braun, Burtenbach

Als ich vor 13 Jahren mein Psychologie-
studium begann, kamen mir zeitweise Zwei-
fel, ob angesichts der vollmundigen Verhei-
ßungen der neurosciences mein Diplom bereits 
bei Abschluss des Studiums obsolet sein könn-
te. Seitdem sind – zum Glück – massive Zwei-
fel an der Deutungshoheit der »Neuros« eben-
so wie der Genforschung entstanden. Die gra-
vierenden methodischen Unzulänglichkeiten 
sind offenkundig geworden. Leider ist diese 
Erkenntnis bislang bei den Fachjournalen 
ziemlich wirkungslos verpufft. Klinische Psy-
chotherapieforschung lässt sich ohne die bun-
ten Bilder und ohne Medikamente im Stu-
dien de sign weiterhin nur sehr schwer in den 
hochrangigen Journals veröffentlichen. Viel-
leicht kann Ihr Artikel bei den Verantwortli-
chen einen Anstoß zum Umdenken geben. 
Marco Heins, per E-Mail

Eine Lösung 
für die Ukraine
Alice Bota: »Mit aller Gewalt«  

ZEIT NR. 9

Massive Zweifel
Ulrich Schnabel: »Die große  
Neuro-Show« ZEIT NR. 9

Wilde und Barbaren
Maxim Biller: »Letzte Ausfahrt Uckermark« ZEIT NR. 9

W
ie lange wollen Herr Edathy 
und andere Nutzer von Kinder-
Nacktfotos ihren grandiosen 
Selbstbetrug noch aufrecht-
erhalten? Während sie sich 

»nur« Fotos anschauen und in ihrer Wahrneh-
mung den dargestellten Mädchen oder Jungen ja 
nichts persönlich zu Leide tun, werden doch ir-
gendwo auf der Welt die auf den Fotos abgebilde-
ten Kinder tatsächlich missbraucht. Oder glaubt 
irgendjemand, dass die gefragt wurden, ob sie im 
Internet erscheinen möchten?
Dorothea Scholz, Stuttgart

Sebastian Edathy war sicherlich enttäuscht, dass 
er im Zuge der Bildung der großen Koalition 
keinen herausragenden Posten in der Regierung 
erhalten hat. Es scheint logisch, dass er sich an 
Oppermann mit einer entsprechenden Frage ge-
wandt hat. Was wurde ihm geantwortet? Danach 
wurde Oppermann meines Wissens nie gefragt. 
Selbst wenn Edathy mit Pseudoerklärungen (oder 

»kein Kommentar«) abgespeist wurde, musste er 
doch den kanadischen Pornoring mit seiner Zu-
rücksetzung in Verbindung gebracht haben. Wie 
Oppermann im Gespräch mit Ziercke konnte 
Edathy entsprechende Schlussfolgerungen ziehen.
Dr. Helmut Sihler, Pörtschach

Die Staatsanwälte würden die Pressekonferenz als 
Bühne nicht nutzen müssen, wenn Angeklagte 
anonym blieben, bis sie verurteilt worden sind. In 
Schweden nennen die Medien weder Namen 
noch solche Details, die zu einer Identifikation 
des Angeklagten führen können. So wird auch 
verhindert, dass Unschuldige mit einer nicht be-
gangenen Straftat in Verbindung gesetzt werden.
Malin Fink, Regensburg

Als psychoanalytischer Psychotherapeut und Arzt 
möchte ich auf einen Umstand hinweisen, der in all 
den klaren Statements unserer Politiker und der 
Medien unterzugehen droht. Zwischen den Träu-
men und Fantasien eines Menschen einerseits und 

seinem Handeln in der Realität andererseits ist ein 
essenzieller Unterschied. Wir dürfen jede Art von 
Fantasie bei uns zulassen, soweit wir die Grenze 
zum Handeln in der Realität wahren. Bei der Mehr-
heit der Menschen sind diese Ichstrukturen stark 
genug, um unter normalen Bedingungen diese 
Grenze zwischen Fantasie und Realität, zwischen 
unseren Trieben und den gültigen Normen unse-
rer Gesellschaft zu bewältigen. Herr Edathy hat, 
wie jeder von uns, das Recht auf seine Fantasien, 
und dieses Recht gehört zu den Menschenrechten! 
Aus psychotherapeutischer Sicht zählt nur die Fra-
ge, was sagen diese Fantasien über die Sehnsüchte 
dieses Menschen, und wie kann es gelingen, dass 
er für sich Schritte der Reifung gehen kann.
Eine ganz andere Dimension ist die Frage, ob je-
mand geltendes Recht verletzt hat und Täter in-
nerhalb der Realität geworden ist. Dies aber sind 
ausschließlich juristische, forensische Fragen und 
keine moralischen.
Dr. med. Peter Nölkel, Kinder- und Jugend-
psychiater, Bayreuth

