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Krebse dürfen die Seele baumeln 
lassen, Löwen wird es schwerfal-
len, keinen Erfolg zu haben, Jung-
frauen brauchen etwas Verrücktes 
fürs Herz: Für Menschen, die ihr 
Hirn nicht baumeln lassen, ist es 
schon schwer, so etwas Verrücktes 
zu brauchen wie Horoskope zum 
Jahr 2015. Nur wenn Löwe, Skor-
pion und Schütze jene Großlyri-
ker erlegen, die banale Wünsche 
zu schwülstigen Texten formen, 
machen wir es wie die Waage: Wir 
geben einer alten Liebe eine neue 
Chance. PED

PROMINENT IGNORIERT

Kahl gestreichelt 
Übermäßige Liebe 
ist für Haustiere 
schwer auszuhalten
Wissen, Seite 35

Was bringt 2015? 
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Welt, lass mich  
in Ruhe!

D
as Gute scheint unaufhaltsam 
auf dem Vormarsch: Erst ver-
sprachen SPD und Gewerk-
schaften »gute Arbeit«, nun hat 
sich das Kanzleramt das »gute 
Leben« der Deutschen als Ziel 

vorgenommen. Der moderne Staatsbürger ist zu-
meist gutwillig, er geht wählen und zahlt leicht 
grummelnd seine Steuern – aber dumm und naiv 
ist er nicht. Wenn also die Politik so ganz nett 
daherkommt und den Bürger fragt, was ihn denn 
glücklich machen könnte, dann wird er als Erstes 
denken: jedenfalls nicht die Politik. Oder geht das 
neueste Kalkül der Kanzlerin doch auf?

Im Kanzleramt wird derzeit erforscht, was die 
Deutschen glücklich macht und wie man ihnen 
zu ihrem Glück verhelfen kann. Wirksames Re-
gieren lautet der Name der zugehörigen Kom-
mission, nudging (»anstupsen«) heißt die Me-
thode. »Liberaler Paternalismus« wird das Kon-
zept auch genannt. Ein Widerspruch in sich, der 
allerdings sehr gut zu einer Kanzlerin passt, die 
im Ausland als Freiheitsheldin gefeiert wird, 
während der politische Aktivitätspegel ihrer Bür-
ger in Richtung hundertjähriger Schlaf tendiert.

Nicht harte Verbote, so die Idee der sanften 
Pater- und Maternalisten, sollen den Bürger len-
ken, sondern kleine Entscheidungshilfen, die ihn 
in die richtige Richtung stupsen, möglichst un-
bemerkt. Anstatt einen Veggie-Day zu verord-
nen, wird zum Beispiel in der Mensa vorne die 
Salatbar aufgebaut, dann kommen die Beilagen 
und erst als dritte Station die Fleischportion. Der 
Kunde nimmt wahrscheinlich mehr vom Salat, 
er ernährt sich gesünder. Das klingt gut – und 
legitim, schließlich lenkt der Staat unser Leben 
auf mannigfaltige Weise.

Wer aber definiert, was gut ist oder falsch 
oder gar Glück? Das Bruttoinlandsprodukt mag 
unzureichend wirken, aber es hat den Vorteil, 
objektiv messbar zu sein. Das Glück objektiv zu 
beschreiben ist hingegen beinah unmöglich. In 
einer Gesellschaft, die sich rasant diversifiziert 
und in Teilöffentlichkeiten aufspaltet, tendiert 
»das Gute« daher zur Nullaussage – oder zur 
Bevormundung.

Lange galt das Königreich Bhutan als Mek-
ka der Glücksforscher. Dort soll die Zufrieden-
heit der Bewohner nicht nur am schnöden Geld 

festgemacht werden, stattdessen wird es am 
»Bruttonationalglück« gemessen. Das Recht auf 
ein Stück davon findet sich auch in der Verfas-
sung. Mit dem »pursuit of  happiness«, dem 
Recht auf ein Streben nach Glück in der ame-
rikanischen Verfassung, hat das allerdings nicht 
viel zu tun. Denn hier definiert das Individuum 
sein Glück, verstanden als Selbstverwirklichung, 
dort der Staat. Nicht ganz zufällig ist Bhutan 
keine Demokratie, und es unterdrückt diejeni-
gen, die partout nicht einsehen wollen, dass sie 
glücklich sind.

In Schöne Neue Welt, der berühmten Dystopie 
von Aldous Huxley, verteidigt der Protagonist 
John im Gespräch mit Mustapha Mond, dem 
Vertreter eines komplett gelenkten Staates, sein 
Recht auf Unglück mit den Worten: »Ich will 
keine Bequemlichkeit, ich will Poesie, ich will 
echte Gefahr, ich will Freiheit.« Glück ist hier 
untrennbar mit Individualität verbunden, es be-
inhaltet die Möglichkeit, sich zu entscheiden, im 
Zweifel auch für das weniger Gute.

Was hat das alles mit Merkel und dem neuen 
Jahr zu tun? Natürlich ist Deutschland von einer 
Diktatur des Guten weit entfernt. Allerdings 
kommt das unmerkliche Glücksregiment dem 
Merkelschen Ideal des Regierens gefährlich nah: 
Muttikratie. Wo Ideologien als überwunden gel-
ten, wo das alte Ordnungsraster links/rechts 
nicht mehr funktioniert, droht das »Gute« zum 
Kampfbegriff zu werden, zur Ausrede, im 
schlechtesten Fall zur neuen Ideologie. Gut ist 
dann nicht mehr das bessere Argument. Gut ist 
dann immer, was ich meine, und unanständig 
sind immer die anderen.

Was gut ist, muss sich in der Wirklichkeit 
bewähren, in einer Demokratie sollte man darü-
ber streiten und für das werben, was man für 
richtig hält, konkret und so erkennbar wie mög-
lich. Supermärkte »stupsen« ihre Kunden an, 
damit sie an der Kasse noch schnell ein paar 
Waren draufpacken. Eine Regierung sollte nicht 
stupsen, sie sollte versuchen zu überzeugen. 
Und deutlich sagen, wohin sie das Land lenken 
will. Sie sollte gut regieren und das Glück ihren 
Bürgern überlassen. Jedem der 80,62 Millionen 
sein eigenes.

Stups zum Glück
Warum Regierungen sich nicht anmaßen sollten, bis ins Letzte zu 
bestimmen, was gut für ihre Bürger ist VON TINA HILDEBRANDT
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T
ut uns leid, aber wir müssen den 
Papst noch mal feiern. Das Jahr 
endet, wie es begann, und dieser 
kleine, altmodische Typ im weißen 
Kleid, der sich weiterhin weigert, 
in seinen römischen Palast zu 

ziehen, so wie er sich überhaupt weigert, gewisse 
Regeln anzuerkennen, ist der einzige echte Popstar 
an der Religionsfront. Front ist das passende Wort, 
weil die Glaubenskonflikte der Welt momentan 
eskalieren. Unser Frontmann aber, Franziskus der 
Friedfertige, politischer Pontifex, Jesuit mit Bi-
schofsmacht, dieser sanfte Soldat Gottes und Chef 
aller Katholiken, hat uns zu Weihnachten wieder 
mit einer originellen Botschaft entzückt.

Bevor wir sie zitieren, aber noch ein ökume-
nisches Wort in eigener Sache: Liebe Protestan-
ten, bitte nehmt es uns nicht übel, wir wissen ja, 
viele von Euch sind über die mediale Omni-
präsenz des Papstes erzürnt und fragen uns regel-
mäßig, wann wir verdammten Papisten in der 
ZEIT endlich wieder mal eine antiklerikale Pole-
mik drucken. Luther hat mit seinen Attacken 
gegen den römischen »Papstesel« ja schon vor 
500 Jahren vorgemacht, wie das geht. Es ist nur 
eben so, dass dieser Papst derzeit der größte Anti-
klerikale ist, also ein Kritiker seiner Kirche als 
Herrschaftsform, egal, ob geistig oder politisch. 
In seiner Weihnachtsansprache an die Kurie hat 
Franziskus noch eins draufgesetzt und den lei-
tenden Geistlichen am Heiligen Stuhl ihre Herr-
schaftlichkeit um die Ohren gehauen. 

»Ich möchte einige kuriale Krankheiten be-
nennen«, sagte Franziskus, und wer ein laues 
Weihnachtslob erhofft hatte, der hörte nun 
schockiert die Aufzählung von sage und schreibe 
fünfzehn »möglichen« Schwächen. Die Bot-
schaft war klar: Will diese Kirche überleben, 
muss sie sich erneuern, und das fängt im Vatikan 
an. Dann folgte der Katalog der Kardinals-
untugenden Punkt für Punkt, darunter »Rivali-
tät und Ruhmsucht«, »geistige Versteinerung«, 
»Terror des Geschwätzes« und die schon jetzt  
legendäre Schwäche »spirituelles Alzheimer«.

Zuerst aber nannte er »die Krankheit, sich für 
unsterblich, unangreifbar oder unersetzlich zu 
halten« – da war gleich die Hauptsünde des 
Hochmuts benannt und der Ton vorgegeben. 
Tacheles! Klartext! Es war, als hätte dieser Papst 

beschlossen, nach 2000 Jahren langatmiger 
Gleichnisse, ornamentaler Predigten, verklausu-
lierter Theologie, höfischer Rücksichtnahmen 
und nicht zuletzt vatikanischer Diplomatie seine 
Mannschaft einfach mal mit der Wahrheit zu 
schockieren. Welcher Chef tut das schon? Wahr-
heit und Wahrhaftigkeit sind ja nicht nur in der 
Kirche, sondern auch in der Politik, ja überhaupt 
in der ach so modernen Gesellschaft in Verruf 
geraten. Sie gelten als pathetisch, wer sich auf sie 
beruft, wird als Moralapostel verlacht.

Der Papst hat keine Angst, als uncool zu gel-
ten. Er verteidigt die christliche Moral (auch ge-
gen übertriebene innerkirchliche Strafmoral), 
widersetzt sich der Unsitte des »wertfreien« Dis-
kurses ebenso wie der Unsitte des schnellen Vor-
urteils. Wie sonst könnte er glaubhaft den Frie-
den in Nahost, in Syrien, im Irak predigen? Und 
wenn er sagt, dass gewisse »Krankheiten und 
Versuchungen« eine Gefahr für jeden Christen 
seien, also auch für ihn selbst, dann etabliert er 
die Tugend der öffentlichen Selbstreflexion. Das 
wiederum ist cool.

Man stelle sich vor, die Bosse dieser Welt 
machten es auch so: Wahrheit als Führungsprin-
zip. Mitarbeitermotivation nach den fünfzehn 
franziskanischen Regeln eines knallhart ehrli-
chen, smarten und menschenfreundlichen Füh-
rens. Da würde es ungemütlich, mindestens das. 
Und auch im Falle von Franziskus ist noch nicht 
ganz klar, ob er damit durchkommt oder ob das 
klerikale Establishment seine Revolution zu 
stoppen vermag. Denn manche haben etwas zu 
verlieren im Vatikan: Zuletzt erregte der ehemals 
mächtigste Mann der Kurie, der geschasste Kar-
dinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, den Zorn 
des Papstes, indem er sich eine pompöse neue 
Wohnung einrichten ließ, das vollkommene Ge-
genmodell zur Lebensführung des neuen Chefs.

Nein, der ist kein lebensfeindlicher katho-
lischer Puritaner. Aber er kommt nun einmal aus 
Argentinien, er kennt die Slums, also die Realität 
– die er als Christ nicht hinnehmen kann. Für 
ihn ist die Kirche keine Partei und kein Unter-
nehmen, sondern diejenige Instanz, die auf der 
Nächstenliebe beharren muss. Nächstenliebe, 
immer noch eine revolutionäre Idee!

Wie Donnerhall
Warum die Abrechnung des Papstes mit dem Klerus eine Zäsur 
bedeutet: Franziskus ist sein eigener Reformator VON EVELYN FINGER

SCHOCK IM VATIKAN
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Wenn es draußen kompliziert wird,  
flüchten sich die Menschen in Haus und  
Garten. Davon profitiert eine ganze  
Wohlfühlindustrie. Hilft es denn? ZEITMAGAZIN
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Dramen und Wunder
Was bleibt von der Bilderflut des Jahres?  

Eine Sonderausgabe mit Fotoreportagen aus aller Welt VON BERND ULRICH

E
twas ist geschehen mit den Bildern. Wir 
sehen sie uns nicht mehr an, sie sehen 
uns an. Wir nehmen sie nur selten zur 
Hand, vielmehr umgeben sie uns. »Fotos 
machen« kann man zu dem, was die 

meisten Menschen neuerdings tun, auch nicht mehr 
sagen, sie werden kaum mehr gemacht, sie unter-

laufen einem eher, sie werden beinahe eingeatmet 
und ausgeatmet. Fotoapparate, genauer: Geräte aller 
Art, mit denen sich Aufnahmen machen lassen, sind 
schon lange nicht mehr die Ausnahme, sondern die 
Regel. Situationen ohne ein Kameraauge kommen 
kaum noch vor. 

Das hat Folgen. Wir schießen mehr Bilder, als wir 
ansehen, wir sehen mehr, als wir verarbeiten können. 
Das gilt besonders für all die grausamen Fotos, die in 
diesem Jahr 2014 auf die Menschen einprasselten. 
Und wenn man ehrlich ist, dann handelt es sich gar 
nicht um eine Bilderflut, sondern um zwei. Zum 
einen um die schrecklichen aus der Ukraine, aus Li-
beria, aus dem Irak, Syrien, Gaza, Nigeria, Libyen 
und, und, und. Dagegen lassen wir, zum anderen, 
eine zweite Flut kämpfen, Fotos von den Liebsten, 
von idyllischen Landschaften, von Katzen, von al-
lerlustigsten Missgeschicken.

So ist eine paradoxe Fragestellung entstanden: 
Wie kann in der Überfülle der Bilder wieder ein 
Bild, ein Foto sichtbar gemacht werden? Schon 
klar, zwei Fotos hebt jeder heraus aus der Flut, 
eines für den Home-Bildschirm und eines für 
den Sperrbildschirm. Sie haben das Portemonnaie- 
Foto ersetzt. Und wie noch? Mehr Menschen als je 
zuvor gehen in Fotoausstellungen, das ist gewiss 
eine Methode, wenn auch keine für den Journalis-
mus. Wie kann Journalismus, poli tischer zumal, 
Bilder wieder sichtbar machen? 

In den vergangenen Jahren haben wir Fotos oft 
größer gemacht, manchmal füllten sie fast die gan-
ze Seite, oder sehr klein, dazu nur ein kurzer Text, 
sonst Weißraum. Das Prinzip jedoch blieb meis-
tens gleich, die Fotos folgten dem Thema, nicht 

umgekehrt, der Autor des Textes steht gut leserlich 
über dem Artikel, der Autor des Fotos wird sport-
lich hochkant mit kleinster Schrift an den Rand 
gestellt. Ist das eigentlich immer richtig so? 
Schließlich tun die Kollegen das Gleiche wie wir, 
sie recherchieren, machen sich ihr Bild, gehen oft 
noch größere Risiken ein.

In dieser Ausgabe des Politikteils sind wir 
um gekehrt vorgegangen. Erst wurden die von 
der Bild redaktion und Artdirektion sorgsam aus-
gewählten Fotos gesichtet, dann wurde entschie-
den, welche davon gedruckt werden sollten, erst 
danach haben wir kurze Texte verfasst, sie dienen 
den Bildern. 

Fotos sichtbar machen, indem man ihnen sehr 
viel Aufmerksamkeit widmet und sie in den 
Mittel punkt stellt – das war aber nur die eine Auf-
gabenstellung für die folgenden Seiten. Die zwei-
te: Wie kann man die Krisen der letzten Zeit dar-
stellen, ohne im Grausamen, im Unansehnlichen 
und Unansehbaren zu versinken, und dabei zu-
gleich vermeiden, kitschig und trotzig allzu schö-
ne, unpolitische Bilder dagegenzustellen?

Es hat sich herausgestellt, dass wir der Wahr-
heit, nein, unserer Wahrheit dieses Jahres am ehes-
ten von den Rändern her nahekommen. Die gro-
ßen Krisen, wie die Flucht vor dem »Islamischen 
Staat«, wurden gewissermaßen von der Seite her 
angeschaut, die kleinen Krisen hingegen, wie die 
Blindheit und Heilung zweier indischer Mädchen, 
wurden groß aufgezogen.

Das Ergebnis hat uns dann selbst bewegt und 
irritiert (Zeitung wird eben nie so gemacht wie ge-
plant). Doch sehen Sie selbst.
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Kaschgar, China
Der kanadische Fotograf  KEVIN FRAYER  porträtiert Uiguren in ihrem Alltag. Seine Fotos  

sollen die Distanz zu der muslimischen Minderheit verringern helfen

Ein Großvater verweilt mit seinem Enkelkind auf dem Platz vor der Heytgah-Moschee

Eine Uigurin schreitet in ihrem Festtagskleid dem Roza-Fest entgegen

F R E I R A U M

D ie Heytgah-Moschee wurde im 15. Jahr-
hundert erbaut und ist die größte Mo-
schee Chinas. Sie liegt im Westen des 
Landes, in der Oasenstadt Kaschgar. 

Hier stellt die uigurische Minderheit noch die 
Mehrheit. Seit je bewohnen die Uiguren die Ge-
biete nördlich der Taklamakanwüste in der heuti-
gen chinesischen Provinz Xinjiang. 

Der Platz vor der Moschee in Kaschgar ist ihr 
Freiraum, ein Treffpunkt zum Picknicken oder 
zum Abendspaziergang. Die alten Uiguren ver-

bringen im Gegensatz zu den Touristen oft  mehrere 
Stunden auf dem Platz, zum Beispiel an Feiertagen 
wie dem Roza-Fest am Ende des Ramadans.

Hinter der Moschee liegt die Altstadt Kasch-
gars. Hier tummeln sich die Menschen auf über-
füllten Basaren in engen Gassen, umgeben von 
Lehmhäusern, die heute von der chinesischen Re-
gierung grundrenoviert werden. Durch die Gassen 
eilen die Uigurinnen in ihren Festtagskleidern dem 
Roza-Fest entgegen. Die uigurische Tradition be-
sagt, dass sie weder Kopftuch noch Schleier tragen 

müssen. Sie lässt den Frauen diesen Freiraum. 
Über die Renovierung ihrer Stadt sind die Ein-
wohner unterschiedlicher Ansicht: Die einen se-
hen im Abriss der alten Familienhäuser ein Kultur-
verbrechen, andere freuen sich auf fließendes 
Wasser und Heizung. 

Der kanadische Fotograf Kevin Frayer, der seit 
einem Jahr mit seiner Familie in Peking lebt, 
möchte mit seinen Bildern aus Kaschgar zeigen, 
wie lebendig und widerstandsfähig die uigurische 
Kultur bis heute ist. BLU
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London, Großbritannien 
Die Fotografin CORINNA KERN dokumentierte Hausbesetzungen

A ls Corinna Kern für ihr Studium des Foto
journalismus nach London zog, hörte sie 
von der dort sehr aktiven Hausbesetzer

szene. Auf der Internetplattform Couchsurfing 
kontaktierte sie einen Hausbesetzer. Wochen später 
lebte sie für ein paar Monate in einem ehemaligen 
Designstudio mit 30 Menschen zusammen. In der 
Zeit besuchte sie weitere sechs besetzte Häuser und 
dokumentierte die Szene.

Unter den Hausbesetzern steht die Gemeinschaft 
vor dem Individuum. Daher treten Konflikte auf, 
wenn Mitbewohner sich nicht genug am gemein
schaftlichen Leben beteiligen oder Gäste sich nicht 
anpassen. Auf engem Raum zusammenzuleben be
deutet auch, Opfer zu bringen. Manchmal gibt es 
keine Dusche, aber dafür die beste Aussicht auf die 
Stadt. Manchmal teilen sieben Menschen miteinander 
ein Zimmer, aber auch ihre glücklichsten Momente. 

Die meisten Hausbesetzer sind zwischen 20 
und 40 Jahre alt, kreativ orientiert, studieren, sind 
auf Arbeitssuche oder festangestellt, beispielsweise 
als Lehrer. Die junge deutsche Corinna Kern lebte 
mit Menschen aus aller Welt zusammen, war so 
etwas wie eine teilnehmende Beobachterin – zu
erst Fotografin, dann Mitbewohnerin.

Die Hausbesetzerszene ist sehr gut vernetzt, sie 
organisiert kulturelle Veranstaltungen und kämpft 
gemeinsam gegen Räumungen. Seit 2012 sind Haus
besetzungen in Großbritannien nur noch in kom
merziellen Gebäuden wie leer stehenden Restaurants 
oder Fabrikhallen legal. 