Edathys Fantasie, Edathys Handeln
Titelgeschichte: »Wer die Schuld trägt« ZEIT NR. 9

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen 
folgender Unternehmen in der Gesamt-
auflage: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, 
10963 Berlin; in Teilauflagen: Österreich 
Werbung Deutschland GmbH, 10179 Berlin; 
Plan International Deutschland e.V., 22305 
Hamburg

J
a, Herr Biller kennt seine »Deutschen«. 
Er hat sie ausgiebig studiert und blickt 
ihnen nun tief in die Seele. »Der Deut-
sche« ist und bleibt in seinem Kern ein 
kulturloser Barbar und Völkermörder. 
Er kann gar nicht anders. Abends sitzt 
er am Lagerfeuer und schlürft seine 

Nahrung aus den Schädeldecken seiner Feinde.
Und Herr Biller kennt auch »den Migranten«. 
Der kommt natürlich aus einer verrufenen Vor-
stadt, aus einer zerrütteten Familie, ist auf eine 
naive Weise kriminell und macht daraus lausige 
Rapsongs. Aber dieser »Migrant« ist eben ein  
edler Wilder, der nur darauf warten muss, von 
dem Gralshüter der Zivilisation, eben Herrn Bil-
ler, wachgeküsst zu werden, damit er »Migranten-
literatur« schreiben kann. Und Billers Forderun-
gen an diese Literatur sind relativ bescheiden. 
Wenn das Meer blau ist, dann ist es eben blau. 
Wenn »der Deutsche« böse ist, dann ist er eben 
böse. Das ist natürlich ein überzeugendes Plädoy-
er für einen Realismus der Farbenblinden.
Bei Betrachtung dieser Zuschreibungen ist man 
fast überzeugt, dass Herr Biller mit dieser Mi-
schung aus Größenwahn und Minderwertigkeits-
komplexen, Selbstgerechtigkeit und notorischer 
Weinerlichkeit, Vorurteilsbeladenheit und Men-
schenverachtung selbst der letzte echte Deutsche 
sein könnte.
Thomas Riechmann, Minden

Aus der Feder eines Intellektuellen habe ich selten 
einen so sehr von Nationalismen, nationalen Ste-

reotypen und Rassismen durchdrungenen Text 
gelesen. Sogenannte Migranten: alleine schon die 
Bezeichnung! Als ob das den Menschen alleine 
ausmacht oder gar den Autor! Diese Mi gran ten 
also sollen gefälligst über Migration und ihre Pro-
bleme schreiben und wie böse die Deutschen, die 
alten Nazis, sind? Entschuldigung, aber das ist 
wirklich Rassismus in Reinform. Was kommt als 
Nächstes? Schwule sollen Schwules schreiben? Und 
die deutschen Autoren, schreiben die dann über 
Weißwurst, wenn sie aus München kommen? 
Hilfe! Ich fürchte mich vor der literarischen Dik-
tatur des Herrn Biller.
Eva Müller, München

Der Artikel von Maxim Biller ist einseitig, pro-
vozierend, polemisch – genau so, wie Feuilleton 
sein muss. Mehr davon!
Walter Bau, Dortmund

Es stimmt natürlich, dass der Aderlass durch den 
Nationalsozialismus einen Großteil der welt-
bürgerlichen Traditionen vernichtet hat, neben 
den Juden wurden ja auch alle anderen Typen 
widerständigen Denkens und Schreibens aus dem 
Land getrieben.
Weder die Gruppe 47 noch sonst wer konnte 
bisher die Lücke füllen. Biller weist anhand eini-
ger Beispiele nach, dass die Literatur der Migran-
ten die herrschende Langeweile auch nicht so 
recht hat aufmischen können. Er vermisst in der 
Literatur so herrlich widerständige Werke, wie er 
sie in den Filmen von Fatih Akin findet. 

Mal ehrlich: Wenn ich Migrant wäre, ich würde 
mich bedanken, eine Aufgabe aufgehalst zu krie-
gen, die die deutschen Schriftsteller selbst nicht 
auf die Reihe bekommen. Erst sollen die Mi gran-
ten unsere Industrie am Laufen halten, die Lange-
weile der deutschen Küche auffrischen, für feh-
lenden Nachwuchs sorgen und nun auch noch 
die deutsche Literatur retten.
Dieter Schöneborn, Buxtehude

Ich finde Ihren Artikel überaus mutig. Wahrschein-
lich machen Sie sich damit eine Menge Feinde; 
und das alleine verdient schon Anerkennung. 
Denn: Sie suchen ja nicht den Skandal, sondern 
tragen ein offensichtliches Herzensanliegen vor.
Lars Bartkuhn, per E-Mail

Maxim Biller hat recht. Allerdings berührt er ledig-
lich einen kleinen Seitenzweig innerhalb der litera-
turästhetischen Debatte. Die gegenwärtige deutsch-
sprachige Literatur leidet ja nicht nur bei Autoren 
mit Migrationshintergrund unter normierter Kon-
formität. Schriftstellerschulen und Autorensemi-
nare lassen Romane, Kurzgeschichten und auch 
Lyrik am Reißbrett produzieren, deren Aussage-
gehalt dünn, banal, stereotyp oder gar redundant 
erscheint. Ein junger Schriftsteller vom Format des 
»Wenig-Schreibers« Peter Bichsel ist nicht in 
Sicht. Eine echte Provokation – bitte nicht wie-
der verwechseln mit linearer Spätpubertätsprosa 
einer Helene Hegemann – wird vom Literatur-
betrieb ignoriert.
Dr. Andreas Schäfer, Hamburg

Das 
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PostdoKtoranden

Max Planck Institute for the
Physics of Complex Systems

Center for Systems Biology
at Dresden

Max Planck Institute of Molecular
Cell Biology and Genetics

The Center for Systems Biology (CSB) in Dresden announces the opening of
positions in the

ELBE Postdoctoral Program
We seek strong candidates, with backgrounds in Computational Biology,
Theoretical Physics, Biophysics, Bioinformatics, Computer Science, and
analytically-oriented or quantitative Biology with a strong interest in a cross-
disciplinary environment and in questions pertaining to Cell and Developmen-
tal Biology.

The Center provides a vibrant and collaborative research environment with a
strong commitment to the interdisciplinary training and career development
of postdoctoral fellows. Successful candidates will benefit from close col-
laborations with scientists from the Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics (MPI-CBG), the Max Planck Institute of the Physics of
Complex Systems (MPI-PKS) and the Technische Universität Dresden (TUD).

ELBE Postdocs are awarded on a competitive basis through the postdoc-
toral program of the Center. To foster collaborations, fellows will usually be
affiliated with two Principal Investigators working in different disciplines. For
details about the application procedure, please visit our website http://www.
mpg-sysbio.de/jobs.html.

The Max Planck Society is an equal opportunity employer: handicapped in-
dividuals are strongly encouraged to apply. The Center
for Systems Biology, the MPI-CBG and the MPI-PKS aim
to increase the number of women in scientific positions.
Female candidates are therefore particularly welcome.

The Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity
(Department for Socio-Cultural Diversity) wishes to appoint highly quali-
fied candidates for a number of postdoctoral positions. In addition, we are
offering one doctoral research position. For all positions, applicants should
have a degree in anthropology, sociology, political science, geography,
socio-linguistics or another relevant social science.

Currently, the Department is especially looking to expand its work on the
following:

Urban Diversity
New Diversities in Africa

Further, we are generally interested in enhancing our research agenda on
diversity in relation to political life and to social interactions in various
social milieus and settings.

For full details, please consult www.mmg.mpg.de/job-offers/

The deadline for all applications is 22 April 2014.

Max-Planck-Institut zur Erforschung
multireligiöser und multiethnischer
Gesellschaften, Göttingen, Germany

Max Planck Institute for the Study
of Religious and Ethnic Diversity

wissenschaftl. mitarbeiter

Am Institut für Biomedizinische Optik der Universität zu Lübeck
(Direktor: Univ.-Prof. Dr. A. Vogel) sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zwei Stellen für