Für junge Menschen stellt diese Lebensform eine 
finanzielle Erleichterung dar. Hausbesetzungen sind 
aber auch eine Form des Protests gegen Immobilien
spekulation in einer dicht besiedelten und sündhaft 
teuren Stadt wie London.   BAB

In dem besetzten Haus in Blackfriars gibt es weder Strom noch f ließendes Wasser

Im ehemaligen fünfstöckigen Bürogebäude The Castle leben zeitweise mehr als hundert Menschen 

Ein Lebensstil, der wenig Platz für Privatsphäre bietet – die Bewohner sind selten für sichDie Gemeinschaft teilt alles, Raum genauso wie glückliche Momente

G E M E I N S C H A F T
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N E U E  H E I M A T

Brodersby, Deutschland
IMKE LASS fotografiert eine syrische Familie, die in einem norddeutschen Dorf angekommen ist

Wann ist ein Dorf in Angeln ein neues Zuhause 
für eine Familie aus Syrien? Sie hatten viel 
Anfangsglück in Deutschland, glauben diese 

Flüchtlinge (ihre Namen sollen nicht genannt werden, 
sie fürchten Repressionen gegen Verwandte daheim), 
denn sie landeten an einem Ort, der sie wirklich will-
kommen hieß. Brodersby an der Schlei, gut 500 Ein-

wohner, hat zum ersten Mal seit Kriegs ende Flüchtlinge 
aufgenommen, und es gibt Leute dort, die freuen sich 
darüber. Hilke Hansen-Schulz nennt die fünf Neubür-
ger schlicht »Unsere«. Die 45-Jährige hat sich als ehren-
amtliche Flüchtlingslotsin gemeldet, wie viele andere 
Deutsche auch. »Unsere«, er innert sich Hansen-Schulz 
an den vergangenen Januar, »kamen mitten in der 

Nacht, direkt vom Hamburger Flughafen.« Schnell 
noch Milch und Tee organisiert, den Kühlschrank mit 
Essen gefüllt, Blumen auf den Tisch und Kerzen, »da-
mit sie das auch ein büsch’n gemütlich haben«. In ihrer 
alten Heimat nahe Damaskus lebte die Unternehmer-
familie in einer Villa. Für alles, was ihnen Brodersby 
bietet, sind sie dankbar. Aber gemütlich, nein, gemüt-

lich ist das Leben hier nicht. Es ist eine Mischung aus 
neuer Freundschaft und tiefem Frust, aus Wärme und 
Tränen. Studieren, arbeiten, etwas beitragen, das wür-
den sie lieber heute als morgen, aber die neue Sprache, 
der Schlüssel zu allem, dreht sich noch schwer. Deutsch-
land zur neuen Heimat werden zu lassen, das merken sie 
immer mehr, ist eine Lebensaufgabe. Mindestens.  BIT

Hilke Hansen-Schulz hat sich einer Flüchtlingsfamilie angenommen
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W U N D E R

Die blinde Anita Singh, fünf Jahre alt, hört zu, wie ihre Tante die jungen Ziegen füttert Die Mutter badet Anita in einem kleinen Teich unweit des Dorfs, in dem die Familie lebt

Die Dorfschule, die Anita besucht, ist nicht auf die Bedürfnisse der Blinden eingestellt

In einem Blindencamp, von Spendern f inanziert, werden die beiden Schwestern untersucht Nach der Augenoperation hält Anitas Vater das Mädchen im Arm

Im Vivekananda Mission Hospital macht der Arzt mit Anita mimische Sehtests Glückliche Heimkehr: Familie Singh kommt zurück in ihr Heimatdorf

21

3 4 Mit ihrer ebenfalls blinden Schwester Sonia, zwölf Jahre alt, fährt Anita im Bus zu den Ärzten 

5 6

7 8
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Westbengalen, Indien
Der südafrikanische Fotograf BRENT STIRTON erzählt  

in seinen Bildern von der Heilung zweier blinder Mädchen aus einem 
Dorf im Osten des Landes

A ls der indische Handelsminister Chidambaram 
Mitte der 1990er Jahre seinen finnischen 
Amtskollegen zu Besuch hatte, erkundigte er 

sich auch nach der Einwohnerzahl des skandinavi
schen Landes. Fünf Millionen, war die Antwort. Nach 
einem kurzen Augenblick des Nachdenkens antworte
te Chidambaram, um die vollkommen unvergleich
baren Dimensionen seiner Nation zu illustrieren: »So 
viele Blinde haben wir in Indien.«

Wahrscheinlich war die für europäische Verhält
nisse riesige Zahl schon damals zu niedrig angesetzt. 
Heute wird geschätzt, dass in Indien zwischen acht 
und fünfzehn Millionen Blinde leben. In den meisten 
Fällen ist eine Trübung der Linse die Ursache für den 
Verlust des Augenlichts. Die Erkrankung ließe sich in 
vielen Fällen durch eine relativ einfache Operation 
kurieren. Aber das staatliche Gesundheitswesen in In
dien ist zugleich unzureichend und verkommen, und 
eine private Behandlung können sich die Armen 
kaum leisten. Selbst in der wohlhabenden Mittel
schicht können die Kosten einer chronischen Krank
heit die Finanzen einer ganzen Familie ruinieren.

Die Schwestern Anita und Sonia Singh, fünf und 
zwölf Jahre alt und aus einem Dorf im Osten Indiens, 
haben durch die amerikanische NGO Wonderwork 
die Gelegenheit zu einer Operation erhalten, die ihre 
Blindheit heilt. In einer ländlichen Gesellschaft ohne 
Sonderschulen oder professionelle Betreuung bedeu
tet eine schwere Behinderung ein Außenseiterschick
sal, wie wir es uns in den reichen Ländern kaum mehr 
vorstellen können. Anita und Sonia können erst dank 
des medizinischen Eingriffs auf eine Ausbildung und 
ein normales Leben hoffen. Die Fotos auf dieser und 
auf der vorigen Seite zeigen den Weg der beiden 
Mädchen von einem Leben in Dunkelheit zur allmäh
lichen Entdeckung einer Welt des Lichts.  JR

W U N D E R

04106-70 88
www.comdirect.de
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Zum ersten Mal können Anita und Sonia die Welt mit ihren eigenen Augen sehen9
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Alexandria, Ägypten
STANISLAV KRUPAR dokumentierte die gescheiterte Flucht von  

Menschen über das Mittelmeer 

E s gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Sie 
sitzen in der Falle. Die roten Signalleuchten 
der ägyptischen Küstenwache nähern sich der 

Sandbank, auf der sich eine Gruppe syrischer Bürger-
kriegsflüchtlinge versteckt. So nahe waren die Syrer 
ihren Traum gekommen, es nach Europa zu schaffen, 
nach Deutschland und Schweden. Eine Schmuggler-
bande hatte die Gruppe aus 60 Männern, Frauen und 
Kindern nach wochenlangen vergeblichen Versuchen 
an diesem Abend endlich an den Strand gebracht. 
Zwei Motorboote hatten sie dort abgeholt, sie hinaus 
auf Meer getragen. Doch dann ging alles schief. Das 
größere Fischerboot, das sie nach Italien bringen soll-
te, war nicht zur Stelle. Die Schmuggler warfen die 
Syrer zurück in die Brandung einer kleinen Sandbank 
vor der ägyptischen Küste. 

Der tschechische Fotograf Stanislav Krupar, der 
sich selbst als Flüchtling ausgegeben hatte, wurde Zeu-
ge dieser Nacht. Er fotografierte die Flüchtlinge heim-
lich mit einem iPhone, in ihren Verstecken an Land 
und bei ihren Verhandlungen mit den Schmugglern. 
Er hielt fest, wie die Küstenwache Gruppe für Gruppe 
aus ihren Verstecken auf der Sandbank zwang und wie 
sie in einer langen Reihe vor den Polizisten niederknie-
ten, den Kopf gesenkt, die Verzweiflung in den Augen. 

Die Ägypter schafften die Flüchtlinge zurück an 
Land, sperrten sie ins Gefängnis, in eine Gemein-
schaftszelle, in der sich 60 Menschen wenige Qua-
dratmeter teilten. Erst nach mehreren Tagen wurden 
sie mit Decken und Nahrung versorgt. Nach zwei 
Wochen wurden die meisten von ihnen entlassen – 
und versuchten kurz darauf erneut, übers Meer nach 
Europa zu kommen.

207 000 Menschen flohen bis zum Oktober 2014 
übers Mittelmeer, 3419 starben dabei. Einer der To-
ten ist Mohammed Kseibati. Krupar hat ihn auf der 
Flucht getroffen. Mohammed ertrank im September, 
zusammen mit 500 anderen, darunter 100 Kindern. 
Der 29-Jährige hatte große Furcht vor dem Wasser, 
wagte die Bootsfahrt als letzter von vier Brüdern. Vor 
ihm hätte niemand in Europa Angst haben müssen. 
Er wollte nichts geschenkt haben. Mohammed war 
ein guter Mann mit viel Herzlichkeit, der vorhatte, 
für seine Zukunft hart zu arbeiten. Er hätte uns in 
Deutschland sehr gutgetan.  BAU

10   POLITIK

Flüchtlinge, die auf einer kleinen Insel vor Alexandria von den Schleppern ausgesetzt wurden

S E H N S U C H T
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Kiew, Ukraine
Die Porträts der englisch-schwedischen Fotografin ANASTASIA  

TAYLOR-LIND zeigen Gesichter des Kampfs um den Maidan

A ls Anastasia Taylor-Lind am 1. Februar in 
Kiew ankam, waren die Proteste auf dem 
Maidan, die Ende November friedlich begon-

nen hatten, bereits zum blutigen Kampf geworden. 
Taylor-Linds Idee: nicht den Kampf zeigen, den be-
reits Hunderte Fotografen täglich abbildeten, son-
dern die Gesichter der Menschen, die so vieles gewagt 
hatten. Es war das erste Mal, dass sie eine Serie von 
Porträts versuchte.

Die Bilder entstanden an einem der umkämpf-
testen Orte der Proteste, die sich gegen den dama-
ligen korrupten Präsidenten Viktor Janukowitsch 
richteten, vielleicht zwei Minuten Fußweg vom Mai-
dan entfernt. Hier, auf der Hruschewskij-Straße, 
wurde die Schlacht um die Zukunft der Ukraine am 
heftigsten ausgetragen: Molotowcocktails flogen, 
Barrikaden aus Autoreifen brannten, der schwarze, 
beißende Rauch verdunkelte den Himmel. 

Taylor-Lind wollte diese martialische Kulisse ent-
dramatisieren, damit der Blick auf die Gesichter der 
Kämpfenden frei würde. Nahe der Frontlinie, die 
zwischen Demonstranten und der Staatsmacht ver-
lief, baute sie Tag für Tag ihr kleines Studio auf: einen 
Metallrahmen mit einem schwarzen Musselinvor-
hang. Wer vorbeikam, den fragte sie, ob sie ihn foto-
grafieren könne. Fast alle, die sie fragte, stimmten zu. 
Taylor-Lind fotografierte Hunderte Menschen.

Sie dokumentierte die Gesichter von Männern, 
die in selbst gebastelten Uniformen kämpften, ausge-
stattet mit improvisierten Knüppeln und mit Schutz-
schildern, die man Polizisten als Trophäen abgenom-
men hatte. Mit Militär- oder Motorradhelmen, mit 
Uniform- oder Skijacken, über die sie sich ukrainische 
Fahnen gebunden hatten, mit Schutzwesten oder um-
funktionierten Gymnastikmatten, die sie sich um 
Arme und Beine banden, um sich vor der Staatsgewalt 
zu schützen. Und dann porträtierte sie Frauen, die 
zum Maidan pilgerten, Blumen niederlegten und um 
die Toten trauerten, bis der Unabhängigkeitsplatz 
schließlich mit Millionen Blumen bedeckt war.

In der Nacht zum 22. Februar floh Janukowitsch. 
Taylor-Lind dachte, dass die Gewalt damit ausgestan-
den, dass es vorbei sei. Aber sie irrte sich. Dies war 
nicht das Ende der Gewalt, es war ihr Anfang. Einige 
Wochen später begann der Krieg in der Ostukraine. 
Seitdem sind etwa 5000 Menschen gestorben. ABT

Ilja, 18, mit einem Militärhelm, seinem einzigen Schutz im AufstandOlena, 26, mit ihrem sechs Monate alten Sohn OstapJosif, 52, mit einer zerrissenen Fahne, die an die Schlacht erinnert

K A M P F

Sebastian Frank von Flachs Bauunternehmung kann jetzt
Projekte schneller und effizienter koordinieren. Unterstützt
hat ihn dabei sein Vodafone Business-Berater Jörg Kemper.

Jörg macht mich bereit
für Planung in Echtzeit

vodafone.de/readycheck

Vodafone
Power to you

Jetzt den
Ready Check

machen



30.  DEZEMBER 2014   DIE ZEIT   No 112   POLITIK

Sindschar-Gebirge, Irak
MOISES SAMAN ist an Bord, als ein Hubschrauber eine Gruppe  

Jesiden nach tagelanger Belagerung rettet

August 2014, Provinz Ninive, Nordirak: Zehn-
tausende Jesiden harren in sengender Hitze 
ohne Wasser und Nahrung auf dem Sindschar-

Gebirge aus – umzingelt von Kämpfern des »Islamischen 
Staates« (IS). In deren Augen haben Jesiden, die Engel 
anbeten und nicht an eine Hölle glauben, kein Le-
bensrecht. 

Es dauert Tage, bis die desolate irakische Armee 
Helikopter zur Versorgung und Evakuierung der Ver-

zweifelten schickt. Am 12. August stürzt einer der 
Hubschrauber am Berg ab, an Bord ist auch der Foto-
graf Moises Saman. Der Pilot stirbt, die Passagiere, 
darunter viele jesidische Flüchtlinge, überleben zum 
Teil schwer verletzt. Sie werden mit dem nächsten He-
likopter gerettet, in dem Saman, selbst leicht verwun-
det, wieder auf den Auslöser drückt. 

So entstand dieses Bild der Verzweiflung. Für die 
Welt waren die Aufnahmen vom Sindschar-Gebirge 

ein Schock. Die USA begannen kurz darauf mit Luft-
angriffen auf IS-Stellungen im Irak. 

In den vergangenen Jahrhunderten haben die Jesi-
den immer wieder Massaker, Vertreibungen oder Be-
satzungen erlitten. Zuletzt hatten sich die kurdischen 
Peschmerga-Kämpfer ihres Siedlungsgebietes bemäch-
tigt. Sie hatten die Jesiden entwaffnet und ihnen 
Schutz vor Angreifern versprochen. Doch als der IS 
anrückte, flohen die Peschmerga kampflos.

Auf dem Berg harren immer noch mehrere Tau-
send Jesiden aus. Sie wollen nicht in Flüchtlingslager 
gebracht werden, sie wollen ihrer Heimat nahe bleiben 
und irgendwann zurückkehren. Vergangene Woche 
haben kurdische und jesidische Kämpfer nach eigenen 
Angaben den IS aus dem Gebirge zurückgedrängt – 
mithilfe amerikanischer Luftangriffe. In den menschen-
leeren Dörfern fanden sie zerschossene Häuser, zer-
störte jesidische Schreine und ein Massengrab. AB

Irakische Soldaten evakuieren verwundete Flüchtlinge in einem Hubschrauber 

V E R Z W E I F L U N G
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F Ü R S O R G E

Der Priester Hermann Klein-Hitpass mit zwei Schützlingen in der Township 

Katutura, Namibia
Der Schweizer Fotograf CHRISTIAN BOBST dokumentiert die Arbeit eines  

katholischen Priesters, der namibischen Prostituierten hilft

Wenn alleinstehende Frauen in den Town-
ships von Windhoek keine Arbeit fin-
den, wenn sie kein Geld mehr haben, 

dann wird Sex für sie zur zweiten Währung. Sie 
bezahlen damit Lebensmittel, Kleidung, das Schul-
geld für ihre Kinder. Viele dieser Sexarbeiterinnen 
leiden an Depressionen und Suizidgedanken. Her-
mann Klein-Hitpass, ein 74-jähriger katholischer 
Priester, kümmert sich um die Frauen, die oft noch 
Mädchen sind. 

Die meisten leben in Katutura, einer Township 
nahe der namibischen Hauptstadt. Seit über 20 

Jahren begleitet der Priester sie in ihrem Alltag. 
Die Geschichten, die er zu hören bekommt, han-
deln von Missbrauch, Vergewaltigung, körperlichen 
Misshandlungen. Manche der Frauen werden 
selbst kriminell. 

Im Jahr 2005 eröffnete Klein-Hitpass in Katu-
tura eine Tageszuflucht, finanziert durch die Kir-
che und private Spender. Der Priester gibt Altklei-
der aus, er versorgt die Frauen mit Nahrung und 
auch mit Milchpulver, damit HIV-positive Mütter 
das Virus nicht beim Stillen an ihre Babys über-
tragen. Er klärt über Aids auf und verteilt Kondo-

me, obwohl seine Kirche das verbietet. »Wir geben 
ihnen einmal pro Woche Essen, und sie bekom-
men eine Bibel. Damit ihre Hoffnung am Leben 
bleibt«, sagt Klein-Hitpass. In den vergangenen 
neun Jahren wurde in der Einrichtung schon über 
4700 Frauen und ihren Kindern geholfen. 

Inzwischen ist Klein-Hitpass alt, und er hat ge-
sundheitliche Probleme. Die Tageszuflucht kann 
er heute nur noch sporadisch öffnen. Seine Schütz-
linge sind besorgt um ihn. Sie fürchten, bald ihre 
Vaterfigur zu verlieren – einen Vater, den die meis-
ten hier im Township-Alltag nie hatten. MTH
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Der Bauer Shom Nath Kumar, 35, hat seine Heimat durch eine Flutwelle der Padma verloren Fischer beim Angeln am Fuße der Padma, des Hauptarms des mächtigen Ganges

Durch den Monsun-Regen wird die Padma so stark, dass sie die Erde abträgtIn Arom Baria, in der Nähe von Isurdi, hat die Padma eines der vielen Häuser verschluckt 

A U F L Ö S U N G

Padma-Fluss,  
Bangladesch

Der Fotograf  SARKER POTRICK  zeigt die Anwohner des  
Padma-Flusses in ihrem täglichen Kampf mit der Natur 

D ie Padma ist ein gewaltiger Strom, der sich 
durch Bangladesch wälzt und sich in den 
Golf von Bengalen ergießt. Genau genom-

men ist es der Hauptarm des mächtigen Ganges, 
doch die Menschen in Bangladesch nennen ihn Pad-
ma. Der Fotograf Sarker Potrick, der in Bangladesch 
auf gewachsen ist, reiste entlang des Flusses und doku-
mentierte, wie sich die Padma mit jedem Hochwasser 
weiter ins Land frisst, wie sie Häuser zerstört, ja ganze 
Dörfer verschlingt. »Über den Fluss und das verlorene 
Land« heißt Potricks Bildessay. 

Bangladesch ist eines der Länder der Welt, die 
vom Wasser leben und gleichzeitig vom Wasser im-
mer wieder bedroht werden. Mal sind es gewaltige 
Sturmfluten, mal sind es Überschwemmungen bib-
lischen Ausmaßes. Die Macht des Wassers ist ein Teil 
des Lebens der Bangladescher. »Wenn der Monsun 
kommt, dann wird der Fluss zum reißenden Strom 
und nimmt alles mit sich«, sagte Potrick. »Die Ero-
sion um das Flussbett schafft mehr Leid als die reine 
Überschwemmung. Die Flut zerstört vielleicht ›nur‹ 
die Ernte, aber die Erosion reißt alles mit sich und 
lässt nichts zurück.« 

Viele Menschen sind vom Ufer des Flusses geflo-
hen, doch Potrick traf immer noch andere, die hier 
ausharren. Sie sind gleich mehrfach Überlebende. Die 
in helles, fast unwirkliches Licht getauchten Fotos  
Potricks zeigen die Anwohner der Padma nicht wie 
passive Opfer einer immer wiederkehrenden Natur-
katastrophe, sondern eher wie Menschen, die versuchen, 
mit dem Fluss zu leben – und darüber zu amphi-
bischen Wesen werden.  UL

Wir stärken die Pflege.
Und Jenny.
Das Pflegestärkungsgesetz ist da. Es ermöglicht den Einsatz von rund 20.000 zusätzlichen Betreuungskräften in
Pflegeeinrichtungen und bringt Leistungsverbesserungen imWert von insgesamt 2,4 Milliarden Euro – darunter zum
Beispiel bis zu 4.000 Euro Zuschüsse für altersgerechten Wohnungsumbau statt bisher 2.557 Euro. Informieren Sie
sich unter www.pflegestärkungsgesetz.de oder 030340606602.

Pflegedienstleiterin
Jenny Peschel (33) und
ihre Kollegin Ute Heyn
an ihrer Arbeitsstelle



Das war 2014
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Vormärsche, Rückzüge: Das 
Jahr 2014 hatte es in sich. 
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Wer ist das schon wieder?
Bleigießen: Selten war sich unsere Feuilleton 
Redaktion so uneins. Trotzdem traute sie sich, die Welt 
anhand einer seltsamen Figur zu deuten. Als das heiße 
Blei in das kalte Wasser fiel, entstand eine Form, die 
Elisabeth von Thadden (4. v. l.) an einen Engel erinnerte. 
Hanno Rauter berg (2. v. l.) dagegen tendierte bei der 
Ausdeutung eher in Richtung einer Figur von  
Alberto Giacometti. Marie Schmidt (3. v. l.) gab zu, 
dergleichen noch nicht gesehen zu haben. War es eine 
Fledermaus? FEUILLETON SEITE 43

POLITIK
2 Politische Fotografie Wie wir  

wieder lernen können, Bilder zu sehen. 
Editorial zu den Fotoessays auf den 
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Etwa 900 000 Menschen sind 2014 in Deutschland gestorben. Jeder einzelne hätte einen Nachruf 
verdient. Hier erzählen wir Lebensgeschichten, die in keinem Jahresrückblick 

auftauchen. Neun Schicksale, nicht bekannt, aber doch berichtenswert

Neun  
deutsche  

Leben
Am Ende wäre Ilse Mextorf beinahe doch 
noch ertrunken. Dabei hatte sie immer alles 
richtig gemacht. Sie hatte ihr Haus stets ge-
schützt. Bei Sturm und Flut. Ilse Mextorf, am 
22. November 1919 geboren, aufgewachsen 
in der Nähe von Wuppertal. 

Nur wenige Tage vor Beginn des Krieges 
lernte sie ihren Mann kennen. Weil er in 
Hamburg ausgebombt worden war, zogen sie 
1945 zu seinen Eltern auf die Hallig Hooge. 
Zehn Warften, keine sechs Quadratkilometer 
Land, sonst gab es dort nichts außer Meer, 
Weite und Wind. »Was soll ich hier?«, fragte 
die 26-jährige Ilse ihren Mann Theodor. 
Nach und nach fand Ilse Mextorf sich zu-
recht, fand sich ein in ihr Leben, das immer 
geschäftig und doch nie stressig war. Mor-
gens um fünf die Kühe melken, dann ins 
Postamt, von acht Uhr bis acht Uhr saß sie 
am Schalter, sortierte Briefe, verband als Te-
lefonvermittlerin das Festland mit der Hallig, 
dazwischen kochen, abends wieder die Vie-
cher. Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Ilse lernte, das Wetter zu lesen. Sie brauch-
te nur in den Himmel zu schauen und konnte 
sagen, wann ein Sturm kommt.

Und irgendwann, ohne es zu merken, hatte 
sie sich in die Hallig und das Leben dort verliebt. 
Vielleicht, weil sie ihr ganzes Herzblut hinein-
stecken musste, weil sie kämpfen musste. 

Und wie sie kämpfen musste: bei der 
Sturmflut 1962, als das Wasser ihr Haus be-
drohte. Wer auf der Hallig lebt, muss immer 
auf das Schlimmste vorbereitet sein. Ilse war 
vorbereitet. Ihr Haus blieb trocken. 

Ilse Mextorf hatte sich so sehr in ihre Hal-
lig verliebt, dass sie sich gar nicht mehr vor-
stellen konnte, an einem anderen Ort zu le-
ben. Sicher, sie fuhr gerne woandershin, nach 
Spanien oder in den Schwarzwald, aber noch 
lieber fuhr sie von woanders wieder nach 
Hause. Sie liebte den unendlichen Himmel, 
das Rauschen des Windes, den Sturm. Sie 
wollte nie wieder fort von da. Auch nicht, als 
ihr Mann nach 54 Ehejahren 1996 starb und 
sie allein blieb in dem Haus, in dem sie zwei 
Kinder großgezogen hatten. Ilse Mextorf 
wollte auch dann nicht fort, als sie den ersten 
und den zweiten Schlaganfall erlitt.