Diplom-Physiker/innen oder
promov. Physiker/innen

für die Weiterentwicklung und biomedizinische Anwendung von Multi-
photonenmikroskopie und Zellchirurgie in Vollzeit zu besetzen.
Gefördert durch die DFG und das BMBF sollen neue biomedizinische
Anwendungen für die nichtlineare Mikroskopie erschlossen werden.
Es erwartet Sie ein vielseitiger, interessanter Arbeitsplatz mit hoher Ei-
genverantwortung in einem kleinen interdisziplinär arbeitenden Team.
Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Selbst-
ständiges Arbeiten im Team, eingehende Kenntnisse in nichtlinearer
Mikroskopie und Optik sind notwendig. Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit Biologen und Ärzten sind erwünscht.
Die Eingruppierung erfolgt nach Maßgabe der Tarifautomatik bei der
Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen in der Entgeltgruppe 13.
Eine endgültige Stellenbewertung bleibt vorbehalten.
Die Universität ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen
und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden daher bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig
berücksichtigt.
Die Universität setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Auskünfte stehen Ihnen gern zur Verfügung: PD Dr. Gereon
Hüttmann, huettmann@bmo.uni-luebeck.de, Tel.: 0451 500-6530, oder
Prof. Dr. Alfred Vogel, vogel@bmo.uni-luebeck.de, Tel.: 0451 500-6500.
Schriftliche Bewerbungenmit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis
zum 31.03.2014 (Posteingang) unter Angabe der Kennziffer 1008/14 an:

Universität zu Lübeck • Der Präsident • Dezernat Personal
Ratzeburger Allee 160 • 23562 Lübeck

DieRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn sucht für das Life and
Medical Sciences Institute (LIMES) zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zunächst befristet auf 2 Jahre einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w)
als Post Doc in Vollzeit

Die Arbeitsgruppe Prof. C. Thiele ist international ausgewiesen im Be-
reich der zellulären Organisation und Regulation der Neutrallipidspeiche-
rung in Lipid Droplets sowie im Bereich chemischer Tools für zellbiolo-
gische Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.limes-institut-bonn.de/forschung/arbeitsgruppen/unit-3/
abteilung-thiele
Erwartet werden Lehrtätigkeit im Umfang von 4 Semesterwochenstunden,
die Mitarbeit an aktuellen Forschungsprojekten sowie die Betreuung von
Abschlussarbeiten.
Sie haben:
l eine sehr gute Promotion aus dem Bereich der Life Sciences
l Kenntnisse im Bereich Lipidologie, Proteinchemie oder Immunologie
l eine hohe Motivation, ausgeprägte Eigeninitiative und innovative Ideen
Wir bieten:
l ein modernes Forschungsumfeld mit exzellenter Ausstattung undAnbindung
an zahlreiche Forschungsverbünde (SFB 645, SFB/TRR 83, BMBF The
Virtual Liver, Exzellenzcluster Immunosensation)

l Gelegenheit zur Habilitation
l Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L
l die Möglichkeit, ein VRS Großkunden-Ticket zu erwerben
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewer-
bung (Motivationsschreiben mit Projektvorstellungen, CV, Publikationen, Zeug-
nisse, Referenzadressen) bis zum 23.03.2014 als ein einziges PDF File an
cthiele@uni-bonn.de, Kennziffer 05/14/3.13.
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Liebe Leserinnen und 
 Leser, immer wieder mal 
erreichen uns hier Briefe 
mit Lob und Kritik zu 
Artikeln vergangener Aus-
gaben, die wir dann an die 
Leserbrief-Redaktion  
(leserbriefe@zeit.de) weiter-
leiten. Umgekehrt landen 
dort Zeitsprünge, Gedichte 
und Kritzeleien, die eigent-
lich für diese Seite gedacht 
sind. Obwohl sich alle bei 
uns bemühen, Irrläufer 
schnellstmöglich an den 
rechten Ort zu dirigieren, 
kann das zu Verzögerungen 
führen. Das ist immer 
dann ärgerlich, wenn die 
Beiträge für eine bestimmte 
Ausgabe gedacht waren. 
Sollten Sie also beispiels-
weise Vorschläge für unsere 
Oster-Nummer haben, 
schicken Sie sie bitte zeitig 
– und idealerweise direkt 
an leser@zeit.de.     HOF

Die Kritzelei der Woche

EIN GEDICHT!
Klassische Lyrik, neu verfasst

Ein Loblied bei Regen zu singen
(nach Matthias Claudius, »Ein Lied hinterm Ofen zu singen«)

Der Postmann ist ein rechter Mann, 
kernfest und auf die Dauer. 
Kommt mit der Post stets pünktlich an, 
und niemals ist er sauer. 

Wenn’s draußen frieret Stein und Bein 
und schüttet wie aus Kübeln, 
er steckt das alles lässig ein – 
wem soll er’s auch verübeln?

Und nach getaner Arbeit still 
geht er um zwei, drei Ecken, 
setzt sich in einen Hähnchen-Grill 
und lässt sich’s trefflich schmecken.

Und dräut der Winter noch so sehr, 
der Postmann bleibt bei Laune, 
trägt munter seine Fracht umher –  
und ich, ihr Leut’, ich staune!

Hier kämen zwar noch ein, zwei Strophen, 
doch lass ich’s Dichten gerne sein. 
Mach’s mir behaglich hinterm Ofen, 
derweil der Postmann frönt dem Hühnerbein.

Lothar Rehfeldt, Lübeck

Meine amerikanische Freundin Kristina Henoch (jeweils rechts im Bild) und 
ich, wir kennen uns seit einem Schüleraustausch. 1983 war ich in der Oberstufe 
der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz, sie Schülerin der Unionville High School 
in Kennett Square, Pennsylvania. Wir besuchten uns gegenseitig für jeweils drei 
Wochen, seitdem sind wir – und inzwischen auch unsere Familien – befreundet. 
Wir schrieben uns zunächst auf blauem Luftpostpapier, denn telefonieren war 

viel zu teuer. Heute läuft alles per E-mail, unsere Teenager-Töchter skypen. Im 
Herbst vergangenen Jahres haben wir Jubiläum gefeiert – und es war so wunder-
bar wie vor dreißig Jahren! Wer hätte gedacht, dass aus so einem kurzen Aus-
tausch eine so lange Freundschaft entstehen würde! 

Frauke Lobin, Lüdenscheid

Zeitsprung: Freundinnen

A
L

LT
A

G
SK

U
N

ST
    

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

1983 2013

Die Frau an meiner Seite – und das seit 
40 Jahren!
Fred Lang, Jork, Niedersachsen

Mein Sparbuch, das ich – nach einer ver-
zweifelt-vergeblichen Suche durch halb 
Mainz und kurz nachdem ich das Konto 
sperren ließ – im Kühlschrank unter dem 
Schinken wiederfand.
Florian Salzberger, Mainz

Wenn mein Mann mir über meinen rie-
sigen Bauch streichelt, sein Gesicht neigt 
und versucht, mit unserer noch ungebo-
renen Tochter Kontakt aufzunehmen.
Brigitta Beckmann, Köln

Wenn ich den Ruf der Kraniche höre, die 
aus dem Winterquartier zurückkommen 
und über mich weg Richtung Norden 
fliegen. Es wird Frühling!
Alfred Clemens, Dortmund

Beim Aufräumen finde ich eine kleine 
Frischhaltebox, in der sich eine einsame, 
vertrocknete Tannennadel befindet. Da-
rin eine Botschaft, geschrieben von mei-
nem achtjährigen Sohn und seiner Oma: 
»Die letzte Nadel vom Tannenbaum, 
nicht wegwerfen!« 
Verena Schulz, Grabau, Schleswig-Holstein

Mein Zahnarzt, der meine Zähne als sein 
Werk ansieht und mir nicht erspart, mich 
zu plagen.
Peter Mathei, Alberschwende, Österreich

Meine Großmutter hat mir ihre geliebte 
Mandoline vererbt. Ich übe abends vor dem 
Zubettgehen, und es klappt immer besser. 
Und manchmal fallen mir dabei weit zu-
rückliegende Begegnungen mit Oma ein ...
Gerald Matuschek, Bonn

Wenn meine Nachbarin (Vegetarierin!) mir 
einen großen Topf Hühnersuppe kocht, 
damit ich meine Grippe kurieren kann.
Claudia Giesen, Wuppertal

Morgens im Wald joggen. Die Sonne bricht 
durch die Bäume und berührt einen Moos-
teppich, der sofort in hellem Grün erstrahlt. 
Es wirkt wie in einem Zauberwald.
Sabine Weber, Speyer

Wenn unsere Enkel mit der gleichen Be-
geisterung auf meinem und meines Mannes 
Rollstuhl mitfahren, wie vor 40 Jahren be-
reits ihre Väter, unsere beiden Söhne.
Elfriede Bochtler, Staig bei Ulm

Frühmorgens im großen Bett. Die kurze 
Zeit zwischen Traum und Wirklichkeit. Ich 
merke, dass ich irgendetwas berühre, und 
weiß doch noch nicht, was es ist. Die Haut 
meiner Frau? Oder eines der Kinder, die 
über Nacht zu uns rübergekommen sind? 
Wundervolle Si tua tion!
Volker Knöll, Köln

*  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

Diese Regenpfütze ent-
deckte unsere Tochter 
beim Sonntagsspazier-
gang.