Dann kam der Tag, da musste sie gehen. Ilse 
Mextorf hatte zig Herbststürme überstanden, 
Fluten, Orkane. Nicht ein einziges Mal war das 
Wasser in ihre Wohnstube vorgedrungen. Doch 
nach 66 Jahren verließ sie die Hallig, weil sie 
sonst ertrunken wäre. Am Wasser in ihrem 
Körper. Ihre Organe funktionierten nicht mehr 
richtig, Flüssigkeit sammelte sich in ihren Bei-
nen und stieg nach oben. Ganz still saß sie auf 
der Fähre und sah zu, wie die Hallig kleiner und 
kleiner wurde. Die Ärzte retteten Ilse Mextorf. 
Aber von nun an lebte sie im Altenpflegeheim 
auf dem Festland.

»Solange Gott will, will ich auch noch«, 
sagte Ilse stets, das war ihr Lebensmotto im 
Alter. An einem Morgen im Juni dieses Jahres 
wollte Gott nicht mehr. Vielleicht wollte aber 
auch Ilse nicht mehr ohne ihre Hallig.

Als ihr Leichnam mit der Fähre zurückge-
bracht wurde, standen alle Bewohner am 
Ufer, Kerzen in den Händen. Auf dem Fried-
hof neben der Kirche liegt sie jetzt. Hier 
bleibt sie nun. Ilse Mextorf. Bei Sturm und 
Flut. Auf Hallig Hooge.

Es ist ein sonniger Tag im Juni 2014, als Alfons’ 
Mutter, eine deutsche Akademikerin Mitte 50, 
an ihre Wohnungstür tritt. Zwei junge Männer 
haben geklingelt, einer sieht aus, als sei er noch 
in der Pubertät. Sie überbringen ihr die Bot-
schaft: »Herzlichen Glückwunsch, Ihr Sohn ist 
jetzt im Paradies.« 

Alfons hatte gesagt, er fahre in die Türkei, 
er wolle sich ein neues Leben aufbauen. Und 
jetzt erzählen diese zwei Männer von seinem 
Tod. Dass er erschossen wurde in Syrien, als 
Kämpfer im Heiligen Krieg. Alfons R. aus 
Hamburg starb wenige Wochen nach seinem 
19. Geburtstag.

Ein Gotteskrieger, der Alfons heißt. Wie 
konnte das passieren? Wie konnte ein gro-
ßer, schlaksiger deutscher Junge, sensibel 
und begabt, Sohn einer gebildeten Frau, 
mitten in Hamburg radikalisiert werden?

Alfons wird am 26. April 1995 geboren, 
er wächst im Stadtteil Ottensen auf. Ein 
Viertel mit Spielplätzen, Cafés und Kopf-
steinpflastergassen. Seine Mutter ist Linguis-
tin, den Vater sieht er nur alle paar Jahre, 
eine Bindung zu ihm entsteht nie.

Alfons hat dunkelblonde Haare und braune 
Augen. In seinem Zeugnis zum Abschluss der 
siebten Klasse an der Max-Brauer-Schule steht: 
»Lieber Alfons, du bist ruhig und freundlich. 
Manchmal lenkst du dich und deine Mitschü-
ler ab. Am Sportunterricht hast du mit Freude 
teilgenommen.« Eine Jedermann-Bewertung.

Am auffälligsten an Alfons ist seine Grö-
ße: Mit 16 Jahren ist er fast zwei Meter lang. 
In seiner Freizeit spielt er Basketball im Sport 
Club Ottensen. Er ist HSV-Fan und ein  
guter Schachspieler.

Sensibel und reflektiert – so kommt  
Alfons den Erwachsenen vor. Nach der mitt-
leren Reife beginnt er eine Ausbildung 
zum »so zial päda go gi schen Assistenten«. Drei 

Tage die Woche lernt er jetzt an der Anna-
Warburg-Schule, einer modernen Berufs-
schule. In seinem Zeugnis stehen fast nur 
Zweien und Einsen. Zwei Tage die Woche 
arbeitet er als Praktikant in einer Kita.

Dort wird Alfons gemocht, er kann gut 
mit Kindern umgehen. In einem Empfeh-
lungsschreiben vom 21. März 2013 steht: 
»Herr R. war stets pünktlich und zuverlässig. 
Seine Teamfähigkeit ist hervorragend, ins-
besondere seine Eigenreflexion, Einsatzbe-
reitschaft u. sein verantwortungsvolles Han-
deln. Mit dem Erfolg, dass wir Herrn R. sehr 
gerne nach Abschluss seiner Ausbildung als 
vollwertigen Kollegen einstellen würden.«

Alfons ist 17, und mit seiner Mutter redet 
er in dieser Zeit kaum. Sie ist, so scheint es, 
überfordert mit der Erziehung von ihm und 
seiner jüngeren Halbschwester. Menschen, die 
die Familie kennen, werden später sagen, dass 
Alfons zu Hause keine Nestwärme bekam.

Auf dem Schulhof steht er in der Raucher-
ecke, dort philosophieren die Schüler manch-
mal über die Welt, in die sie geboren sind: 
voller Krisen und Terror. Wer sind die Bösen, 
wer die Guten? Für Alfons ergibt diese Welt 
keinen Sinn. Er will vor allem eines: sich an-
genommen fühlen, Zuneigung spüren, die er 
in seiner Familie so schmerzhaft vermisst.

Wie genau Alfons innerhalb weniger Wo-
chen zum Islam findet, lässt sich nicht rekon-
struieren, trotz vieler Gespräche mit Verwand-
ten, Lehrern, Ermittlern und Anwälten. Viel-
leicht lädt ihn ein Mitschüler zum Freitagsgebet 
ein, vielleicht spricht ihn jemand auf dem Bolz-
platz an. Alfons besucht die Ulu-Camii-Mo-
schee hinter dem Altonaer Bahnhof.

In der Moschee lernt er einen jungen Mann 
kennen, nennen wir ihn Ümit, auch er ist ohne 
Vater aufgewachsen, seine Mutter ist eine al-
leinerziehende Türkin. Ümit und Alfons hän-

gen gemeinsam ab, sie nennen sich »Brüder«. 
Ümits Mutter kocht für die beiden, Alfons 
erscheint ihr höflich und hilfsbereit. Er wäscht 
sogar nach dem Essen die Teller ab.

Oft verkriechen die Freunde sich stunden-
lang in Ümits Zimmer und schauen Filme auf 
You Tube. Wahrscheinlich Propagandavideos 
des IS, aufgenommen in Syrien, in denen deut-
sche Kämpfer Sätze wie diese sagen: »Brüder, 
kommt rüber, es ist schön hier. Wenn ihr hier 
kämpft, kommt ihr direkt ins Paradies.« Aus 
Ümits Kinderzimmer dringen Kriegsgeräusche.

In der ersten Zeit scheint Alfons der Islam 
gutzutun: Er trinkt keinen Alkohol mehr, er 
geht beten, anstatt zu feiern. All die Dinge, die 
seine Mitschüler tun, sind für Alfons jetzt  
haram, verboten. Aber je mehr Zeit Alfons mit 
seinem neuen Bruder verbringt, desto radikaler 
wird er. Nennt seine Familie kuffar, Ungläubi-
ge, und gibt sich auf Face book den Kampf-
namen »Jibril Atta«. Jibril ist Arabisch für Erz-
engel, und atta bedeutet Geschenk.

Die Glaubensbrüder sind jetzt Alfons’ Fa-
milie, er findet eine Heimat im Islam. Er, der 
Suchende, hat einfache Antworten gefunden 
auf seine komplizierten Fragen: Im Koran 
steht, was richtig und was falsch ist.

Alfons wird dünn, tiefe Ringe verschatten 
seine Augen. Immer häufiger fehlt er in der 
Schule. Stunden, Tage, manchmal eine Woche. 
Seine Mutter unterschreibt die Entschuldigun-
gen. Als die Schule anruft, um mit ihr über 
Alfons’ Lebenswandel zu sprechen, weint die 
Mutter viel. Es sei nur eine Phase, sagt sie.

Die Kita, die Alfons noch vor wenigen 
Monaten eine Stelle angeboten hat, schickt 
nun ein Schreiben: »Mit Bedauern müssen 
wir feststellen, dass Herr R. im letzten Vier-
teljahr häufig gefehlt hat!! Er hat uns mehr-
fach belogen, sodass wir mit sofortiger Wir-
kung das Praktikum vorzeitig beenden. Auch 

eine Anstellung in unserer Einrichtung ist 
damit hinfällig!!«

Im April 2013 wird Alfons volljährig. Sieben 
Tage später schreibt er mit kritzeliger Hand-
schrift auf einen Zettel: »Hiermit trete ich von 
allen weiteren Prüfungen zurück und breche 
die Ausbildung ab.« Ihm hätten nur wenige 
Wochen bis zu seinem Abschluss gefehlt.

Er drückt seiner Klassenlehrerin den Zettel 
in die Hand und sagt: »Ich gehe in die Türkei, 
um So zial arbeit zu machen.« Seine Lehrerin 
fleht ihn an, zu bleiben. Er nimmt sie in den 
Arm und sagt: »Machen Sie sich keine Sorgen.«

In Alfons’ Schulakte schreibt die Lehrerin: 
»Salafisten-Camp?« Sie warnt, wen sie war-
nen kann, das LKA, Verwandte, die Polizei.  
Aufhalten kann sie ihren Schüler nicht.

Wenige Tage später sagt Alfons seiner Mut-
ter, er werde mit Ümit in die Türkei fliegen. 
Das Flugticket kauft er sich vom Geld, das er 
zum 18. Geburtstag bekommen hat.

Einmal noch kehrt er zurück nach Ham-
burg, für wenige Wochen, verdient Geld als 
Nachtwächter, dann reist er wieder ab. Von nun 
an verlieren sich Alfons’ Spuren. Im Frühjahr 
ruft er ein letztes Mal an und sagt seiner Mutter, 
sie könne mit den Sachen in seinem Zimmer 
machen, was sie wolle.

Im Mai oder Juni 2014, das genaue Datum 
ist unbekannt, wird Alfons in Syrien getötet. 
Mit einem Kopfschuss, wie man sich erzählt. 
In der Salafistenszene ist er jetzt ein Held.

Als die zwei jungen Männer in Hamburg-
Ottensen bei Alfons’ Mutter klingeln, über-
bringen sie ihr einen Koran und eine Gebets-
kette, die angeblich Alfons gehört haben. Sie 
lesen ihr aus seinem Abschiedsbrief vor. Alfons 
teilt darin mit, dass er seine Mutter und seine 
Schwester geliebt habe. »Ich bin nun im Pa-
radies«, schreibt er. »Ich wünsche mir, dass auch 
Ihr den Weg zum Islam findet.«

Fortsetzung auf S. 18  

Für immer
»Was soll ich hier?«, fragt sie sich. 

Und bleibt VON NADINE AHR

Alfons, der Gotteskrieger
Ein Junge mit blonden Haaren. Eine Kindheit mit Sportverein und guten Schulnoten. Ein Tod auf 

dem Schlachtfeld in Syrien. Wie passt das zusammen? VON AMRAI COEN UND MARC WIDMANN
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Alfons mit 16, kurz bevor er 
zum Islam konvertierte

Auf Hallig Hooge fand  
Ilse Mextorf ihre Heimat
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Manche Menschen sammeln Briefmarken, 
Lothar Knoll sammelte Ehrenämter. Nie-
mand in seiner Heimatstadt Husum kann 
genau sagen, wie viele er ausübte; fest steht 
nur, wenn es in Husum etwas zu besprechen 
oder zu bewirken gab, war Knoll zur Stelle. Er 
saß im Kirchenvorstand und im Kirchen-
kreisrat, er leitete den Förderverein einer Bi-
bliothek, er war Stadtverordneter und Nach-
hilfelehrer, und über die Jahre trug es ihn 
durch alle lokalen Ämter seiner Partei, der 
FDP. Kommissarischer Ortsvorsitzender, 
Schriftführer, Schatzmeister, Geschäftsführer, 
all das war Lothar Knoll. Außerdem war er 
einsam. Aber das haben sie lange nicht be-
griffen in Husum.

Menschen wie Knoll gibt es überall in 
Deutschland. Sie schenken ihre freie Zeit 
dem Gemeinwesen, hängen Plakate auf, fah-
ren Kinder zum Auswärtsspiel, pflegen Adres-
senlisten. Manchmal versteckt sich hinter ih-
rer Umtriebigkeit etwas Dunkles, ein Loch, 
das zugeschüttet werden muss. 

Jetzt, wo Lothar Knoll tot ist, gestorben im 
Alter von 68 Jahren bei einem Autounfall auf 
der B 5 zwischen Tönning und Lunden, jetzt 
fragen sich viele in Husum: Warum kannten wir 
ihn so wenig? Da lebst du über Jahrzehnte neben 
jemandem her, der zum Inventar deiner Stadt 
zu gehören scheint, und merkst auf einmal: Du 
weißt nichts von ihm. Viele schätzten ihn, nie-
mand nannte ihn seinen Freund. Was machte 
Knoll, wenn er abends nach Hause kam? Wohin 
trieben seine Gedanken, seine Wünsche und 
Gefühle, von denen er niemals sprach? Und 
wieso musste das Ordnungsamt nach dem Un-
fall drei Tage lang recherchieren, um Angehöri-
ge ausfindig zu machen? 

Am liebsten schrieb Knoll Protokolle. De-
batten zusammenfassen, Beschlüsse in Punkte 
und Unterpunkte gliedern und so dem Sozialen 
eine Struktur geben, darin lag sein Glück. Wenn 
Knoll seine Protokolle verfasste, glühte er vor 
Verantwortlichkeit. Er mochte das Schreiben 
wie das Korrigieren, er hatte ein Leben als 
Gymnasiallehrer hinter sich, Deutsch, Ge-
schichte, Geografie, und er pflegte seine Pinge-
ligkeit. Er hielt dem Pastor Vorträge über Kom-
mafehler im Gemeindebrief. Im Gottesdienst 
wurde hinten getuschelt? Vorne drehte sich 
Knoll um und schaute streng über den Rand 
seiner Brillengläser. 

Knoll, ein großer, gerader Mann mit Voll-
bart, trug ein Geheimnis mit sich herum, das 
Geheimnis seiner Herkunft. Erst nach seinem 
Tod im Juni 2014 erfuhr die Stadt davon. 

Lothar Knoll war das Produkt einer Liebes-
beziehung in den Wirren des letzten Weltkriegs-
jahrs. Die Mutter: ein »Blitzmädchen«, eine von 
Hunderttausenden jungen Frauen, die als Se-
kretärin oder Funkerin zur Wehrmacht einge-
zogen wurden. Der Vater: Soldat auf einem 
norddeutschen Fliegerhorst, im normalen Leben 
Hausmeister in Hamburg. Der Krieg endete, 
Lothar kam zur Welt, und der Vater verschwand 
nach Hause, zu seiner Ehefrau und den Kindern. 
Menschen, die Lothars Mutter später trafen, er-
innern sich an eine kalte, verbitterte Frau, um 
deren Zuneigung ihr einziges Kind dauernd zu 
kämpfen schien. 

Wann ist ein Leben gelungen? Und wer soll 
darüber richten, außer dem, der es gelebt hat? 
Gemessen an den Voraussetzungen, konnte 
Lothar Knoll zufrieden sein. Schaffte den 
Sprung aufs Gymnasium, auf die Uni, auf eine 
Beamtenstelle, und war unendlich stolz darauf. 
Knoll entwickelte sich zu einem beliebten 
Kumpellehrer, der mit seinen Schülern auch mal 
einen trank. 

Seinen Vater lernte Knoll nie kennen, und 
dass er Halbgeschwister hatte, erfuhr er erst vor 
einigen Jahren. Er suchte näheren Kontakt zu 
ihnen, aber vergeblich. Knoll holte seine alte 
Mutter zu sich nach Husum und sagte zu Be-
kannten: »Jetzt bin ich endlich in einer Bezie-
hung.« Sie zog in die Wohnung neben seiner 
eigenen, Hochhaus, sechster Stock, zwei kleine 
Balkone mit Blick ins Weite. Sie wusch ihm die 
Hemden, er führte sie zum Essen aus. Als seine 
Mutter 2011 starb, sah ihn der Pastor weinen, 
so lange, bis der Tränenvorrat aufgebraucht war. 
»Jetzt bin ich Vollwaise«, sagte Knoll. 

Es waren keine leichten Jahre. Der Halt, den 
der Schuldienst gegeben hatte, verschwand mit 
der Pensionierung. Und Knolls Partei, der FDP, 
ging es auch nicht besonders.

Lange Zeit hatte sie ihren Platz gehabt in 
der Durchschnittswelt von Husum, so wie die 
Reihenhäuser, Sportvereine, Skat aben de. Lo-
thar Knoll war Mitte der siebziger Jahre ein-
getreten, einer von damals vielen jungen Aka-
demikern, die ihren Dahrendorf im Regal 
stehen hatten und sich für die Bürgerrechte 
einsetzten. Es war die Zeit der so zial libe ra len 
Koa li tion von Bonn, Lothar Knoll war deren 
glühender Verfechter. Im Ortsverband Hu-
sum feierten die 50 Mitglieder manchmal 
zweistellige Wahl ergeb nis se.

Der Abstieg war unaufhaltsam. Es half 
nichts, dass sie auf Guido Westerwelle 
schimpften und seine Politik für Besserver-
diener, wenn sie sich bei »Tante Jenny« am 
Hafen trafen, wo Schiffsmodelle und Seefah-
rerlampen Gemütlichkeit erzeugen. Die 
Selbstständigen, wenn sie überhaupt noch 
mit Politik zu tun haben wollten, waren jetzt 
in der CDU. Der FDP blieben die Rentner. 

Als im Frühjahr 2013 die Husumer Kom-
munalwahl anstand, tauchte nur noch ein Dut-
zend aktive Mitglieder bei »Tante Jenny« auf. 

Sie brauchten jemanden, der die Wahlliste 
anführte. Die anderen wollten nicht, Knoll 
sagte Ja, auf ihn war Verlass. Er notierte im Pro-
tokoll: »Platz 1 Lothar Knoll: 12 dafür, 0 dage-
gen, 0 Enth.« Dann fügte Knoll noch einen Satz 
über Knoll an: »Voller Zuversicht schaut der 
neue Spitzenkandidat mit seinem Team auf die 
Kommunalwahl am 26. Mai.«

Während das ganze Land über die FDP läs-
terte, die wenige Monate später aus dem Bun-
destag fliegen sollte, zog Lothar Knoll mit dem 
Slogan »Politik mit Tiefgang« in den Husumer 
Wahlkampf. Er war vermutlich der einzige FDP-
Politiker Deutschlands, der in Birkenstock-San-
dalen einen Marktplatz betrat. Die Passanten 
riefen ihren Spott herüber: »Ach, traut ihr euch 
auch noch her.« Oder: »Dass es euch noch gibt.« 
Ein Marmeladenhändler verlangte, dass die FDP 
mit ihrem Stand von seinem wegrückte. Sonst 
könne er nichts verkaufen.

Sie holten 347 Stimmen, das machte 4,4 Pro-
zent und einen Sitz im Stadtrat. Knoll, einziger 
Vertreter der FDP, fand sich dort zwischen neun 
Leuten von der SPD und neun Leuten von der 
CDU wieder. Beide Lager wollten ihn auf ihre 
Seite ziehen. In dieser kleinen Stadt am Rande 
Deutschlands entfaltete sich ein Drama, wie es 
über Jahrzehnte die große Politik geprägt hatte: 
Die FDP in Gestalt von Lothar Knoll gab noch 
einmal das berühmte Zünglein an der Waage.

Koaliere mit der CDU, sagten die Partei-
freunde. Aber Knoll, der alte So zial libe ra le, ent-
schied sich für die SPD, als wäre es das Jahr 1976 
und er Hans-Dietrich Genscher. Vielleicht lag 
es auch daran, dass die SPD versprach, ihn im 
Gegenzug als Stellvertreter des Bürgermeisters 
zu nominieren. Was für ein Traum, diesen Pos-
ten besetzen zu können! Zur ersten Sitzung des 
Stadtrats an einem hellen Juni abend trug Knoll 
seinen besten dunklen Anzug. 

Erster Wahlgang, keine Mehrheit für Knoll. 
Zweiter Wahlgang, keine Mehrheit für 

Knoll. 
Gib auf, flüsterten ihm Parteifreunde in der 

Pause zu, warum tust du dir das an? Aber Lothar 
Knoll zog seine Kandidatur nicht zurück. 

Dritter Wahlgang, vierter Wahlgang, fünf-
ter Wahlgang, keine Mehrheit für Knoll. 
Am nächsten Tag schrieb die Lokalzeitung, 
HUSUM stehe jetzt für »Hauen Und Stechen 
Um Macht«. Die »unglücklichste Figur in 
dieser Angelegenheit« sei Knoll selbst. 
Schmach, Gespött der Stadt, so redeten sie jetzt 
auf der Straße über Lothar Knoll. Dieser Pos-
tensammler, ein Mensch, der immer nur da-
zugehören und Gutes tun wollte, hatte ein Jahr 
vor dem Ende seines Lebens seinen schlimms-
ten Rückschlag zu verkraften.

Bei der Trauerfeier nach dem Autounfall war 
die Marienkirche voll. Nur die ersten Reihen, 
wo sonst immer die Angehörigen sitzen, blieben 
leer. Dort saß niemand.

Die Halbschwester, die in Bremen ans Tele-
fon geht, kann nicht viel von Lothar Knoll be-
richten. Einige Male habe er sie besucht. Die 
beiden gingen essen, schwiegen sich an und 
überwanden ihre Fremdheit nicht, dann be-
gleitete sie ihn zum Hotel zurück. »Ein sehr 
sympathischer Mann«, sagt sie, seine engste Ver-
wandte. »Nur hat er so wenig von sich erzählt. 
Schreiben Sie ruhig über ihn – vielleicht lerne 
ich ihn dann endlich ein wenig kennen.« 

Ein Leben für Husum
Er ist für jeden da, und alle grüßen ihn. Doch als er stirbt, fragt sich die 

Stadt: Wer war dieser Mann eigentlich? VON MALTE HENK

Ist es möglich, dass auch ein Mensch mit dem 
sinnvollsten Beruf der Welt sich manchmal die 
Sinnfrage stellt? Hans Wokeck muss es so ergan-
gen sein. Warum sonst hätte er, nach 22 Jahren, 
seine Kinderarztpraxis in Filderstadt verkauft? Um 
fortan Kranken in Indien zu helfen.

22 Jahre lang war Wokeck, ein großer, drahtiger 
Mann, jeden Morgen die 15 Kilometer von seinem 
Zuhause in Stuttgart-Degerloch nach Filderstadt 
gefahren, meistens mit dem Rad. 15 Kilometer 
durch sattes Land, von Neubaugebiet zu Neubau-
gebiet, in seiner Praxis dann viel Husten, Schnup-
fen, Heiserkeit, viele eigentlich gesunde Kinder, 
umsorgt, umhegt, umschwirrt von Eltern, deren 
Sorgen schwerer waren als so manche Krankheit.

Hans – so erinnert sich seine Frau an ihn – liebte 
seinen Job, in 22 Jahren fehlte er nur zwei Tage. Hans 
– so erinnern sich seine drei Töchter – fand das deut-
sche Leben manchmal aber auch beengend, er war 
ein Vater, der zu Hause Zeitungen zerschnitt, um 
seinen Kindern Artikel hinzulegen, die große Welt 
in kleinen Teilen. Und Hans – daran erinnert sich 
seine ganze Familie – war einer, dessen Bedauern 
angesichts des Elends in den Nachrichten nicht im 
eigenen Wohnzimmer verhallte, der nicht in der 
Behaglichkeit des Konjunktivs verharren wollte, 
diesem »Man könnte, sollte, müsste«.

Als Hans Wokeck 2009, im Alter von 61 Jahren, 
zum ersten Mal nach Indien flog, nach Westbenga-
len, um dort bei Operationen von Kindern mit 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten zu helfen, rahmte er 
sein Leben: Schon als junger Arzt hatte er mit seiner 
Familie vier Jahre auf Dominica verbracht, einer 
kleinen Ka ri bik insel, auf der er zeitweise der einzige 
Kinderarzt für 72 000 Menschen war. Von dieser 
kleinen Insel brachte Hans Wokeck einen Vorsatz 
mit nach Deutschland: im Alltag nicht den Blick 
fürs Wesentliche zu verlieren.

Als dieser Alltag ihm Jahrzehnte später wieder 
Raum ließ, zog Wokeck los. Nach der Hilfe bei den 
Gaumen-OPs schloss er sich der Hilfs orga ni sa tion 
German Doctors an, um in den Slums von Kolkata 
unterernährte Kinder aufzupäppeln. Mädchen und 
Jungen an der Grenze zum Tod, Kinder, deren Im-
munsystem zu geschwächt war, um gegen Infektio-
nen noch Fieber zu entwickeln. In seiner kleinen 
Ambulanz verteilte Wokeck Erdnusspaste, gab An-
tibiotika, Vitamine, Eisen, Zink und entwurmte 
Kleinkinder. Wie seine Kollegen arbeitete er ohne 
Entlohnung und zahlte seine Flüge zur Hälfte selbst.

Im Jahr 2013 verbrachte Hans Wokeck fünf 
Monate in Indien; seiner Frau und den Kindern 
schickte er fast täglich Mails. Er berichtete, »dass un-
zumutbar viele Kinder vorenthalten bekommen, 
gesund aufzuwachsen, sich zu entwickeln, eine 
brauchbare Ausbildung zu bekommen«. Er schwärm-
te auch: »Man kann sich einfach nicht sattsehen an 
dieser Umgebung; so viel tut sich um einen herum, 
fällt einem auf!« Über das ländliche Indien schrieb 
er: »Leicht dunstig, der Boden z. T. feucht vom Tau, 
vielerlei Vogelstimmen, der Geruch von Teebüschen, 
die Frauen mit ihren bunten Saris auf dem Weg zur 
Teeplantage, z. T. ihre Babys umgebunden.«

Am 16. Mai 2014 ist Hans Wokeck wieder auf-
gebrochen, von Stuttgart nach Kolkata. Er war gera-
de 66 Jahre alt geworden. Und er hatte sich, zum 
ersten Mal in seinem Leben, einen Koffer mit Rollen 
gekauft. Darin Stethoskop, Ohrenspiegel und Fieber-
thermometer, seine Kamera und ein paar alte Hosen 
und Hemden, die er auftragen wollte in der indischen 
Hitze, tagsüber 40 Grad Celsius, nachts 38.

Wie in den Jahren zuvor bezog Hans Wokeck im 
Haus der freiwilligen Ärzte am Hooghly  River, einem 
der mächtigen Ströme im Ganges-Delta, ein Zimmer 
mit Tisch, Stuhl, Bett, Ventilator und begann zu ar-
beiten. Am Abend des 19. Mai, drei Tage nach seiner 
Ankunft, fühlte er sich nicht gut. Nach der Rückkehr 
aus den Slums ging er duschen, zum Abend essen 
erschien er nicht. Am nächsten Morgen fand man 
ihn tot in seinem Bett.

War es die Hitze? Herzversagen? Oder eine Lun-
genembolie, verursacht durch eine Thrombose nach 
dem langen Flug? Die Todesursache wurde nicht 
geklärt, noch in Kolkata wurde der Leichnam ein-
geäschert. In diesen Stunden hielten Wokecks Ärz-
tekollegen telefonisch Kontakt zu seiner Frau und 
den Töchtern, die in Deutschland bei Kerzenlicht 
zusammensaßen. Die Kinder waren aus der Ferne 
nach Stuttgart geeilt, sie haben im Ausland studiert 
und leben inzwischen in Asien und Südamerika. Als 
hätte ihr Vater ihnen seine Weltoffenheit vermacht.

Einige Wochen später brachte einer der Ärzte der 
Familie den neuen Rollkoffer zurück, darin das Ste-
thoskop, der Ohrenspiegel, das Fieberthermometer 
und eine Kamera voller Bilder. In diesem Herbst 
wollte Hans Wokeck wieder nach Indien.

Ganz klein, zwischen der Werbung, steht 
seine Todesanzeige im Hamburger Abend-
blatt. Sein Name, das Datum seines Todes 
und ein kurzer Satz: Auf der Suche nach 
einer besseren Zukunft. 

Im Sommer 2013, als Francis Kwame noch 
an diese bessere Zukunft glaubt, sitzt er auf 
einer Bank in einem Hamburger Park und 
liest sich leise aus einer deutschen Bibel vor. 
Neben ihm steht ein abgewetzter Rollkoffer, 
ein Heiligenbild aus Pappe lehnt an der Park-
bank. »Ich muss Deutsch lernen«, antwortet 
er, wenn jemand ihn fragt, was er da macht. 
»Dann finde ich Arbeit.« 

Seine Suche dauert schon lange, begonnen 
hat sie Anfang des neuen Jahrtausends. Da-
mals verließ Francis Kwame die Elfenbeinküs-
te, seine Frau, seinen Sohn und zog nach Li-
byen. Bei Bilfinger Berger in Tripolis stellte 
man ihn ein. Zehn Jahre lang arbeitete Francis 
für die deutsche Firma. Baute Straßen und 
Häuser. Er mochte seine Arbeit, seine deut-
schen Kollegen, mit denen er schaffte. Be-
sonders Hans, der ihm Redewendungen wie 
»Guten Morgen« und »Schlaf gut« beibrach-
te. Eine Wohnung, zwei Zimmer groß, und 
1500 US-Dollar Gehalt gab man Francis. 
Genug, damit er seinem Sohn, der inzwischen 
zu Hause studierte, Geld schicken konnte. 

Es war ein gutes Leben. Bis der Krieg nach 
Libyen kam. Er zwang Francis Kwame auf das 
Boot nach Europa. Nach Lampedusa, Italien. 
Das war im August 2011. Man brachte ihn 
auf das italienische Festland. Fast zwei Jahre 
blieb er dort, hauste mal in Zelten, mal in 
Baracken, immer darauf wartend, dass irgend-
etwas passiert. Dass jemand käme und ihm 
sagte, er dürfe bleiben, eine Arbeit suchen. 

Im Dezember 2012 passierte dann etwas. 
Ein Beamter erschien in der Notunterkunft. 
Er gab Francis und den anderen eine Art Pass, 
drei Monate gültig, und 500 Euro für jeden. 
Er sagte, dass sie Italien verlassen sollten. 
Francis dachte an seine deutschen Kollegen in 
Tripolis, daran, wie sie gesagt hatten, Deutsch-
land sei ein reiches Land, es gebe dort Arbeit. 
In Deutschland würde er die bessere Zukunft 
finden, dachte Francis. Er war sich sicher.

Als Francis Kwame am Hamburger Haupt-
bahnhof ankommt, besitzt er zwar keine 
Dinge, dafür etwas viel Wichtigeres: Zuver-
sicht. »Es wird schon werden«, sagt er sich, als 

er die ersten Tage auf Hamburgs Straßen 
schläft. »Es wird besser werden«, sagt er sich, 
als er sein Zelt im Park aufschlägt. Und auch, 
als er es wieder abbauen muss, weil er gegen 
die Grünanlagenverordnung verstoßen hat.

Dann wird es besser, zumindest für eine 
Weile. Ein Pastor öffnet seine Kirche, lässt 70 
Afrikaner im Gotteshaus schlafen, organisiert 
Essen und Duschcontainer. Tagsüber sitzt 
Francis Kwame auf seiner Bank im Park, liest 
die Bibel, nachts schläft er mit den anderen 
Afrikanern in der Kirche, 70 Männer, die man 
jetzt Lampedusa-Flüchtlinge nennt.

Etwas unterscheidet Francis Kwame von 
den anderen. Er ist 55. Er hat nicht viel ge-
mein mit den »Jungs«, die so alt sind wie sein 
Sohn. Er hat keine Zeit mehr zu verlieren, er 
hat nicht mehr so viel davon. 

Francis Kwame wartet, wie vorher in Ita-
lien. Die Tage vergehen, Wochen. Die deut-
schen Behörden sagen, dass die Flüchtlinge 
nach Italien zurückmüssen. Francis versteht 
das nicht. »Die haben mich doch fortge-
schickt. Was soll ich da?« Ein-, zweimal geht 
er mit den Jungs auf Demonstrationen, hält 
Schilder hoch, auf denen steht: »Wir haben 
nicht den Nato-Krieg in Libyen überlebt, um 
auf Hamburgs Straßen zu sterben!« Es wird 
schon werden, es muss!

Als es Herbst wird, spricht Francis Kwame 
immer seltener davon, dass es schon werden 
wird. Francis Kwame hat aufgehört, Deutsch 
zu lernen, er liest nicht mehr in seiner Bibel. 
Stattdessen trinkt er. Er trinkt, weil der Alko-
hol ihn vergessen lässt, dass er 55 Jahre alt ist 
und nichts vorzuweisen hat außer einem Roll-
koffer und einem Heiligenbild aus Pappe.

Francis würde so gerne seine Frau und 
seinen Sohn in der Elfenbeinküste anrufen, 
ihnen sagen, dass er lebt, dass er in Deutsch-
land ist und dass er sie vermisst. Aber was soll 
er ihnen antworten, wenn sie nach dem Geld 
fragen? Wie soll er ihnen erklären, dass er es 
ins gelobte Land geschafft hat, aber kein Geld 
von dort schicken kann? Er ruft nicht an.

Als der Kirchenboden zu kalt für seine al-
ten Knochen wird, kommt Francis Kwame in 
Containern bei Hagenbecks Tierpark unter. 
»Vielleicht wird es ja noch«, sagt er sich in 
guten Momenten. In den schlechten trinkt er. 
Es wird nicht mehr. Am 20. März 2014 stirbt 
Francis. Er hat sich zu Tode getrunken.

Literaturagenten reden viel. Das verlangt ihr 
Beruf. Sie müssen Autoren für sich gewinnen 
und Verlagen Manuskripte verkaufen. Der 
Literaturagent Uwe Heldt redete wenig. Er 
las lieber.

In seinem Büro lagen die Manuskripte 
säuberlich sortiert. Heldt war ein sehr ordent-
licher Mensch mit einer feinen Handschrift 
und einem Blick für das Wesentliche. Er besaß 
keine Krawatten. In seinen Augen waren sie 
nichts als De ko ra tion und also überflüssig. 

Heldts Autoren waren ihm dankbar, dass 
er selten von sich sprach. Wie jeder weiß, der 
mit Schriftstellern zu tun hat: Sie erklären 
sich gerne selbst, sie brauchen gute Zuhörer. 

In den frühen nuller Jahren bekam Heldt 
den Debütroman eines unbekannten Autors, 

Mitte dreißig, in die Hand: Wolfgang Herrn-
dorf. Heldt fand einen Verlag für ihn, der 
Roman blieb mehr oder weniger erfolglos. 

2007 erschien ein Erzählband von 
Herrndorf, der war mittelmäßig erfolg-
reich. Drei Jahre später aber erschien 
Tschick. Bis heute hat sich der Roman mehr 
als eine Million Mal verkauft. Herrndorf 
wurde berühmt. Und Uwe Heldt, sein 
Agent, blieb im Hintergrund. Sprach man 
ihn auf den Megaseller an, ging ein 
Schmunzeln über sein Gesicht.

Im Sommer 2013 nahm sich Wolfgang 
Herrndorf das Leben, er war unheilbar an 
Krebs erkrankt.

Ein Jahr nach ihm, am 5. August 2014, 
starb Uwe Heldt, an Krebs. 

   Fortsetzung von S. 17

Wo’s wehtut
Ein Arzt verkauft seine Praxis – und geht 

nach Indien VON HENNING SUSSEBACH

»Es wird schon!«
Aber wird es wirklich? Ein Mann kommt nach Deutschland, 

um sein Glück zu finden VON NADINE AHR

Der stille Mentor
Der eine hilft einem anderen. Der andere wird berühmt – und der eine 

ist glücklich, im Hintergrund zu bleiben VON ELISABETH RAETHER
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Francis Kwame war auf der 
Suche nach Arbeit

Hans Wokeck behandelte 
Kinder in Slums

Lothar Knoll, Lokalpolitiker, 
hatte viele Ehrenämter

Uwe Heldt, Literaturagent, 
vertrat Wolfgang Herrndorf
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Ein Bett, ein Tisch, ein Klo. Eine Zelle, 8,5 Qua
dratmeter. Das war das Leben von Karl Heinz 
Gohlke. 42 Jahre lang saß er im Gefängnis. 

Zwei Männer hat Gohlke totgeschlagen. Nie 
sagte er, warum. Auch sonst redete er nicht viel. 
Wovon hätte er auch erzählen sollen? Karl Heinz 
Gohlke hat wenig Schönes erlebt.

Nach einer Kindheit im Heim schuftet er als 
Hilfsarbeiter in einer Konservenfabrik. Sein Pri
vatleben muss er geheim halten. Gohlke ist 
schwul in einer Zeit, in der homosexuelle Hand
lungen unter Strafe stehen.

Im November 1970 findet die Polizei die 
Leichen zweier Stricher im Garten hinter Gohl
kes Haus. Doppelter Totschlag, lebenslänglich. 
Er sitzt in  Aachen, Bochum, Werl. Die Jahre 
vergehen, ein Tag gleicht dem anderen. Gohlke 
sitzt in seiner Zelle, schaut fern, raucht, trinkt 
Kaffee. Wenn er nicht schlafen kann, sieht er 
sich im Fernsehen die schönsten Bahnstrecken 
Deutschlands an. Besuch bekommt er keinen, 
Briefe auch nicht.

Im April 2013 wird Gohlke entlassen. Er 
ist 75 Jahre alt, hat zwei Bypässe und eine 
kranke Niere, ein alter Mann, der nach weni
gen Metern zu Fuß nach Luft schnappt. Er 
zieht in ein Altersheim, ein altes Jagdschloss 
zwischen sanften Hügeln. 

42 Jahre lang hatte Gohlke Gitter vor dem 
Fenster. Nun hat er eine Aussicht ins Grüne: 
Draußen grasen Schafe, in einem Teich schwim

men Forellen. Gohlke genießt es, stundenlang 
im Innenhof zu sitzen und sich die Sonne ins 
Gesicht scheinen zu lassen.

Doch nicht alles ist gut, nicht alles einfach. 
Im Speisesaal geht er von Tisch zu Tisch: »Gu
ten Tag, mein Name ist Karl Heinz Gohlke, ich 
war 42 Jahre im Knast, weil ich zwei Männer 
erschlagen habe.« Die Mitbewohner erschre
cken, Gohlke versteht das nicht. Im Knast war 
das sein Status, war alles, was er hatte: Ein Mör
der stand oben in der Rangordnung.

Freiheit, nach 42 Jahren. Vielleicht ist das zu 
viel für einen Menschen. Gohlke wagt es nicht, 
das Heim alleine zu verlassen. Minutenlang 
steht er vor unverschlossenen Türen und wartet, 
dass ihm jemand aufsperrt. So kennt er das aus 
dem Gefängnis: Der Schließer sperrt auf, der 
Schließer sperrt zu. 

Nächtelang wälzt sich Gohlke hin und her, 
die Augen offen. Er ruft den So zial arbei ter des 
Gefängnisses an: »Sie müssen mit den Leuten 
hier reden, dass abgeschlossen wird.« Der So
zial arbei ter spricht mit der Heimleitung. Ei
gentlich sollen die Türen immer offen stehen, 
aber nun schließen die Pfleger Gohlke jeden 
Abend ein, jeden Morgen sperren sie ihm auf. 

Anderthalb Jahre lebt er als freier Mann und 
bleibt doch gefangen. Im Sommer 2014 fesseln 
ihn Schlag anfäl le ans Bett, dann stirbt er. Am 
10. September wird Karl Heinz Gohlke anonym 
beigesetzt. 

Nichts deutete darauf hin, dass Frieda 
Szwillus aus Raschau im Erzgebirge einmal 
berühmt werden würde. Sie hat ein ganz 
normales Leben geführt. Bei ihrer Beerdi
gung am 26. September gibt es Kaffee und 
Kuchen und Erinnerungen: wie Frieda im 
Alter von 18 Jahren heiratet und schon 25 
Jahre später wieder Witwe ist. Wie sie eine 
neue Liebe findet, einen Papiermacher, 
und mit ihm in ein altes Fachwerkhaus 
zieht. Wie sie in einer Strumpffabrik ar
beitet, eine Frau, die Deutschland nie ver
lässt, nicht ein Mal in ihrem Leben ans 
Meer fährt, Kräuterschnaps gern hat und 
an Weihnachten immer das Gänsefett mes
serdick auf ihre Bemme schmiert. 

Friedas Ruhm beginnt ganz klein an 
ihrem 90. Geburtstag, zu jener Zeit, in der 
Frieda Szwillus noch jeden Tag ihr Bett 
selber macht und gerne für ihre fünf Enkel 
und sieben Ur enkel kocht. Der Bürger
meister von Raschau schickt einen Präsent
korb, der Kirchenchor singt zu ihrem Eh
rentag, der Pfarrer kommt vorbei.

Mit jedem ihrer Geburtstage wird Frie
da Szwillus’ Bekanntschaft größer, häufen 
sich die DoppelherzFlaschen, die sie nicht 
trinkt, die Schnittblumen, die ihr noch nie 
gefielen, und die Briefe fremder Menschen. 
Zum 100. schreibt zum ersten Mal ein 
Bundespräsident. Er heißt Johannes Rau. 

Dann schreibt Horst Köhler, danach 
Christian Wulff, zuletzt Joachim Gauck. 
Die Bundespräsidenten kommen und ge
hen, Frieda lebt weiter. 

Irgendwann kann sie die Briefe nicht 
mehr lesen, die Augen sind schlecht, und 
auch den Inhalt versteht sie nicht mehr. 
Frieda Szwillus ist altersdement. Als der 
Landrat, der Bürgermeister und der Pfarrer 
im März 2012 an Frieda Szwillus’ Bett ste
hen, um ihr zum 110. Geburtstag zu gratu
lieren, sagt sie: »Ihr habt eure Sache gut 
gemacht, geht jetzt.«

Frieda Szwillus’ ganz großer Durch
bruch aber kommt im April 2014, einen 
Monat nach ihrem 112. Geburtstag. Die 
älteste Frau Deutschlands stirbt, Frieda 
Szwillus wird ihre Nachfolgerin. Jetzt sind 
es nicht nur die Politiker, die schreiben: Die 
Lokalzeitung bringt einen großen Artikel, 
die Bild-Zeitung eine halbe Seite, Spiegel 
Online eine Meldung, der MDR fragt, ob 
er vorbeikommen dürfe. Fünf Monate lang 
ist Frieda Szwillus berühmt. Sie hat aufge
hört zu reden, laufen kann sie schon eine 
ganze Weile nicht mehr, meistens dämmert 
sie vor sich hin. Am 21. September schläft 
Frieda Szwillus, geboren am 30. März 
1902, für immer ein. Die älteste Deutsche 
heißt jetzt Johanna Klink, sie ist 111 Jahre 
alt und kommt aus Oschatz in Sachsen. 

Die Sehnsucht nach dem Knast
Er hat zwei Menschen erschlagen. Irgendwann kommt er frei. Und steht 
vor einer Aufgabe: Lernen, ohne Gitter auszukommen VON NADINE AHR

110, 111, 112 ...
Nie hat sie das Meer gesehen. Ihr Leben ist unspektakulär. Und doch 

schreiben ihr vier Bundespräsidenten VON NADINE AHR

Olga Ioppa, 1996 im Alter von vier Jahren mit 
ihrer Mutter aus dem russischen Omsk nach 
Rheine im Münsterland gezogen, plant im Som
mer 2014 eine Reise, die sie wieder in Richtung 
Osten führen soll. Olga, hübsch, mit langen blon
den Haaren und blaugrünen Augen, hat sich an 
der Uni verliebt, in Andrei, klug wie sie, auch er 
studiert Medizin. Die beiden wollen zum Back
packing nach Bali, vier Wochen lang, dann weiter 
durch die übrigen Landesteile Indonesiens. Mehr 
eine Auszeit als ein Urlaub. 

Andreis Mutter hat ihren Sohn gebeten, den 
Flug zu verschieben, um seine Grippe auszukurie
ren. Aber Olga hat schon alles gebucht. 

Am Tag der Abreise, dem 17. Juli, einem 
Donnerstag, bringt Olgas Mutter die beiden 
morgens mit dem Auto nach Hengelo zum Bahn
hof. Sie nehmen den Intercity zum Flughafen 
Amsterdam Schiphol, Fahrtzeit: zwei Stunden. 
Über  Gate 3 des Flughafens gehen Olga und An
drei an Bord der Maschine, ihre Sitze stehen in 
Reihe 41, Platz D und E. Das Flugzeug ist mit 
283 Passagieren voll besetzt, hinzu kommen 15 
Crewmitglieder.

Um 12.14 Uhr, mit knapp viertelstündiger 
Verspätung, verlässt die Maschine das  Gate. Um 
12.30 Uhr hebt sie ab. Von einem niederländi
schen Plane spot ter wird die  Boeing 777 ein letztes 
Mal fotografiert. Flug MH17 ist nun auf dem 
Weg nach Malaysia. Aber er wird nur bis zur 
Ukraine kommen.