Michael Paulus,  
ZweibrückenUnser Vater hat dieses Fahrzeug in 

den fünfziger Jahren aus einem 
Stück Brennholz gebaut. Die Fantasie 
verwandelte den  U-Haken in eine An-
hängerkupplung, machte Reißzwecken 
zu Scheinwerfern, Holzräder zu Reifen und ein 
Metallrad zum Lenker. Das Vehikel wurde als Traktor 
oder Pkw benutzt – auf der Wiese und im Sandkasten. 
Es überdauerte alle neun Geschwister und hat jetzt bei mir 
im Wohnzimmer seinen Ehrenplatz.

Elisabeth Hamel, Ebersberg, Bayern

STRASSENBILDSELBSTGEMACHT

Herzig

Bei der Tagung »Sichere, Gesunde Hochschule« ging es um 
die Lernwelten der Zukunft – eigentlich ein spannendes 
Thema. Leider hat sich zwischen den Extrempositionen 
»Lernen per Kabel direkt ins Hirn« und »Lehrer vorne, alle 
anderen hören zu« einfach nichts bewegt – was sich denn 
auch in meiner Kritzelei niederschlug ...

Arne Pleyer, Würzburg
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Und er fährt und ... 

Immer wieder ärgert man sich über 
Menschen, die Hauswände bekritzeln 
oder öffentliche Einrichtungen beschä-
digen. Und wie froh ist man, wenn die 
Übeltäter DINGFEST gemacht werden!
Werner Müller, Berlin

Wann immer ich das Wort AUSBÜXEN 
lese oder höre, löst es bei mir eine große 
Freude aus. Hat es doch etwas von Freiheit, 
Mut und Abenteuer: der Hund, der auf der 
Autobahn mit der Polizei Fangen spielt, 
weil er seinem Herrchen beim Gassigehen 
auf dem Rastplatz ausgebüxt ist, der Fünf-
jährige, der in Frankfurt am Main aus der 
elterlichen Wohnung ausgebüxt und auf 
eigene Faust mit dem Bus zum Flughafen 
gefahren ist ...
In der ZEIT Nr. 34/13 las ich nun unter 
dem Titel Die Rückkehr der Könige über 
Tausende von Yellowstone-Bisons, die aus 
dem Park ausgebüchst waren – hier mit ch 
statt x (was laut ZEIT-Korrektorat ein or-
thografischer Fehler ist, für den wir um 
Entschuldigung bitten! Anm. d. Red.).
Egal, wie es zum Ausbüxen kommt oder 
was mit den Ausgebüxten passiert: Aus-
büxen hat was! 
Ernst-Dieter Honermeier,  
Büdelsdorf, Schleswig-Holstein

Bei einem unserer Spaziergänge kamen uns 
auf einem leicht abfallenden Waldweg drei 
Jugendliche auf Fahrrädern entgegen. 
Johlend, ausgelassen und mit KARACHO 
sausten sie zwischen den Bäumen durch. 
Karacho, das war damals in den Fünfzigern 
auch unser Lieblingswort. Alles, was wir 
anstellten, ob halsbrecherische Schlitten-
abfahrten, Schussfahrten im Fahrradpulk 
oder die Mutsprünge von der Felsenklippe 
in den kühlenden Edersee – alles musste 
mit Schwung und Tempo geschehen. Lä-
dierte Knie, eine blutende Nase oder ein 
gebrochenes Schlüsselbein, nichts konnte 
uns stoppen ... Hauptsache, Karacho. 
Henning H. Drescher, Bad Arolsen, Hessen
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Das härteste Auswahlverfahren in der Eurozonne gibt�s
niccht in Brüssel, ssondern in meinem Portfolio.
Invesstieren Sie in den DWS Innvest Top Euroland � ausggezeichnet mit 5 Sternen von Morningstar�.
Nur 40 bis 60 Unternehmen der Eurozone schaaffen es, von unseren Fondsmanagern für den DWS Invest Top Euroland ausggewählt zu werden.
Dabei leegen Sie die Messlatte sehr hoch: Nur wwer eine starke Marke, überzeugende WWachstumsaussichten sowie ein untersschätztes Umsatz-
und Gewwinnpotenzial vorweisen kann, gelangtt in die engere Auswahl. Denn nur die TTop-Adressen Eurolands bekommen einnen Platz im Fonds.
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