Im Himmel
Ein junges Paar will in den Urlaub. Ihr 
Flug heißt MH17 VON ROLAND KIRBACH

Karl Heinz Gohlke saß  
42 Jahre lang im Gefängnis

Olga Ioppa und ihr Freund 
starben über der Ukraine

Frieda Szwillus wurde alt. 
Sehr alt 
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W
alter Benjamins berühm
ter »Engel der Geschich
te« raste rückwärts durch 
die Zeit, hinter sich die 
Zukunft, vor seinen Au
gen ein zum Himmel 
wachsender Trümmer

haufen. Heute könnte man glauben, wir säßen 
rückwärts in einem Kettenkarussell. Vor unseren 
Augen rauscht ein Jahrestag nach dem anderen 
vorbei, nach dem Jubiläumskalender geordnet,  
außerhalb jeder Chronologie, ein großes Geden
ken, das nicht aufhören will.

So schnell wie im vergangenen Jahr hat sich das 
Karussell selten gedreht. Etliche Runden lang flogen 
wir am Ersten Weltkrieg vorbei. Dann tauchte der 
Überfall auf Polen 1939 vor unseren Augen auf – und 
entfernte sich rasch wieder. Zum Schluss legten wir 
uns noch einmal steil in die Kurve: 25 Jahre Mauer
fall. Im kommenden Jahr werden wir unverdrossen 
und mit unvermindertem Tempo weiterrotie
ren: Eben fing er noch an, der Zweite 
Weltkrieg – vor 75 Jahren –, schon naht 
sein Ende – vor 70 Jahren. 

In der Geschichtswissenschaft wird 
diese Gedenkmanie kritisiert, obwohl 
sich alle nach ihr richten. Manchmal 
avancieren Wissenschaftler überhaupt 
erst unter Jubiläumsdruck zu Experten 
für ein Ereignis. Wie bedeutsam der  
Gedenkanlass ist, lässt sich zuverlässig an der 
Zahl bedeutender Autoren ablesen, die ihm ein 
Buch widmen. 

In diese etwas scheinheilige Kritik will ich nicht 
einstimmen. Es ist doch legitim, ja sogar gut, über 
den ritualhaft wiederkehrenden Kreis der Jahres
tage ein gemeinsames historisches Reflektieren zu 
stimulieren. Das Problem ist nur: Es gelingt nicht 
mehr. Die historischen Ereignisse, derer gedacht 
werden soll, lassen sich kaum noch in Beziehung 
zu ein an der setzen. Die Fliehkraft des Gedenkens 
sprengt sie aus ein an der. Das Ein zel ereig nis wird 
nur noch kurz aufgerufen und kaum mehr in 
langfristige Zusammenhänge eingeordnet. Wir 
preisen die Offenheit der Geschichte. Wir ver
suchen, sie nicht nur mit dem ExpostBlick der 
Nachgeborenen zu betrachten. Wir misstrauen 
geradlinigen Erklärungen. Meis ter erzäh lun gen, die 

von einem mythischen Anfang ausgehen und ge
radewegs auf ein Ziel zusteuern, sind uns fremd 
geworden: Es hätte eben alles auch ganz anders 
kommen können. 

Das ist eine im Kern postmoderne Auffassung, 
die viel für sich hat, weil sie der Geschichte ihre 
offenen Horizonte zurückgibt. Sie ermöglicht, 
den Blick frei schweifen zu lassen und Unerwarte
tes zu entdecken. Die Ereignisschau ersetzt das  
fixierte Starren auf bestimmte Daten als bloße 
Vor geschichte von Krieg oder Holocaust.

Meine Generation, um 1975 geboren und in den 
neunziger Jahren intellektuell geprägt, kann viel an
fangen mit einer solchen Perspektive. Unsere Ge
schichten haben viele Anfänge und – meistens – lose 
Enden. Wir fragen weniger danach, warum etwas 
passiert ist, sondern wie. Ursachensuche unter Kausal
druck ist unsere Sache nicht. Eher die dichte Be
schreibung vergangener Gegenwarten mit all dem 
Reichtum, der ihnen innewohnt. 

Unsere gegenwärtige Gedenkkultur spiegelt diese 
Entscheidung für eine offene Geschichte wider. 

Deutlich zeigt das die Re vi sion, der die  
Epochenzäsur 1914 in den vergangenen 
Monaten unterzogen wurde – vor allem 
durch den australischen Historiker Chris
topher Clark. In seinen mittlerweile allein 

in Deutschland 350 000 Mal verkauften 
Schlafwandlern geht auch er in die Breite, 

statt in der Zeit zu argumentieren. Wenngleich 
er die Vorgeschichten der Julikrise nicht ganz aus 
dem Blick verliert, konzentriert er sich doch auf eine 
fast chirurgische Zerlegung des Sommers 1914, Tag 
für Tag, Szene für Szene. 

Eine solche Mikroanalyse lässt sich nur im stän
digen Perspektivenwechsel schreiben: Indem Clark 
die Blickwinkel der politischen Eliten aller krieg
führenden Nationen einnimmt, löst er sich von 
einer auf die deutsche Hegemonial und Gewalt
geschichte verengten In ter pre ta tion. Auch ihm 
geht es um das Wie, nicht um das Warum, um  
situative, nicht um kausale Deutungen.

Das Verfahren wirkt als willkommenes Antidot 
gegen die traditionell negative deutsche National
geschichtsschreibung, die lange die These eines »deut
schen Sonderwegs« vom Kaiserreich in den National
sozialismus favorisierte. Clark versetzte dieser Vor
stellung mit seinem Buch den allerletzten Stoß. Und 

neuerdings schlägt er sogar eine emotionale Ge gen
erzäh lung vor, wenn auch – hoffentlich – mit iro
nischem Augenzwinkern: die Deutschland-Saga.

Dass Clark seit Ende November für das ZDF in 
einem roten Käfer durch Deutschland kurvt, ist denn 
auch nicht so bizarr, wie es scheinen mag. Die Zeit
reise des CambridgeHistorikers vom deutschen 

Urschleim bis zum Mauerfall, deren erste drei Folgen 
gerade ausgestrahlt wurden, soll ein Bewusstsein für 
die gemeinsame und keineswegs nur schlechte 
Stam mes tra di tion schaffen. Weggelassen werden die 
»düsteren Kapitel« nicht. Aber auf der vom vergnüg
ten Kommentar Clarks begleiteten Volkswagenfahrt  
haben wir sie schnell hinter uns. 

In der dritten Folge, Was uns eint, steuert er seinen 
Käfer zielstrebig ins Berlin des Herbstes 89, als die 
ostdeutsche Bevölkerung die Mauer erklomm, zer

hämmerte und überwand. Kein Wunder, dass dieser 
Höhepunkt im Gedenkkalender 2014 weit weniger 
umstritten war als der Kriegsbeginn 1914. Aber auch 
die Erinnerung an dieses Ereignis wirkte wie entkop
pelt – dieses Mal nicht von der Geschichte, sondern 
von der Gegenwart. Deutschland leistete sich eine 
heimelige Feier der Freiheit, während Politiker auf 
der ganzen Welt vor einer Wiederkehr des OstWest
Konflikts warnten. 

Im Hauptakt der Gedenkinszenierung löste sich 
die Mauer im spielerischen Bild aufsteigender weißer 
Ballons gleichsam in Luft auf. Dabei hat sich 2014 
deutlicher denn je gezeigt, dass der gewaltlose Über
gang zur Demokratie in den Ländern des ehemaligen 
Ostblocks alles andere als reibungslos geglückt ist. 
Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien haben 
in Ostmitteleuropa starken Zulauf (auch hierzulan
de, wo sie gegenwärtig die Tra di tion der Mon tags
demos entern). In Russland geht es einer Men schen
rechts orga ni sa tion wie Memorial, deren Name als 
klingendes Symbol für den Systemwechsel zur De
mokratie steht, an die Gurgel. Ein solch kritischer 
ExpostBlick bestreitet der offenen Geschichte nicht 
das Recht, aber er kann neue Fragen aufwerfen – etwa 
die, für welche gesellschaftlichen Gruppen das Ende 
des Kalten Krieges mit all seinen dramatischen Nach
wirkungen kein Grund zur Freude war. 

Im Vergleich zur viel diskutierten Revision von 
1914 und zur deutschen Selbstfeier zum Mauerfall
jubiläum blieb das Gedenken an den deutschen 
Überfall auf Polen 1939 seltsam zurückhaltend. 
Vielleicht weil sich das Ereignis noch gegen die 
Gesetze einer offenen Geschichte, einer panorama
tischen Perspektive sperrt. Aber wie lange noch?

Der Fall sei hier doch eindeutig, sagen viele, eine 
Relativierung der deutschen Kriegsschuld 1939 un
möglich. Relativierung aber ist nicht allein eine 
Frage der In ten tion und der Bewertung, sondern 
auch eine Frage der Methode. Die endlose Differen
zierung komplexer Prozesse im Modus der Gleich
zeitigkeit, der zum Programm erhobene Perspektiven
wechsel erschweren ein klares historisches Urteil. 
Deswegen verliert sich auch bei Clark die Ant
wort auf die Frage nach der Verantwortung 
am Ende diffus im Europäischen.

Wer historische Ereignisse nur noch als 
Panorama faszinierender Gleichzeitigkeiten 
darbietet, wird in letzter Konsequenz blind 

für ihre Folgen. Erstaunlich entwaffnend findet sich 
dies an versteckter Stelle in einem anderen Best
seller formuliert: am Ende von Florian Illies’ Buch 
1913 – Der Sommer des Jahrhunderts. Dort geht es 
um Oskar Kokoschkas Verhältnis mit Alma Mahler, 
die er sich später als Puppe nachbauen lassen wird. 
Diesen zeitlichen Vorgriff setzt Illies in Klammern, 
sein Kommentar dazu ist Programm: »Wir wollen 
ja nicht wissen, wie alles weitergeht, hier im Jahr 
1913.« Stattdessen sollen die Leser, gut unterhalten, 
durch ein reiches musikalisches, literarisches, künst
lerisches, eher selten auch politisches Zeitgemälde 
wandeln. Die Gegenwart feiert Triumphe. Das 
Wissen der Nachgeborenen um den nur ein Jahr 
später ausbrechenden Weltkrieg bürdet Illies seinen 
Protagonisten nicht auf. Den Leser verschont er 
mit Deutungen. 

Ähnlich funktionierte das große Gedenken 2014. 
Die Frage, wie es eigentlich weitergeht, was zuvor 
und was danach passiert ist, wurde allzu selten gestellt. 
Dabei umrissen die Gedenkdaten exakt jenen Zeit
raum, den Historiker das »kurze 20. Jahrhundert« 
nennen. Verbindungslinien zu ziehen heißt indes 
nicht, die SonderwegThese der sechziger Jahre 
wieder zubeleben. An einem gewissen Punkt aber 
muss man die zu Recht weit geöffnete Geschichte 
auch wieder schließen, damit die Differenzierung 
kein Selbstzweck bleibt, sondern in eine historische 
Deutung münden kann. 

Wie also können wir Geschichte schreiben, ohne 
deterministisch zu denken und doch mit langem 
Atem zu argumentieren? Wie können wir Ereignisse 
in deutende Ordnungen fügen und zugleich zum 
Widerspruch einladen? Wie können wir offen bleiben 
und uns trotzdem für eine Perspektive entscheiden? 

Dazu bedarf es eines Standpunkts, der entschie
den ist, sich also über sich selbst aufzuklären vermag. 
Und es bedarf einer historischen Urteilskraft, die 
penibel ausbuchstabierte Details in ihr Vorher und 

Nachher und nach Relevanz ordnet. Beides 
können wir voraussichtlich noch brauchen. 
Spätestens dann, wenn die Fliehkraft des Ge

denkens auch den Nationalsozialismus von 
seiner Vor und Nachgeschichte isoliert. 

Franka Maubach, Jahrgang 1974,  
arbeitet am Lehrstuhl für Neuere und  
Neueste Geschichte der Universität Jena 

Blick  
zurück 

im Kreis
1914, 1939, 1989:  

Vor lauter Jubiläen denken wir 
nicht mehr über die großen  

Zusammenhänge nach.  
Eine Bilanz des  

Erinnerungsjahres 2014  

VON FRANKA MAUBACH
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Otto von Bismarck – Ein Heft zum 200. Geburtstag

Der »Eiserne Kanzler«
Fast 30 Jahre lang war er an der Macht. Geboren 1815, wurde er gehasst und verehrt wie kein 
zweiter deutscher Politiker. Doch wer war der Mann, der als »Eiserner Kanzler« in die Geschichte 
einging? Anlässlich seines 200. Geburtstages widmet sich ZEIT GESCHICHTE dem wohl einfl uss-
reichsten deutschen Staatsmann des 19. Jahrhunderts und seinem Nachwirken bis heute.

 www.zeit.de/zg-geschichte

Jetzt am 
Kiosk!

17316_ZG_ZD_BismarckEV_ANZ [P].indd   1 23.12.2014   16:19

ANZEIGE



21

30.  DEZEMBER 2014   DIE ZEIT   No 1

GESCHICHTE
illkommen zur größten Show der Welt! 
Zumindest war sie das vor 50 Jahren. Ich 

weiß es, denn ich war dabei, auf der Welt-
ausstellung 1964/65 in New York City. Ich 

kann mich noch gut an die Aufregung des 
siebenjährigen Jungen, der ich damals war, 
beim Anblick der riesigen Raketen im  »Space 
Park« erinnern. Als Neuankömmling aus Eng-
land war der Tagesausflug der Familie Bar-
brook eine meiner ersten Begegnungen mit der 
so wundersamen wie wunderbaren Kultur des 
Landes, das für die nächsten zwölf Monate 
meine Heimat sein würde. Mein Vater Alec trat 
ein Forschungssemester an der politikwissen-
schaftlichen Fakultät des Massachusetts Insti-
tute of Technology an, die – wie ich später zu 
meiner Belustigung erfahren sollte – von der 
CIA finanziert wurde. Da hinter solchen Fi-
nanzierungen die Absicht stand, uns Europäer 
für die amerikanische Sache einzunehmen, war 
es nur angemessen, wenn wir einen Teil der 
Stipendiengelder für unseren Familienausflug 
zur »1964/65 New York World’s Fair« im 
Flushing- Meadows- Park ausgaben.

Wie um die Ambitionen der Messemacher zu 
symbolisieren, stand im Zentrum des Ausstel-
lungsgeländes eine Edelstahlskulptur des Plane-
ten Erde von 43 Metern Höhe, Uni sphere ge-
nannt. Rings um diese eindrucksvolle symbo-
lische Kon struk tion, die auch heute noch den 
Park schmückt, erstreckte sich ein Komplex von 
Pavillons, deren Kosten staatliche Institutionen, 
Privatunternehmen, befreundete Länder und 
Glaubensgemeinschaften trugen. Von einem 
Pavillon zum nächsten wandernd, konnten die 
Bar brooks und alle anderen Besucher der Welt-
ausstellung ein Musical über die Wunder der 
Chemie sehen, eine Disneyfahrt durch die Evo-
lu tion des irdischen Lebens unternehmen, in 
einem nachgebauten belgischen Dorf zu Mittag 
essen, in einem Pop-Art-Riesenrad durch die 
Lüfte kreisen, ein mondförmiges Kuppeldach 
anstarren und zu den Füßen von neun lebens-
großen Dinosaurier-Nachbildungen stehen. Das 
Beste vom Besten aus sämtlichen Winkeln der 
Erde wurde hier dargeboten.

Vor allem sollten die Besucher, die in Massen 
in die Ausstellung strömten, die einzigartigen 
technologischen Fähigkeiten des amerikanischen 
Imperiums bewundern. In den staatlichen wie 
in den Firmenpavillons wurden die bisherigen 
Errungenschaften als Verheißung künftiger 
Innovationen inszeniert. Die Mercury- und 
Gemini- Raketen, die mich als kleiner Junge 
schwer beeindruckten, waren die Vorläufer je-
ner  Spaceliner, die eines Tages Urlaubsreisende 
zum Mond bringen würden. General Electric 
demonstrierte dem Pu bli kum eine Kern fu sion, 
wie sie in naher Zukunft für praktisch kostenlo-
se Elektrizität in allen Betrieben und Haushalten 
sorgen würde. IBM stellte seinen neuen Groß-
rechner namens System/360 vor und brüstete 
sich damit, dieser Computer sei ein Prototyp von 
Maschinen, die schlussfolgern könnten wie 
Menschen: Den Begriff »künstliche Intelligenz« 
hatte man schon zehn Jahre zuvor geprägt. 

Die patriotische Botschaft dieser sagenhaften 
Ausstellungsobjekte war unmissverständlich. Die 
Vereinigten Staaten waren die Hightech-Zukunft 
der Menschheit. Von dieser utopischen Pro-
phezeiung beflügelt, würden sich die Völker der 
Welt nunmehr begeistert der amerikanischen 
Lebensart verschreiben. Binnen weniger Jahr-
zehnte würden wir ins Weltall zu reisen, Strom 
verbrauchen, ohne an die Kosten denken zu 
müssen, und Robotersklaven kaufen, die jedes 
unserer Bedürfnisse befriedigen. Science-Fiction 
war im Begriff, Alltagswirklichkeit zu werden.

Wie die meisten kleinen Jungs in der dama-
ligen Zeit gierte ich nach den heldenhaften Aben-
teuern der Astronauten und Kosmonauten, die 
beim Wettlauf ins All zwischen den USA und 
der UdSSR mit ein an der konkurrierten. Auch ich 
träumte davon, mit John Glenn zu den Sternen 
zu fliegen – und Walentina Tereschkowa in der 
Schwerelosigkeit zu um armen! Doch leider 
hatte man mich, wie fast alle Ausstellungsbesu-
cher, über die wahre Bestimmung der gigan-
tischen Raketen in die Irre geführt. Statt als erste 
Ver sion eines Raumschiffs waren sie 
zu einem sehr viel diabolischeren 
Zweck konstruiert worden: 
dem Massenmord an Millio-
nen von Zivilisten. Diese 
computergesteuerten Raketen 
waren imstande, eine Atom-
bombe an ihr Ziel zu bringen, 
die eine ganze russische Stadt 
und ihre unglückseligen Be-
wohner auslöschen konnte. 

Es überrascht nicht, dass 
die Ausstellungsmacher kein 
Interesse daran hatten, ihre 
Besucher mit einer unmittelbar drohenden 
atomaren Apokalypse zu erschrecken, zumal 
auch der Gegner im Kalten Krieg über diese 
entsetzlichen Waffen verfügte. Also verschleierte 
man die militä ri schen Ursprünge der Inter-
kontinentalraketen, Atomreaktoren und Groß-
rechner und verpasste ihnen ein neues Image als 
Vorläufer von Weltraumtourismus, kostenloser 
Energie und denkenden Maschinen. 

Ein halbes Jahrhundert später rühren  
Richard Bransons Firma Virgin Galactic mit 
ihren Weltraumflugzeugen und die Europä-
ische  Union mit ihrem Experimentalreaktor 
Hiper immer noch die Werbetrommel für die 
Prophezeiungen von extraterrestrischem Tou-
rismus und Fusionsenergie. Für sie ist die 
techno -utopische Zukunft immer noch die 
alte. Noch überraschender ist, dass manche 

Wissenschaftler sogar glauben, man sei nun 
endlich kurz davor, künstliche Intelligenz zu 
entwickeln. Dabei hat das Computerwesen 
seit der New Yorker Weltausstellung einen 
ganz anderen Weg genommen, als man im 
IBM-Pavillon vorhergesagt hatte. Statt teure 
zimmergroße Maschinen in die Lage zu ver-
setzen, das menschliche Gehirn nachzuahmen, 
haben die Verbesserungen von Hard- und 
Soft ware den kostspieligen System/360-Groß-
rechner auf das Format der heutigen er-
schwinglichen Laptops, Mobiltelefone und 
Tabletcomputer schrumpfen lassen. 

Vor allem aber ist aus dem Zusammenspiel 
von elektronischer Datenverarbeitung, Telekom-

munikationstechnik und audiovisuellen Medien 
die Kulttechnologie unserer Zeit entstanden: das 
Internet. Auf der Weltausstellung gaben der 
Computer von IBM, der Handschriften entzif-
fern konnte, sowie die ersten Proto typen von 
Bildtelefonen der Firma Bell und das Modell des 
Telstar-Satelliten, das die Uni sphere umkreiste, 
eine Vorahnung von diesem unverzichtbaren 
Alltagsbegleiter unseres heutigen Lebens. Um 
die emanzipatorischen Möglichkeiten all dieser 
wissenschaftlichen Fortschritte auf den Punkt 
zu bringen, erklärten die Organisatoren, ihre 
Ausstellung sei der Herstellung globaler Harmo-
nie gewidmet: »Frieden durch Verständnis« 
lautete das Motto.

Nicht anders aber als die Mercury- und 
Gemini-Raketen im  Space Park sind 

leider auch Computernetzwerke 
eine Technologie des Kalten 
Krieges, die für unheilvolle  
Zwecke erfunden wurde. In 
Amerika wie in Russland war es 
das Geld des Militärs, das die 
bahnbrechende wissenschaftliche 
Forschung zu digitaler Hard - und 
Soft ware finanzierte. In den zwei 
Jahrzehnten vor der New Yorker 

Weltausstellung hatte IBM einen 
Rüstungsauftrag nach dem anderen ergattert. 
Das Unternehmen stieg zum führenden Akteur 
in diesem innovativsten Sektor der Wirtschaft 
auf. Jedes einzelne Exemplar von IBMs erster 
kommerzieller Großrechnerserie – mit dem 
passenden Namen »701 De fense Calculator« – 
ging entweder an das US-Militär oder an Waf-
fenhersteller. Nicht zuletzt entwickelte die Firma 
sowohl die grafische Benutzeroberfläche als auch 
die Computerterminals für das erste rechner-
gestützte Luftüberwachungssystem der amerika-
nischen Bomberflotte, SAGE (Semi-Automatic 
Ground Environment). 

Entscheidend für die Erfindung des Internets 
war der bahnbrechende Aufsatz über sogenann-
te paketvermittelte Datennetze, den der Infor-
matiker Paul  Baran 1960 veröffentlichte, als er 
bei der Rand Corporation, einem Thinktank 
der amerikanischen Luftwaffe, arbeitete. Eine 

sorgfältig platzierte russische Atombombe 
konnte Amerikas imperiale Macht ausschalten, 
indem sie den zentralen Knotenpunkt ihrer  
militärischen Hierarchie zerstörte. In seinem 
Bericht begriff Baran IBMs SAGE-System als 
Prototyp einer digitalen Antwort auf diese 
tödliche Gefahr. Er entwarf eine Soft ware, die 
den Befehlsfluss um jede beschädigte Verbin-
dung in einer digitalisierten Kommunikations-
umgebung herumleiten konnte und somit  
sicherstellte, dass die US-Streitkräfte auch dann 
noch gegen die Russen kämpfen konnten, wenn 
das Hauptquartier ihres Generalstabs außer 
Gefecht gesetzt worden war. Kurz: In seinem 
ersten Entwicklungsstadium war das Internet 

ein Kommando- und Kontrollsystem für die 
nukleare Kriegsführung.

Noch während die Besuchermassen in Scha-
ren herbeiströmten, um die technologischen 
Wunderwerke der New Yorker Weltausstellung 
zu bestaunen, ließen sich Amerikas politische 
und militärische Führer von ihrer eigenen  
futuristischen Propaganda zu einer der ver-
heerendsten Entscheidungen in der Geschich-
te der Na tion verleiten: dem Einmarsch in  
Vietnam. Im Unterschied zur besiegten franzö-
sischen Kolonialmacht verfügte das US-Militär 
inzwischen über fortgeschrittene Digitaltech-
nik, die den Sieg auf dem südostasiatischen 
Schlachtfeld sichern sollte. Die Stabsoffiziere 
setzten System/360-Großrechner von IBM ein, 
um Bombenangriffe und search and destroy- 
Einsätze gegen vietnamesische Partisanen zu 
planen. Und da sie die Verluste der amerika-
nischen Truppen und ihrer örtlichen Kollabo-
rateure mithilfe von Buch hal tungs soft ware 
permanent gegen die der Widerstandskämpfer 
und ihrer zivilen Unterstützer aufrechneten, 
hielten die US-Generäle zu jeder Zeit den sta-
tistischen Beweis dafür in den Händen, dass der 
Westen seinen Krieg gegen den Osten gewann: 
den body count, die Zahl der Toten. 

Mit der McNamara-Linie, benannt nach dem 
Politiker, der diesen Kolonialkrieg anführte, 
wurde zudem ein undurchdringlicher elektro-
nischer Zaun zwischen den beiden Hälften Viet-
nams errichtet: ein asiatisches Äquivalent zur 
Berliner Mauer. Entlang der Linie zeichnete eine 
gewaltige Reihe vernetzter Sensoren jedes An-
zeichen für Truppenverstärkungen auf, die aus 
dem befreiten Norden in den besetzten Süden 
vordrangen. Von den Sensoren gingen dann die 
Alarmsignale an die Computer, die ihrerseits 
amerikanische Kampfflugzeuge und Truppen in 
Hubschraubern an Ort und Stelle dirigieren 
konnten, um die maoistischen Umstürzler ab-
zufangen und auszuschalten. Kurz: In seiner 
zweiten Auflage war das Netz eine hierarchische 
Überwachungstechnik, mit der das amerika-
nische Imperium die ruhelosen einheimischen 
Bewohner seiner Grenzregionen unter Kon-
trolle bekommen konnte. 

Während sie die fantastischen Exponate 
der Weltausstellung besichtigten, wussten 
die Besucher in ihrer überwältigenden Mehr-
heit nicht, dass deren kommerzielle Sponso-
ren bereits riesige Profite daraus bezogen, 
dem US-Militär die Todes- und Zerstörungs-
maschinerie für seinen Angriff  auf Vietnam 
zur Verfügung zu stellen. Den Sieg brachte 
die neue Technik allerdings nicht. Im Laufe 
des folgenden Jahrzehnts überwanden die 
vietnamesischen Partisanen mit ihrer Tapfer-
keit und Findigkeit die materiell und militä-
risch massiv überlegene amerikanische Besat-
zungsarmee. Am Ende konnte die McNamara- 
Linie die Vereinigung des Landes genauso 

wenig verhindern wie die Berliner Mauer die 
Wiedervereinigung Deutschlands. 

Dennoch verstärkte die Niederlage im  
Vietnamkrieg 1975 die Begeisterung des US- 
Mili tärs für die computergestützte vernetzte 
Kriegsführung, anstatt sie zu bremsen: Beim 
nächsten Mal sollte die nachgerüstete Hard- 
und Software die bösen Jungs schlagen können. 
Als die Regierung Bush beschloss, in Afghanis-
tan und wenig später im Irak einzumarschieren, 
hielten die amerikanischen Generäle ihre Sol-
daten auf dem elektronischen Gefechtsfeld für 
unbesiegbar. Hightech-Waffen waren ihr Ersatz 
für eine intelligente Geopolitik. Weil sie aber 
versäumt hatte, ihre Lehren aus Vietnam zu 
ziehen, wurde die US-Elite in den imperialis-
tischen Abenteuern des 21. Jahrhunderts ein-
mal mehr gedemütigt. 

Während die Infanteristen nun langsam aus 
den Einöden des Nahen Ostens und Mittel-
asiens abziehen, ist die National Security 
Agency (NSA) aus ihrem Schattendasein  
herausgetreten, um bei der Verteidigung des 
amerikanischen Empires in vorderster Linie 
mitzuwirken. Ihre Aktivitäten sind die vorerst 
letzte Hoffnung der Techno- Mili tärs: Durch 
das Abfangen von Telefon gesprächen, E-Mails 
und Postings in Sozialen Netzwerken kann die 
NSA bereits jetzt die Bodenkoordinaten für 
viele der tödlichen Schläge bereitstellen, die 
das US-Militär gegen mutmaßliche islamische 
Terroristen ausführt. Und da jeder ein Feind 
des Empires sein könnte, ist jeder ein poten-
zieller Überwachungskandidat. Das lo gische 
Ziel wäre es, die gesamte Menschheit unter 
Dauerbeobachtung zu stellen: Fliegen ameri-
kanische Drohnen erst pausenlos in den Him-
meln der Welt Patrouille, wird jeder  offene 
Widerstand gegen die imperiale Vorherrschaft 
zum Selbstmord – eine Neuauflage der Mc-
Namara- Linie im globalen Maßstab. 

Die Verwirklichung dieser totalitären Fantasie 
ist nur in Ko ope ra tion mit jenen großen amerika-
nischen Firmen möglich, die die Vorherrschaft 
über das Netz ausüben. Und tatsächlich koope-
rieren die heutigen Dotcom-Unternehmen mit 
dem Geheimdienst und profitieren von dieser 

Zusammenarbeit wie einst die Sponsoren der 
New Yorker Weltausstellung von der amerika-
nischen In va sion in Vietnam. Microsoft hat 
freiwillig Hintertüren in Soft ware installiert, um 
der NSA zu ermöglichen, die Käufer des Produkts 
auszuspionieren. Firmen mit etwas größeren 
Skrupeln, Google beispielsweise, haben den 
Datenverkehr auf ihren Servern lieber verstohlen 
vom Geheimdienst kopieren lassen.

Auf beiden Seiten des Atlantiks speist sich 
ein großer Teil der Wut über die Spionage der 
NSA aus der bestürzten Erkenntnis, dass die 
libertären Prophezeiungen der Netzpioniere ent-
täuscht worden sind. Mitte der neunziger Jahre 
versprachen die Autoren des amerikanischen 

Technologie-Magazins  Wired, dass das Zusam-
menspiel von Computern, Te le kom mu ni ka tion 
und Medien bald staatliche und geschäftliche 
Hierarchien hinwegfegen und in ungekanntem 
Ausmaß persönliche Kreativität, individuelle 
Freiheit und unternehmerische Eigeninitiative 
entfesseln werde. In ihrer kalifornischen Vi sion 
der digitalen Zukunft hat jeder mit einer guten 
Idee und ein wenig Glück die Chance, Dotcom-
Millionär zu werden. Dummerweise nur ließen 
sich auch die Hohepriester des digitalen Liber-
tarismus, ganz wie die Besucher der New Yorker 
Welt ausstellung 1964/65, von den zivilen   
Ne ben effekten eines fragwürdigen militärischen 
Projektes blenden. Edward Snowdens Enthül-
lungen er innern uns daran, dass das Netz nicht 
erfunden wurde, um neue Märkte zu eröffnen 
oder die Kreativität zu fördern. Wie bei den 
Raketen, die den siebenjährigen Richard im  
Space Park so beeindruckten, handelt es sich 
zuallererst um ein Waffensystem aus dem Kalten 
Krieg. Das bombastische Vorhaben einer all-
gegenwärtigen globalen Überwachung durch 
die NSA pervertiert den wahren Zweck des 
Netzes also durchaus nicht, sondern erfüllt 
vielmehr dessen ursprüngliche Mis sion: die 
amerikanische Hegemonie gegen eine chao-
tische Welt zu verteidigen. 

Glücklicherweise aber ist die Hightech- 
Zukunft 50 Jahre nach der New York’s World 
Fair nicht länger im Alleinbesitz der US-Elite. 
Und mag es derzeit auch fast aussichtslos er-
scheinen: Wenn wir die Kontrolle über unsere 
Daten zurückgewinnen, können die Computer 
des Imperiums seinen rebellischen Untertanen 
als Werkzeuge der kollektiven Eman zi pa tion 
dienen. Denn in seiner Struktur birgt das Netz 
nach wie vor das utopische Potenzial einer wahr-
haft demokratischen Politik, die von unten nach 
oben organisiert wird – und nicht umgekehrt. 

Aus dem Englischen von MICHAEL ADRIAN

Richard Barbrook lehrt als außerordentlicher  
Professor Politik an der University  
of Westminster in London. 1995 publizierte er  
mit Andy Cameron den wegweisenden Essay  
»Die kalifornische Ideologie«

Kluger Kasten: 
Von diesem 

Großrechner  
sei es nicht mehr 

weit zur Schaf-
fung  künstlicher  

Intelligenz – 
dachte man 1964

19
64

/6
5

Der schöne Schein  
des Kalten Krieges
Interstellare Reisen, Kernfusion für jedermann und denkende Maschinen: Die Weltausstellung in New York  
versprach vor 50 Jahren eine heitere Revolution des Alltags. Tatsächlich präsentierte sie  
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rum geht’s? Männer! Um Männer in Motion, um 
rennende, rasende, hechtende, gegeneinanderknal-
lende, sich in den Raum katapultierende, zu Boden 
krachende, sich krümmende, windende Männer. 
Insgesamt ein herrlicher Anblick. Am besten in Slow 
Motion. In Zeitlupe wird aus Fußball etwas Weiches, 
geradezu Träumerisches, manchmal denke ich an die 
in hilfloser Langsamkeit kollabierenden Hochhäuser 
in Godfrey Reggios Koyaanisqatsi-Film, wie eine leise 
Klage stellen sich dazu die Tonsequenzen von Philip 
Glass ein. »Koyaanisqatsi« ist Hopi und heißt »Leben 
im Ungleichgewicht«, immer wieder verharrt die 
Kamera auf der Sollbruchstelle unserer angeblichen 
Zivilisation, da, wo sich ein Traum umkehrt und in 
sich zusammenfällt.

Die Bilder vom Fußball zeigen so was ungern, die 
Kameras verweilen meist nur kurz auf den Sollbruch-
stellen der Helden, die von unserer Sucht nach Fuß-
ball ruiniert werden, diesem kindlichen Schrei nach 
mehr, mehr, mehr, mehr Spiele, mehr Wettbewerbe 
und mehr Geld! Dann sieht man etwa Shinji Kaga-
wa im Rollstuhl und Lukas Piszczek an Krücken.

Die nicht so zackigen Nachrichten aus dem 
Fußball laufen so auf: Bandabriss bei Mats Hum-

mels, Schambeinentzündung bei Sven Bender, Il-
kay Gündogans Wirbelsäule will nicht mehr, Hen-
rikh Mkhitaryan hat erst einen Fußwurzel-Bänder-
riss, später einen Muskelbündelriss. Probleme mit 
der Achillessehne bei Patrick Owomoyela. Man 
hörte von Muskelermüdung, Knochenödem, Mus-
kelfaserriss. geschreddertem Kreuzband, Hüft-
OPs. Und wie ging es Marco Reus 2014 so: Au-
ßenbandabriss am Sprunggelenk, Innenband-
abriss am Sprunggelenk, Knochenödem, Syn-
desmosebandanriss, Magendarmgrippe, Infekte. 
Mario Götze steckt in der Reha. Gequälte Trai-
ner berichteten vor den Kameras, dass sich Ra-
heem Sterling von Liverpool nicht so fit fühle 
und Ju lian Draxler von Schalke ein bisschen 
schwächelt, Philipp Lahm hat irgendwie auch 
genug. Die Helden sind müde. Mancher geht zu 
Boden und hat gar keine Lust mehr aufzustehen.

Durchschnittlich acht Jahre braucht der Fuß-
ball, um aus einem Helden ein Wrack zu machen, 
man möchte es jetzt nicht gleich als gute Nach-
richt verkaufen, dass in England Spezialkliniken 
entstehen, um die Fußballwracks wieder zusam-
menzuflicken. Gabriel Batistuta jedenfalls flehte, 
nachdem aus seinen Knien alle Puffer und Bänder 
entfernt waren, seine Ärzte an, die Beine zu ampu-
tieren, weil er die Schmerzen nicht mehr ertrug, 
lieber wie Oskar Pistorius auf Prothesen durchs 
Leben staksen, als ins Bett zu pissen, weil die drei 
Meter zum Klo zu grauenvoll sind. Schade irgend-

wie. Fußball sei aus seinen hübschen Schühchen 
herausgewachsen, schrieb Martin Kettle in diesem 

Sommer im britischen Guardian, Pep Guardiola fass-
te es ein wenig schärfer: »Wir killen die Spieler.« Es 
knirscht jedenfalls, in den Gelenken schon lange, aber 
noch nicht genug im Kopp, für 2015 könnte man 
sich gut vornehmen, etwas pfleglicher mit unserem 
Heldenvorrat umzugehen.  SUSANNE MAYER

Farbige Friedlichkeit

Jetzt mal innehalten, kurz vor 2015, und einen 
kleinen Schaumkreis um den Freistoßfuß schäu-
men, bevor das Spiel weitergeht. Denn es geht 

nun mal weiter, das Spiel, auch wenn man gar nicht 
dran denken will, wie das Nichts einen nichtswürdig 
angähnen wird, ein langes sehnsüchtiges Jahr über, 
bis erst 2016 in Frankreich ein Referee endlich die 
Europa meisterschaft anpfeifen wird. Soll man sich 
darauf freuen, dass bis zum Anpfiff nur lauter Qua li-
fi ka tions spiele das Jahr 2015 beleben? In denen 
Schiedsrichter mit Spraydosen am Hintern über den 
Platz rennen? Um, wenn es ernst wird im Spiel, statt 
ihre Persönlichkeit einzusetzen, ihr ganzes Durch-
setzungsvermögen aufzubieten, ihre Autorität, eine 
Büchse aus recycelbarem Aluminium zu ziehen, in die 
Hocke zu gehen und Pfffffft zu machen? 

Ja. Grund zur Vorfreude. Denn erinnern wir uns: 
Im ehrwürdigen Jahr 2014 hat das Freistoßspray erst-
mals bei einer echten WM seine weißen Linien, die sich 
sogleich wieder in nichts auflösen, auf die grünen 
Rasenflächen der Weltöffentlichkeit geschäumt. Und 
hat uns diese WM nicht glücklich gemacht? Am 17. 
Oktober hat das Spray nach einem Foul von Aytaç Sulu 
in der Zweitligapartie zwischen dem VfL Bochum und 
dem SV Darmstadt 98 auch national seinen ersten Ein-
satz gefunden, nun schäumt es hier und da auch in den 
Ligen Frankreichs, Englands, Spaniens, Italiens. Selbst 
in der Champions League! Überall! Träume sind 
Schäume, 2015 wird europaweit im Zeichen des Frei-
stoßsprays stehen und zeigen, wie friedlich sich Regeln 
und Grenzen markieren lassen: nur kurz innehalten 
und sprühen, bis hierhin und nicht weiter, schon ist 
die Angelegenheit bereinigt, spurlos, vergessen. Frei-
stoß! Und wenn es schneit, ist das Spray eben bunt. 
Dann wird die Friedlichkeit farbig. Das wär ja noch 
schöner. ELISABETH VON THADDEN

FUSSBALL

Der große Durchblick
Das kann so bleiben, das muss sich ändern – was sich ZEIT-Redakteure  

für den Fußball im Jahr 2015 wünschen

Anarchie des abwegigen Balls

Um zu verstehen, warum der Fußball die Men-
schen derzeit verrückt macht, muss man nicht 
ins Stadion gehen – es genügt ein Blick in die 

Zeitung. Die Welt ist in Aufruhr, sie scheint anar-
chisch, unbestimmt und unberechenbar. 1989, nach 
dem erlösenden Untergang des Kommunismus, war 
das ganz anders. Mit dem Fall der Mauer, so glaubte 
man, werde sich das Blatt der Geschichte zum Besse-
ren wenden. Auch wenn es mit der Ballannahme zwi-
schen den Nationen noch hapere, so sei die Zukunft 
doch ein Heimspiel. Auch Gut und Böse, Freund und 
Feind waren damals klar zu unterscheiden. Heute da-
gegen wechseln die Koalitionen und politischen 
Mannschaftsaufstellungen in rasender Geschwindig-
keit. Jeder hat seine eigenen »Tatsachen« und seine 
eigenen Gesetze. Und je mehr Informationen wir ha-
ben, desto weniger scheinen wir zu wissen. Kurzum: 
Früher bestätigte die Ausnahme die Regel, heute ist 
Regellosigkeit die Regel. Das ganze »Spielfeld« scheint 
ins Rutschen zu kommen. Angesichts dieser Lage 
scheint es für viele nur eine Erklärung für die Begeiste-
rung am Fußball zu geben: Es handelt sich um eine 
Massenflucht aus dem Alltag. Spieler und Zuschauer 
betreiben eine Art Abwehrzauber, um sich die heillose 
Welt vom Leib zu halten.

Das klingt einleuchtend, doch womöglich ist es 
nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte findet man 
bei dem Frankfurter Philosophen Martin Seel. In sei-
nen Augen ist Fußball ein »Mysterium der Kontin-
genz«, und damit meint er: Im Fußballspiel könnte 
alles auch ganz anders sein. Niemand kann sagen, 
wohin und zu wem der Ball gerade springt, er ist im-
mer auf Abwegen, er ist wild und unberechenbar, 
unbestimmbar und unvorhersehbar. Das Ungewisse 
und Zufällige bilden das Geheimnis des Mannschafts-
spiels. Erwartbar ist nur das Unerwartbare.

Die Pointe liegt hier gewissermaßen auf dem Fuß: 
Damit die Anarchie des »abwegigen« Balls ins Rollen 
kommt, braucht es eine feste Regel. Die Regel ist 
gleichsam die Bedingung für das Regellose, für all das 
Unerwartete, Zufällige und Spektakuläre in einem 
Spiel. Damit alles immer anders wird, muss die Regel 
gleich bleiben, und was immer an Unvorhergesehe-
nem auch geschehen mag: Nach 90 Minuten ist das 
Spiel in der Regel zu Ende. Selbst ein Foul setzt die 
Regel nur scheinbar außer Kraft, denn sobald es der 
Schiedsrichter ahndet (Rote Karte!), bestätigt er die 
Regel. So begrenzt das Reguläre das Irreguläre, und 
das Foul bleibt die Ausnahme. Sollte der Schiedsrich-
ter sich irren, dann blüht ihm ein Pfeifkonzert, und 
man möchte in der Regel nicht mit ihm tauschen.

Die Fußballverantwortlichen legen einen großen 
Ehrgeiz an den Tag, um auch noch die letzten Unge-
wissheiten gewissenhaft aus der Welt zu schaffen. Mit 
viel Aufwand verkleinern sie die Irrtumsspielräume 
des Schiedsrichters und statten ihn mit päpstlicher 
Unfehlbarkeit aus. Gerade wurde die Torlinienkamera 
eingeführt, eines Tages werden Schiedsrichter viel-
leicht mit einer ferngesteuerten Video-Kopfkamera 
über das Spielfeld rennen. Anders als in der Welt 
draußen soll in der geregelten Anarchie des Fußballs 
absolute Klarheit herrschen. Kein Zweifel darf im Zu-
schauer zurückbleiben, eine Schiedsrichterentschei-
dung muss gleichsam amtlich sein: Sie darf nicht auf 
einer subjektiven Einschätzung, sie muss auf einer 
objektiven Tatsache beruhen. Mit anderen Worten: 
Fußball ist für den Zuschauer nicht nur eine illusio-
näre Abkehr von der Wirklichkeit, nicht nur eine 
Flucht auf das schönste Gegenspielfeld der Welt. Ein 
Fußballspiel fasziniert die Menschen, weil es einen 
tiefen Wunsch befriedigt: den Wunsch nach einer 
Welt, in der es turbulent, aufregend und überraschend 
zugeht – ohne dass die Anarchie der Ereignisse die 
Grundnormen zerstört und die Regeln der Zi vi li sa-
tion auflöst. Gewiss, so ist es derzeit nicht. Die Welt-
gesellschaft ist chaotisch, während es »auf ’m Platz« 
immer ordentlicher zugehen soll. Sollte man sich für 
das neue Jahr nicht wünschen, dass es einmal umge-
kehrt ist? THOMAS ASSHEUER

Helden statt Patienten I

Der Trainer der Frankfurter Eintracht, Thomas 
Schaaf, hat es neulich mal auf den Punkt ge-
bracht: »Es macht Spaß mit dem Fußball, 

kostet aber auch Nerven.« Weil es eben häufig, viel zu 
häufig auf die Knochen geht. So schlimm, wie es war, 
darf es nicht wieder kommen. Verletzte Superhelden 
sind keine Helden, sondern nur Patienten. 

Ein Blick in die Krankenakte der laufenden Saison: 
Mehr als 60 Bundesliga-Profis haben sich malade in die 
Zwangspause verabschiedet. Wie kommt es zu der Ver-
sehrtenliga? Gern wird in diesem Zusammenhang auf das 
dynamischere Spielgeschehen mit extrem kurzer Taktung 
verwiesen. Auch von »unkontrolliertem Grätschen« wird 
berichtet. Nun ja, das wird schwer abzustellen sein.

Was wir uns wünschen, ist endlich ein effizienter 
Schutz der besonders verletzungsgefährdeten Körper-
regionen. Würden Knie und Sprunggelenke sämtlicher 

Spieler mit einer Art schockresistenten, schlagabfe-
dernden, völlig erschütterungsunempfindlichen Fifa-
Permabandage mit Blatter-Testsiegel versehen, sollte 
jeder Profi ein für alle Mal vor Tritten, Grätschen und 
Fouls aller Art sicher geschützt sein. Die Entwicklung 
dieser orthopädischen Hilfskonstruktion dürfte ange-
sichts der unbegrenzten Mittel des Weltfußballvereins 
kein Problem darstellen. ANNA VON MÜNCHHAUSEN

Der ewige Pep

In den vergangenen Jahren war Uli Hoeneß so etwas 
wie der Chefautor des FC Bayern. Er hat den Club 
zu seiner jetzigen Form geführt, ja er hat ihn ei-

gentlich erfunden, und als er im Juni 2014 ins 
Gefängnis kam, sorgten sich viele Bayern-Fans, 
wer denn nun das Projekt Welteroberung ge-
danklich weitertreiben könne. Aber wie neben-
bei hat sich diese Frage erledigt: Der katalanische 
Trainer Pep Guardiola ist jetzt der Autor, der 
anerkannte Kopf des Vereins. »Guardiola hat uns 
den Fußball neu erklärt«, sagte Bayerns Torwart 
Manuel Neuer soeben der Süddeutschen Zeitung, 
und das klingt ein wenig bedrohlich – als sei jede 
Mannschaft, welcher Guardiola den Fußball noch 
nicht erklärt hat, zum Abstiegskampf verdammt.
Man erzählt sich, dass Pep vor wichtigen Spielen im 
Geist tagelang »Lösungen« sucht, ja ganze Drehbücher 
entwickelt, um den Gegner zu dominieren. Er tut al-
les, um die Zukunft, sofern sie auf einem Rasen statt-
findet, zu durchschauen und lauernde Gefahren aus-
zuschalten. Seine Kunst ist eine spezielle Art der Vor-
sehung. Es fällt schwer, zu glauben, dass Guardiola 
dabei nur an das nächste Spiel denkt, viel wahrschein-
licher ist, dass er insgeheim vollständige Spielzeiten, ja 
ganze Fußballspielerkarrieren und nicht zuletzt seine 
eigene Karriere vorausdenkt.

Vermutlich ist er innerlich schon beim Cham-
pions-League-Finale 2015, und eventuell überlegt er 
auch längst, wann es Zeit ist, sich von den Bayern zu 
verabschieden und den nächsten Schritt zu tun. Schon 
jetzt wirkt er so, als wäre das aktuelle Spiel, das er ge-
rade coacht, nur eine Störung jenes Vorsehungsfilms, 
den er mit seinem inneren Auge sieht. Das würde die 
melancholischen Züge dieses Mannes erklären.

Wenn man sich fragt, wo das Leben mit ihm noch 
hinwill, hilft es, an einen Landsmann Guardiolas zu er-
innern, der auf seinem Gebiet ebenfalls Grundstürzendes 
leistet – an den visionären katalanischen Koch Ferran 
Adrià. Adrià hat mit seiner »Molekularküche« die 
Grundlagen des Gewerbes für alle Zeiten verändert. Er 
hat ein Standardwerk veröffentlicht, in dem er seine 
flüchtige Kunst dokumentierte, und sich dann zurück-
gezogen, um sich der kulinarischen Forschung zu wid-
men. Wohl möglich, dass Guardiola einen ähnlichen 
Weg geht: dass er alle Spielzüge seiner Bayern-Jahre in 
einem großen Buch sammelt und dann abtaucht, um 
Feldforschung auf den abgelegensten Bolzplätzen der 
Welt zu treiben – und den Tritt gegen den Ball neu zu 
erfinden. Dieses Spiel, so scheint Guardiola uns sagen 
zu wollen, ist noch nie richtig gespielt worden. Man 
muss mit allem rechnen. PETER KÜMMEL

Weniger Kälte, bitte!

Wer einen Spieler porträtieren will und sich 
deshalb an seinen Verein wendet, muss auf 
Absagen gefasst sein. Man entdeckt eher 

einen neuen Planeten als die Seele eines Fußballers – 
dieses Gefühl stellt sich bisweilen ein. 

Und was folgt daraus? Langeweile. Gleichförmig-
keit. Die Akteure wirken zunehmend austauschbar. 
Es ist kalt in der Fußballwelt. Oder spüren Sie (lassen 
wir den Tag des WM-Siegs in Rio mal weg) große 
Emotionen wie Freude, ein einfaches Lachen oder 
auch mal Tränen, Wut? 

Woran, frage ich mich, liegt das eigentlich? Woher 
kommt die Zurückweisung? 

An den Protagonisten selbst liegt es nicht. Gewinnt 
man ihr Vertrauen doch einmal, dann ist jeder für sich 
einzigartig – sie lachen, sie weinen, freuen sich oder 
brodeln vor Wut. Es sind die Personen um die Stars he-
rum, die ihre Juwelen mit dem Ehrgeiz einer Löwenmut-
ter, die ihren Nachwuchs beschützt, unnahbar machen. 
Nachvollziehbarer Schutz wird da manchmal zu Paranoia. 
Fußballer und Trainer sind keine Kinder, die meisten 
zumindest nicht. Sie sind erwachsene Menschen, die ihre 
eigenen Erfahrungen machen und sich selbst hinterfragen 
müssen, um nicht irgendwann tatsächlich auf einem 
eigenen Kometen zu landen, auf dem man ohne Führer-
schein Auto fahren darf.  CATHRIN GILBERT

Helden statt Patienten II

Immer wieder erstaunlich, dass Fußball mit 
diesen Tabellen zusammengefasst wird, mit 
kümmerlichen Zahlenpaaren, mit öden 3 : 2, 

0 : 2, 4 : 1. Lächerlich. Als ginge es im Fußball um 
Zahlen, um Tore, irgendwelche Ergebnisse. Wo-

Die ZEIT-Redaktion  
wünscht den Spielern des 

Jahres 2015 schockresistente 
Gelenke, damit sie weiterhin 

hechten und sich winden 
können wie wahre Männer
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Die große  
Erleuchtung

Programmierte Lampen lassen im Schlafzimmer die Illusion einer 
aufgehenden Sonne entstehen – das sichtbarste Zeichen dafür, dass sich 

das computergesteuerte Haus nun durchsetzt VON GÖTZ HAMANN

D
ie Beleuchtung von 
Höhlen und allem, was 
darauf folgte, lässt sich 
in fünf Wörtern zu-
sammenfassen: Lager-
feuer, Fackel, Kerze, 
Glühbirne – und nun 
die LED.

Das Kürzel klingt nach dem nächsten kalt 
leuchtenden Irrsinn, nach Neonröhre und 
Energiesparlampe. Doch die LED, die light-
emitting diode, überwindet die Lieblosbeleuch-
tung in Wahrheit. Sie ist programmierbar und 
leuchtet in allen Farben, also auch in warmen, 
und seit ein paar Monaten gibt es sogar eine, 
die so hell wie eine gute alte 100-Watt-Glüh-
birne strahlt.

Diese Leuchten setzen sich durch. Einer der 
großen Hersteller, Philips, macht inzwischen 
mehr als ein Drittel seines Lichtumsatzes mit 
simplen und mit programmierbaren LEDs. Vor 
einem Jahr war es noch ein Viertel. Aber LEDs 
stehen noch für etwas anderes als für ein neues 
Geschäftsfeld. Sie sind ein sichtbares Zeichen 
dafür, wie sich das Wohnen verändert. Man 
schraubt die programmierbare LED in eine alte 
Fassung, steckt einen kleinen Kasten in eine 
Steckdose, der die Leuchte mit dem heimischen 
WLAN verbindet. Schon hat sich die Woh-
nung, hat sich das Haus, in ein sogenanntes 
Smart Home verwandelt. Zumindest ein biss-
chen. So ist es praktisch überall im Haushalt. 
Alltagsgegenstände bekommen durch Compu-
terchips und Software neue Eigenschaften: Mal 
sind es Steckdosen, mal Kaffeemaschinen, 
Fenster griffe, Waschmaschinen, Öfen, Fernse-
her oder Duschköpfe. Der Besitzer kann das al-
les über sein Smartphone steuern. 

Wünscht sich der Eigentümer einer pro-
grammierbaren LED zum Beispiel einen echt 
wirkenden Sonnenaufgang im Schlafzimmer? 
Bei Osram können das die Leuchten bald seri-
enmäßig. Sie ahmen dabei den Farbverlauf 
nach, den das Morgenlicht nimmt, und wann 
die Sonne aufgeht, legt der Mensch selbst fest.

Das konkurrierende System von Philips 
kann die Raumbeleuchtung mit einem Fernse-
her (leider nur von Philips) verbinden, um den 
Zuschauer noch tiefer in die filmische Erzäh-
lung hineinzuziehen und beispielsweise die 

Lichtverhältnisse von Jurassic Park ins Wohn-
zimmer zu holen. Und fürs Kinderzimmer 
existieren Beleuchtungsprogramme, die auf 
bekannte Kinderbücher abgestimmt sind.

Nun zu denken, es gehe bloß um Unterhal-
tung, um die Zerstreuung von Wohlstandsbür-
gern, täte den Erfindern unrecht. Einige Funk-
tionen verbessern nachweislich die Lebensqua-
lität. So kann eine Leselampe mit program-
mierbarer LED-Leuchte, die das Alter ihres 
Besitzers kennt, abends automatisch den Blau-
lichtanteil erhöhen. Sie gleicht damit eine 
Schwäche aus, die alle Menschen befällt, in der 
Regel beginnt sie im Alter zwischen 20 und 30 
und schreitet langsam fort: Je älter ein Mensch 
wird, umso weniger Kontraste kann sein Auge 
erkennen. Die Lampen passen sich entspre-
chend an, fügen mehr Blaulicht hinzu, so wer-
den die Kontraste wieder stärker sichtbar. Der 
alternde Mensch kann besser lesen.

Inzwischen nutzen 14 Prozent der deutschen 
Haushalte programmierbare Alltagsgegenstände. 
Oft sind es nur ein paar Lampen. Oder der 
Fernseher. Oder Rollos, die aus der Ferne be-
dient werden, um vorzutäuschen, es sei jemand 
zu Hause.

Und was bedeuten diese 14 Prozent nun? Sie 
sind ein Anfang. Was weiter zu der Frage führt: 
Warum erst jetzt? Das Konzept des Smart 
Home ist alt. Bill Gates, der Gründer von Mi-
crosoft, ließ sich bereits vor 20 Jahren ein hoch 
technisiertes Wohnhaus am Lake Washington 
bei Seattle bauen, das Musik, Licht, Tempera-
tur und sogar die auf großen Bildschirmen ge-
zeigten Kunstwerke dem Geschmack desjeni-
gen anpasste, der den Raum betrat. Aber die 
große Schwachstelle dieses und anderer Häuser 
war, dass sie einen zentralen Computer im Haus 
brauchten, der alles steuerte, und ein Kabel-
netz, das alles verband. Das konnten die we-
nigsten Menschen bedienen, geschweige denn 
programmieren, also musste stets ein Fachmann 
kommen, und wenn der Computer abstürzte, 
waren große Teile des Hauses blockiert. Zudem 
gingen die Kosten eines solchen Smart Home 
schnell in die Zehntausende, weil die Technik 
in der Regel bereits beim Bau komplett geplant 
und eingerichtet werden musste.

So blieb das Smart Home eine Sache für 
eine technikbegeisterte Minderheit, bis, ja, bis 

eine »disruptive Innovation« den Massenmarkt 
öffnete. Den Begriff hat der amerikanische 
Ökonom Clayton Christensen geprägt und da-
mit die Möglichkeit beschrieben, durch eine 
radikale Änderung eines Produkts ganz neue 
Märkte und Kunden zu gewinnen. Das viel-
leicht bekannteste Beispiel dafür ist das Ford-
Modell T aus dem Jahr 1908. Autos gab es da 
bald schon seit 20 Jahren, aber sie hatten den 
Verkehr nicht grundlegend verändert, dazu war 
ihre Stückzahl zu gering und waren die Preise 
zu hoch. Ein Mercedes Doppelphaeton kostete 
20 000 Goldmark, was einem heutigen Preis 
von etwa 90 000 Euro entspricht. 

Henry Ford gelang es in jener Zeit, die Kosten 
für die Herstellung radikal zu senken, indem er 
als Erster ein Auto am Fließband produzieren ließ. 
Sein Modell T kostete dadurch nur 825 Dollar, 
das entspräche heute 17 000 Euro, und so machte 
das Fließband im Sinne Clayton Christensens das 
automobile Zeitalter erst möglich. 

Eine vergleichbar radikale Innovation ist 
nun im Smart Home zu beobachten: Dort wird 
das technische Konzept des intelligenten Hau-
ses aus den vergangenen 20 Jahre über den 
Haufen geworfen.

Hersteller von Haushaltsgeräten machen den 
zentralen Computer überflüssig und verwenden 
stattdessen das Smartphone und den Tablet-PC 
als Steuerungsgeräte. Das klingt banal und ist doch 
fundamental. Denn ebendieser Schritt beschleu-
nigt die Entwicklung, was an den programmier-
baren LED-Leuchten gut zu beobachten ist. Ende 
2012 stellte Philips als erster Hersteller sein System 
vor, nicht einmal zwei Jahre später waren pro-
grammierbare LEDs das beherrschende Thema 
auf der weltgrößten Lichttechnik-Messe in Frank-
furt, und heute verkauft jeder Baumarkt Leuchten, 
die man mit dem Smartphone bedient.

Für Hersteller und Verbraucher ist das vor 
allem: viel billiger. Smartphones und Tablets 
gibt es ohnehin in fast jedem Haushalt. Allein 
im abgelaufenen Jahr wurden in Deutschland 
24 Millionen Smartphones und fast 10 Millio-
nen Tablets verkauft. 

Zudem wurde früher der zentrale Haus-
computer selten ausgetauscht, was dazu führte, 
dass das Smart Home angesichts neuer technischer 
Entwicklungen schnell alterte. Handys darf der 
Verbraucher hingegen im Schnitt alle 18 Monate 

bei seinem Mobilfunkbetreiber auswechseln. So 
nimmt er am Fortschritt teil, ohne zusätzlich etwas 
zu zahlen.

Die weiteren Kosten entstehen dann auch 
nicht mehr über Nacht. Man kann die Woh-
nung nach und nach aufrüsten, quasi in 
100-Euro-Schritten: heute die Lampen, später 
die Küche. Die Hürde, dann jeweils eine neue 
App zu installieren (für die Waschmaschine 
oder das Licht) ist gering. Plug and play, instal-
lieren und loslegen, das haben die Verbraucher 
gelernt, und neue Funktionen fügen die Her-
steller einer App einfach beim Update hinzu.

Aber so, wie das Modell T der Anfang einer 
langen Entwicklung war, die erst das Autofahren 
für jedermann möglich, später komfortabel und 
noch später sicher machte, so ist es auch mit den 
Geräten im Smart Home. Denn ein Handy zu 
benutzen heißt heute, sich ein Datenschutz-
problem im wahrsten Sinne des Wortes ins Haus 
zu holen: Erst am vergangenen Wochenende hat 
ein Hacker auf dem Kongress des Chaos Com-
puter Clubs in Hamburg vorgeführt, dass man 
von überall auf der Welt die Mails und SMS auf 
allen Handys mitlesen kann, die den verbreiteten 
UMTS-Standard benutzen. Daraufhin teilte die 
Deutsche Telekom mit, sie arbeite daran, das Pro-
blem zu lösen.

Die Frage ist nun, ob man Firmen wie Miele, 
Philips und Osram zutraut, den Datenverkehr 
zwischen ihren Firmenrechnern und den Smart-
phone-Apps so sicher zu verschlüsseln, dass nie-
mand damit Unfug treibt. Wahrscheinlicher ist, 
dass es irgendwann zum landesweiten Flackern 
kommt, dass böswillige Computerfreaks irgend-
wann alle Waschmaschinen gleichzeitig in den 
Schleudergang schalten. Denn warum sollte den 
Haushaltsgeräteherstellern gelingen, was Hightech-
konzernen von Weltrang misslingt? Über die 
Weihnachtsfeiertage mussten auch Sony aus Japan 
und Microsoft aus den USA wieder einmal zu-
geben, dass Hacker die Zentralsysteme ihrer Spiel-
konsolen, Playstation und Xbox, angegriffen und 
teilweise lahmgelegt hatten.

Die alte, neue Frage lautet: Überwiegt der 
Nutzen trotzdem das Risiko? Alles spricht da-
für, dass die Verbraucher sagen: Ja, die Sache 
wird es langsam wert.

 www.zeit.de/audio

Computerchips und Software 
verleihen alltäglichen Dingen 
neue Eigenschaften: Das  
Wohnen verändert sich, das 
Haus wird zum Smart Home. 
Aber wieso gerade jetzt? Und 
was hat das zu bieten? Lesen 
Sie dazu unseren Schwerpunkt:

Das am stärksten vernetzte 
Haus entsteht in Hamburg. 
Wie sieht es innen aus?  S. 24

Unternehmer Lars Hinrichs 
erzählt, was er beim  
Hausbau erlebt hat  S. 25

Wer kontrolliert eigentlich 
wen? Wir das Smart Home? 
Oder ist es umgekehrt?  
Architekturkritiker Hanno 
Rauterberg denkt darüber 
nach  S. 26

Bei Pionieren daheim  S. 27

Geht das zu weit? Diese acht 
smarten Geräte gibt es  
wirklich  S. 29

Schwerpunkt: 
Wohnen

Wie die Deutschen wohnen wollen
Welche Smart-Home-Anscha�ungen planen Sie? 

Assistenzsysteme für kranke oder ältere Menschen

Programmierbare Rolläden, Fenster oder Türen

Programmierbare Heizkörper oder Thermostate

Fernsteuerbare Sicherheitstechnik mit Internetanschluss

Programmierbare Leuchten und Schalter

WLAN-Steckdose

Unterhaltungselektronik mit Internetanschluss

Hausgeräte mit Internetanschluss und App-Steuerung

Komplettlösung, die bei Einzug oder Sanierung eingebaut wird

Komplettlösung, die nachgerüstet wird

plane ich konkret zu kaufen kann ich mir vorstellen zu kaufen

68

42

39

38

36

31

29

18

11

10

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Bitkom Research, Basis: Personen ab 14 Jahren,
Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent der Befragten

Modernes Haus in Island

Fo
to

 [
M

]:
 C

ul
tu

ra
/I

m
ag

e 
So

ur
ce

/G
al

le
ry

 S
to

ck
; I

llu
st

ra
tio

n:
 C

yp
ri

an
 L

ot
hr

in
ge

r 
fü

r 
D

IE
 Z

EI
T



30.  DEZEMBER 2014   DIE ZEIT   No 124   WIRTSCHAFT

Die Lampen können  
programmiert wie auch  

ferngesteuert werden

Fernsehen ohne Ende. Hunderte 
Kanäle und der Zugang zu Online-

videotheken sind eingerichtet

In der Wohnung wird es  
Anschlüsse für sogenannte 

Dropcams geben

Der Briefkasten schickt eine 
Benachrichtigung, wenn Post 
eingeworfen wird

In den Fenstern 
überwacht ein 
Sensor, ob sie  
offen stehen und 
ob jemand ge-
waltsam eindringt

Die aktive Luftzufuhr 
soll auf Knopfdruck 
Meeresluft oder  
Bergfrische herstellen

In der Dusche hat 
jede Düse eine  
IP-Adresse

Thermostate von Nest  
tauschen sich mit den 
Belimo-Reglern der 
Fußbodenheizung aus

Die Fußbodenheizung 
hat einen digitalen  
Regler, der mit den 
Thermostaten und dem 
Blockheizkraftwerk im 
Keller verbunden ist

Superschnelles Internet. 
Jede Wohnung hat einen 
400 Mbit-Anschluss

Lautstärke: In  
mehreren Zimmern 
sind Unterputz-Laut-
sprecher eingebaut

In der Garage gibt es 
E-Lade-Steckdosen und 
WLAN, damit sich Autos 
über Nacht zum Beispiel  
Updates herunterladen 
können (wie das  
Luxus-E-Auto Tesla)

Die Haustür hat keine 
Klinke, sondern ein  
Motorschloss. Es öffnet 
sich, wenn es den Besitzer 
an seinem Handy erkennt. 
Bei Stromausfall geht die 
Tür mit einem Chip auf. 
Statt Spion ist eine  
Kamera eingebaut. So 
kann man auch aus der 
Ferne einen Gast, die 
Putzfrau oder einen  
Handwerker hereinlassen

Die Rauchmelder 
(von Nest) sind 
mit dem Internet  
verbunden und stoßen bei vorher 
festgelegten Ereignissen (in den 
USA z.B. Erdbeben) Warntöne aus

Die Küche steckt voller  
vernetzter Geräte. Auch die Waschmaschine 
ist aus der Ferne zu steuern

Der Fahrstuhl kommt, wenn das Haus das Handy 
des Besitzers an der unteren Eingangstür erkennt

Femto-Zellen im Aufzug verstärken die Mobil-
funksignale. So kann man überall im Haus mit 
LTE-Technik mobil surfen und telefonieren

Das Haus hat ein eigenes 
Blockheizkraftwerk – und 
einen 200 Quadratmeter 
großen Eiskeller. Dort wird 
überschüssige Energie und 
Wärme aus den Wohnun-
gen in Eis umgewandelt. Das 
Eis dient als Energiespei-
cher. Wird wieder Energie 
gebraucht, schmilzt es.  
Fußbodenheizung und  
Thermostate in den  
Wohnungen sind mit dem 
Eisspeicher und dem Block-
heizkraftwerk vernetzt,  
damit das System möglichst 
eff izient arbeitet

Der Bewohner steuert seine 
Wohnung über das Smart-
phone. Mit ihm schaltet er 
das Licht an – und die  
Heizung, wenn er auf dem 
Weg nach Hause ist. Wird 
das Handy gestohlen, ist das  
ärgerlich, aber kein Drama. 
Man lässt es sperren. In die 
Wohnung kommt man,  
obwohl das Handy der  
eigentliche »Schlüssel« ist. 
Für solche Fälle gibt es einen 
Notfall-Chip, der die Tür 
öffnet. Ist der nicht zur 
Hand, kann man sich ein  
beliebiges Handy leihen, 
eine bestimmte Webseite 
aufrufen und dort seinen 
persönlichen Code 
eingeben. Dann öffnet die 
Haustür auch dem  
»fremden« Handy 

Illustration: Cyprian Lothringer für DIE ZEIT, Text: Götz Hamann

Dieses Haus lebt (beinahe)
Mehr Hightech als in diesem Haus am Hamburger Mittelweg geht nicht. Sieht so das Wohnen der Zukunft aus?

Wohnen
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Der Mann für die Luxus-Flatrate
Internetmillionär Lars Hinrichs baut das technisch ambitionierteste Mehrfamilienhaus in Deutschland VON GÖTZ HAMANN

V
on dem Haus, das Lars Hinrichs 
gekauft hat, um mehrere Mil
lionen Euro sicher anzulegen, 
steht nur noch die Fassade.  
Immerhin, es ist eine Grün
derzeitfassade am Hamburger 
Mittelweg, Ecke Badestraße, in 

bester Lage. Nur hatte sich der Internetunterneh
mer seine konservative Geldanlage so nicht vor
gestellt. »Ich wollte innen modernisieren, eine 
Etage aufstocken und dann vermieten. Mehr 
nicht«, sagt Hinrichs. Das war vor fünf Jahren, 
aber dann entdeckte der Hamburger Denkmal
schutz ein paar erhaltenswerte Details. Pilze und 
Ungeziefer besiedelten das Haus, und so schien 
es, als habe sich Hinrichs übers Ohr hauen lassen. 
Er, der das OnlineKarrierenetzwerk Xing und 
damit eines der erfolgreichsten deutschen In ter
netunter neh men gegründet hat, schien in der  
alten Welt verloren.

Hinrichs, 38, kommt die Badestraße entlang, 
in seinem typischen Gang, es ist eine Mischung aus 
bedächtigem Schreiten und Schlurfen. Wenn er 
einmal losläuft, hört er nicht mehr so schnell auf. 
Das hat auch dieses Mal geholfen. 

Hinzu kam die Cleverness seines Bauleiters: »Er 
hat irgendwann angefangen, die Wände zu prüfen 
– und dabei festgestellt, dass viele tragende Wände 
nur zehn Zentimeter dick waren. Viel zu dünn, um 
eine Aufstockung zu tragen. Das war unser Durch
bruch.« Die zusätzliche Etage war bereits geneh
migt, also hätten die Wände massiv verstärkt wer
den müssen. »Da hat sich der Denkmalschutz zu
rückgezogen, und wir konnten ans Abreißen ge
hen.« Er erzählt das in einem gemächlichen Tonfall, 
dabei hätte er ohne dieses Detail, die zu dünnen 
Wände, eine Niederlage eingesteckt, und wie sehr 
ihm das zugesetzt hat, konnte jeder sehen. Im 
August 2013 stieg er persönlich in den Bagger und 
ließ die Abrissbirne im Hinterhaus einschlagen. 
Videos davon teilte er über Face book mit Freunden 
und Bekannten.

Es war allerdings nicht nur ein Moment von 
Schutt und Asche, es war auch der Moment, in 
dem Lars Hinrichs begonnen hat, das am stärks
ten vernetzte Mehrfamilienhaus in Deutschland 
zu bauen. 

Da seine ursprüngliche Kal ku la tion 
nicht aufging, tat Hinrichs, was er 
im Internet gelernt hat: Er nahm 
sich etwas ziemlich Großes 
vor, man könnte auch sa
gen, etwas Großspuriges. 
Er wollte das traditio
nelle Geschäftsmodell 
der Immobilienwirt
schaft infrage stellen. 
Künftige Bewohner 
bekommen bei ihm 
keinen Mietvertrag, 
sondern buchen quasi 
eine Flat rate »Woh
nen«. Darin enthalten 
sind der Zugang zu einer 
Luxuswohnung für sechs 
Monate, ein Jahr oder auch drei 
Jahre und zugleich auch Flat rates für 
Strom, Wasser, Internet – und jede Menge 
ultramoderner Haustechnik. Der Forschungsleiter 
des LichttechnikKonzerns Osram, Klaus Streubel, 
sagt, er kenne kein anderes Projekt, das so ambi
tioniert sei.

Wohnen sollen dort vom kommenden Herbst 
an »Manager und ihre Familien, die für einige 
Jahre in Hamburg leben, unter ihnen viele aus dem 
Ausland«, sagt Hinrichs. »Denen biete ich einen 
Rundumservice. Sie können einziehen, sofort leben, 
sofort zu Hause sein und müssen sich um nichts 
kümmern.« In Hamburg umfasse seine Zielgruppe 
27 000 Haushalte, schätzt Hinrichs und glaubt, 
genug Interessenten für seine 20 Wohnungen im 
ersten und 17 Wohnungen im zweiten Bauab
schnitt zu finden. »Diese Menschen sind so wohl
habend, sie könnten sich überall auf der Welt sofort 
ein Haus kaufen. Aber sie tun es nicht, weil sie nach 
ein paar Jahren weiterziehen.« Man könnte sie 
globale Nomaden nennen – oder auch die Creative 
Class. Der amerikanische Soziologe und Ökonom 
Richard Florida hat sie in seinem gleichnamigen 
Bestseller beschrieben: Menschen mit hoher Bil
dung; Wissensarbeiter, die wegen ihrer Schaffens
kraft von Arbeitgebern umworben, von Stadt zu 
Stadt gelockt werden. Ihre Zahl nimmt laut Flori
da stetig zu.

Der Briefkasten schickt eine 
Benachrichtigung, wenn Post da ist

Hinrichs betritt das Haus durch die alte Grün
derzeitfassade. Er läuft durch einen Betongang, 
in dem Pfützen stehen. Noch ist es ein Rohbau, 
es regnet rein, und eine provisorische Rampe 
führt ins Hochparterre, wo Ingenieure gerade 
mit roten Lichtstrahlen, die wie dünne Laser
schwerter aus sehen, den Raum vermessen.

In diesem Haus installiert Hinrichs, was der 
technische Fortschritt hergibt, was avantgardistisch 
ist und den Zeitgeist verkörpert: Der Briefkasten 
schickt eine Benachrichtigung, wenn Post hinein
fällt. Der Fahrstuhl kommt, sobald er das Handy 
eines Bewohners an der Eingangstür erkennt, und 
die Wohnungstür öffnet nach demselben Prinzip. 
In der Wohnung soll eine Maschine auf Wunsch 
eine frische Seebrise erzeugen, und im Bad steuert 

eine Software jede Düse des Duschkopfs einzeln 
an. Erfunden hat das nicht etwa eine Firma aus 
Kalifornien, sondern Dornbracht, ein Hersteller 
für Armaturen aus Iserlohn. Dessen Hightech
Dusche kann Tropfen für Tropfen von warm auf 
kalt umstellen und erzeugt so ein Wechselbad, bei 
dem man gleichzeitig kalt und heiß duscht.

Im Vergleich dazu ist es beinahe konventionell, 
dass die Bewohner ihre Waschmaschine, die Hei
zung und das Licht fernsteuern können, dass die 
Thermostate von einer Tochterfirma von Google 
stammen und es WLAN auch in der Garage gibt.

Der Bauherr tritt im Hochparterre über die 
Brüstung hinaus aufs Gerüst und fängt an zu stei
gen. Er klettert Leiter um Leiter, zwängt sich durch 
die Luken in den Ge rüst etagen, stößt sich an einer 
geschlossenen Klappe den Kopf, klettert weiter, bis 
er den vierten Stock erreicht. Er schlendert ans 
Ende des Gerüsts, wo nichts mehr den Blick in 
Richtung Alster stört, und beginnt zu erzählen, was 
er in der Immobilienbranche gelernt hat: wie strit
tig selbst kleine Sachverhalte sind. Dass praktisch 
aus allem ein Armdrücken, ein Poker wird und wie 
Probleme oft nur durch Deals gelöst werden kön
nen. Dass der krumme Weg ans Ziel führt, nicht 
der gerade. Er sagt, das habe ihn überrascht, obwohl 
er zuvor mit Xing ein Unternehmen aufgebaut 
habe, das heute an die 100 Millionen Euro Umsatz 
macht und bei dessen Verkauf er an die 50 Millio
nen Euro erlöste.

Wo einst Wolfgang Joop wohnte, 
parkt Hinrichs nun sein Elektroauto

Wie von einem Vogelnest kann Hinrichs oben 
auf dem Gerüst seine neue Wirkungsstätte be
trachten, und er ist oft dort oben. Wenn er nicht 
auf Reisen ist, kommt er fast täglich vorbei.

Hinrichs zeigt auf eine überbaute Durchfahrt 
zum Mittelweg. Dort sei das Grundbuch nicht 
eindeutig, sagt er, der Nachbar habe deshalb ein 
Wege recht geltend gemacht und damit die Pla
nung, über der Zufahrt zu bauen, verhindern 
können. Den Verzicht darauf habe er dem Nach
barn abhandeln müssen. Derzeit streiten sie da
rum, ob er für die Dauer der Bauarbeiten noch 
10 000 Euro im Monat bekommt. Quasi als 

Entschädigung. Obwohl er die Zufahrt 
schon lange wieder benutzen und 

über Hinrichs Grundstück in 
seinen eigenen Hinterhof 

fahren kann.
Dann dreht sich Hin

richs um. Hinter seiner 
Baustelle liegt eine 
Freifläche, und mit der 
hat er sich einen ziem
lichen Skandal einge
handelt. »Da stand 
mal ein italienisches 
Restaurant.« Die Oste

ria Due existierte seit 
Jahrzehnten, sie war in 

einem früheren Pferde stall 
untergebracht, der Mode

designer Wolfgang Joop hatte in 
jungen Jahren darüber seine Woh

nung. Der Ort war Kult in Hamburg, und 
die Betreiberin hatte einen noch lange laufenden 
Mietvertrag, Hinrichs murmelt etwas von bis zu 20 
Jahren, trotzdem sollte sie weichen, und er wusste, 
er musste sich mit ihr einigen. 

Wie diese Auseinandersetzung verlief, wer 
wann die Unwahrheit gesagt, wer wen unter 
Druck gesetzt hat, das erzählen beide Seiten un
terschiedlich. Es fängt damit an, dass Hinrichs 
sagt, er habe der Betreiberin nahezu 600 000 
Euro geboten und versprochen, vorne, im Neu
bau an der Rothenbaumchaussee, ein neues Lo
kal für sie einzurichten. Rechtsanwalt Michael 
Nesselhauf vertritt die Betreiber der früheren 
Osteria und sagt, Hinrichs habe sehr viel weniger 
geboten. Und die Miete im Neubau hätte nahe
zu doppelt so hoch gelegen wie im Altbau.

Hinrichs sagt weiter, die Betreiberin habe ih
rerseits 3,2 Millionen Euro für einen schnellen 
Auszug gefordert. Wie aus Unterlagen hervor
gegangen sei, die er später habe einsehen kön
nen, habe die Betreiberin in diese Summe unter 
anderem eine Party für alle Taxifahrer eingerech
net, die ihr über viele Jahre die Gäste geholt und 
gebracht hatten. Veranschlagte Kosten dafür: 
70 000 Euro. Hinrichs amüsiert sich köstlich, als 
er sich daran erinnert, und sagt nur, er sei nicht 
darauf eingegangen.

Im nächsten Schritt hat die Betreiberin ihre 
prominenten Gäste gebeten, für den Erhalt des 
Lokals öffentlich einzutreten. Unter ihnen waren 
der Publizist Roger Willemsen, der Unterneh
mer Günter Herz (Tchibo) und ZEIT-Chefre
dakteur Giovanni di Lorenzo. Zusammen mit 
mehr als 500 Hamburgern unterschrieben sie 
einen offenen Brief an Bürgermeister Olaf 
Scholz. Hinrichs wandte sich seinerseits an meh
rere Prominente, aber auch um die Fakten in 
diesem Brief entbrannte ein Streit, und es sei lo
gisch, sagt Hinrichs, dass in dieser Zeit die Presse 
bei ihm auf der Matte stand: »Was gibt es Bes
seres. KultWirte gegen jungen In ter net millio
när. Das ist nun mal eine gute Geschichte.«

Es scheint den Mann noch darin bestärkt zu 
haben, hart zu bleiben. Zumal sein Anwalt im 
Mietvertrag »mehrere Klauseln gefunden hat, die 
nicht korrekt waren. Und wenn eine Klausel 

nichtig ist, dann ist es der ganze Vertrag.« Das war 
sein Pulver für die gerichtliche Aus ein an der set
zung, für die sich die Betreiberin ihrerseits eine der 
teuersten Kanzleien des Landes genommen hatte: 
Fresh fields. Hinrichs kann sich bei dem Gedan
ken, was das gekostet haben mag, ein Grinsen 
nicht verkneifen.

Am Ende habe die Richterin einen Vergleich emp
fohlen: »Sie meinte, beide Parteien seien so streitwillig, 
das würde Jahre dauern. Und so haben wir uns ge
einigt. Ich habe 130 000 Euro bezahlt«, sagt er. Jetzt 
ist die Osteria fort, und an der Stelle parkt an diesem 
Tag sein schwarzes LuxusElektroauto von Tesla.

Hinrichs steigt vom Gerüst, es ist kalt gewor
den, aber er möchte unbedingt noch erklären, wie 
er aus diesem aufwendigen Bau ein Geschäft ma
chen will. Er schließt den Baucontainer auf, und 
weil drinnen dieselben Temperaturen wie draußen 
herrschen, muss Hinrichs tun, was er den Bewoh
nern seiner Luxusimmobilie ersparen will: Er geht 
auf alle viere und kriecht unter einen Tisch. Dort 
steckt die Elektroheizung. 

In einer nun staubigen Baumwollhose setzt er 
sich danach an einen zweiten Tisch. Ein weißer 
Hemdkragen ragt unter seinem Pullover hervor. 
An den Ellenbogen sind hellbraune Ärmelschoner 
aufgenäht. Hinrichs sagt, er baue nicht bloß ein 
Haus, er versuche, »eine fünfte Kategorie des 
Wohnens« zu entwickeln. »Es gibt das Hotel, das 
BoardingHaus, die unbefristete Mietwohnung 
und das Eigentum. Ich möchte genau in die Mitte 
noch eine fünfte Kategorie setzen.« Er nennt sie 
Apartimentum. »Der Bewohner muss kein Kapital 
binden, aber er bekommt einen Luxus, wie er ihn 
normalerweise nur in einem Eigenheim hat.« 

Eine überdurchschnittliche Rendite will Hinrichs 
dadurch erreichen, dass er viel Technik zum Ener
giesparen einbaut. Seine Lieferanten hat er zu »Ge
rätepartnern« gemacht. Sie bestücken alle Wohnun
gen und geben Rabatte von bis zu 50 Prozent auf den 
Normalpreis. »Dafür dürfen die Firmen mit dem 
Haus werben«, sagt Hinrichs. Der Küchenausstatter 
Miele erklärt, als man von dem Projekt gehört habe, 
habe man sehr gerne dabei sein wollen.

Bleiben die Kosten für die Bewohner. Die wer
den je nach Größe zwischen 2000 und 8000 Euro 
im Monat liegen, und damit deutlich über den 
Vergleichswerten für den nackten Quadratmeter 
im ohnehin teuren Harvestehude. Hinrichs scheut 
dafür das Wort »Miete«. Er selbst spricht davon, 
dass er »Kubikmeter Wohnqualität« biete.

Geht seine Rechnung auf, will er sein Apartimen
tum in anderen Städten vervielfältigen.

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

Lars Hinrichs (38) im Rohbau seines Hauses am  
Mittelweg in Hamburg. Im Herbst 2015 sollen die ersten 

20 Wohnungen bezugsfertig sein 
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Wohnen

Deutsche Bank

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�

„Ichmöchte unser neues
Traumhaus genießen – ohne
ständig an die Finanzierung
denken zumüssen.“

Repräsentatives Beispiel Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), Stand: 01.12.2014.

*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.

Deutsche Bank Baufinanzierung

1,11%
gebundener Sollzinssatz p.a.*

Nettodarlehensbetrag 100.000 EUR
Gebundener Sollzinssatz 1,11% p.a.
Sollzinsbindung 5 Jahre
Laufzeit 25 Jahre
Anfängliche monatliche Rate 382,99 EUR
Effektiver Jahreszins 1,12%

ANZEIGE
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Mein Zuhause ist  
fürsorglich – und streng
Zuerst wird das Haus intelligent, dann entwickelt es ein Bewusstsein.  
HANNO RAUTERBERG denkt über die Zukunft des Wohnens nach  

A
ls mein Toaster dann aber eines 
Morgens zu singen begann – es 
war, glaube ich, Somewhere 
Over the Rainbow – und selbst 
der Fenstergriff ein rhythmi-
sches Zirpen von sich gab, da 
konnte ich es nicht länger leug-

nen: Die Zukunft des Wohnens hatte begonnen.
Das war zwar nur ein Tagtraum, allerdings einer, 

der mir ziemlich realistisch vorkam. Es würde mich 
jedenfalls überhaupt nicht wundern, wenn die Gerä-
te demnächst das Trällern lernten. Wenn sich die 
Dinge selbstständig machten, wenn sie ein Eigenleben 
begännen. Denn sie sind ja nicht mehr, was sie waren. 
Die Dinge sind nicht länger stumm und taub. Sie 
beginnen zu fühlen, sie werden gescheit, sie wissen 
plötzlich, wer ich bin. Und wahrscheinlich stehen sie 
gerade vor meiner Haustür und möchten einziehen, 
lauter neue Mitbewohner, die mich und mein Leben 
verändern.

Seit gut zwei Jahrzehnten träumen die Ingenieure 
schon vom intelligenten Haus. Von einer Badewanne, 
die ich anrufen kann, damit sie mich randvoll und 
dampfend bei meiner Heimkehr erwartet. Von einem 
Kühlschrank, der mich rechtzeitig wissen lässt, dass 
ich noch Milch einkaufen muss. Von Fenstern, die 
selbsttätig zuklappen, wenn es draußen regnet. Und 
von der Herdplatte, die mich anfunkt, weil ich sie 
nicht abgeschaltet habe. Unzählige solcher Technik-
träume wurden schon erprobt, viele Zukunftshäuser 
errichtet, um aller Welt zu demonstrieren, wie kom-
fortabel, sicher und energiesparend es sich in einem 
Smart Home wohnt. Nur kam man über Prototypen 
bislang selten hinaus. Zu teuer, zu kompliziert waren 
die Erfindungen. Jetzt aber ändert sich das – aus dem 
Haus wird, wenn ich es richtig sehe, mein Hüter.

In Zukunft bekommt es die Heizung mit, wenn 
ich mich auf den Nachhauseweg mache und dreht 
rechtzeitig die Ventile auf. In Zukunft wissen mei-
ne Lampen, wie sie leuchten sollen, wenn ich Be-
such habe, und unterrichten auch die Stereoanla-
ge, doch bitte zur programmierten Lichtstimmung 
die richtige Musik aufzulegen. In Zukunft regis-
triert es mein Bett, dass ich gleich aufwachen wer-
de, und sagt es weiter an die Kollegen Kaffeema-

schine, Dusche, Radio: Achtung, Dienstbeginn! 
Denn in der Welt der klugen Dinge, in der sich 
alles mit allem verbindet und vernetzt, muss ich 
meine Wünsche nicht mal mehr denken, damit sie 
sich erfüllen. Ich und die Dinge, wir werden eins.

Gewiss hätte Martin Heidegger daran seine helle 
Freude gehabt. Wohnen, das war für den Philosophen 
weit mehr als nur das Hausen. Wohnen hieß: »als 
Sterblicher auf der Erde sein«. Und wo ließe sich 
dieses Auf-der-Welt-Sein inniger erfahren als dort, 
wo wir die Dinge und die Dinge uns erkennen? 
Nicht, dass Heidegger von einem Eigenheim als digi-
taler Monade geträumt hätte. Er schwärmte ja für das 
Verwurzelte, für Schwarzwaldhäuser, für die Wahrheit 
zerbeulter Tiegel und Töpfe. Ein technisch aufgerüs-
tetes Wohnen wäre ihm als Widerspruch in sich er-
schienen, denn Technik, das hielt er für ausgemacht, 
entfremde den Menschen von der Welt. Wohnen 
hingegen bedeutete: sich mit der Welt verbinden. So 
schrieb er: »Das altsächsische ›wuon‹, das gotische 
›wunian‹ bedeuten ebenso wie das alte Wort bauen 
das Bleiben, das Sich-Aufhalten. Aber das gotische 
›wunian‹ sagt deutlicher, wie dieses Bleiben erfahren 
wird. Wunian heißt: zufrieden sein, zum Frieden ge-
bracht, in ihm bleiben.«

Heidegger, ein Arbeiter im tiefen Bergwerk der 
Sprache, wäre ähnlich verrätselt wie ich, hätte er all 
die neuen Begriffe vernommen, die dem schönen 
neuen Wohnen anhaften: Da geht es nicht mehr um 
wunian, nicht um wuon, dafür um Funkschaltakto-
ren, Wandtaster oder intuitive Einrichtungsassisten-
ten. Und doch könnte die technische Aufrüstung auf 
eine verrückt-dialektische Weise dem entgegenarbei-
ten, wovon Heidegger träumte: den Menschen nicht 
länger als Zentrum der Welt zu denken. Denn je 
wissender die Dinge werden, je umsichtiger, je voraus-
schauender, desto mehr Eigenmacht werden sie ha-
ben. Auf eine neue Art, so könnte es kommen, wird 
Heideggers alter Traum vom bergenden und gebor-
genen Wohnen erfüllt. 

Die klugen Dinge wollen sich meiner annehmen. 
Sie sorgen für mich, sie wachen über mich. Sie schla-
gen Alarm, sobald ein Dieb sich nähert. Sie rufen den 
Arzt, sollte ich stolpern und nicht mehr aufstehen 
können. Und rührend sind sie um meine Gesundheit 

besorgt. Selbst aus dem Abort wird ein Onort, eine 
Stätte der unausgesetzten Fürsorge. Dann ist das WC 
zugleich ein kleines Labor, das sämtliche Ausschei-
dungen analysiert, den Blutzuckerspiegel ermittelt, 
den Stuhl begutachtet und auf Wunsch die Daten an 
die nächste Arztpraxis weiterleitet. Alternativ wird 
das WC auch gern mit Kühlschrank und Herd kon-
ferieren, darüber, dass mir weniger Salz, weniger 
Fleisch und überhaupt viel weniger von allem ganz 
gut tun würde.

Nicht zu Unrecht spricht der Designer und Ent-
wickler Tony Fadell vom conscious home, von einem 
Heim mit Bewusstsein. Fadell war erst bei Apple, ist 
jetzt für Google tätig und gehört zu den Pionieren 
der Mensch-Maschine-Harmonie. Wenn die Woh-
nung morgen mein bester Freund ist, dann sei sie, 
sagt Fadell, auch mein bester Coach, mein Gesund-
heitstrainer, mein Diätenkontrolleur. Sie will ja nur 
mein Bestes, und global vernetzt, wie sie ist, versteht 
sie sich auf dieses Beste am allerbesten. Also werde 
mir meine künftige Wohnung ein paar ermunternde 
Vorschläge unterbreiten, sagt Fadell. Sie ruft mir ein 
»Hey, so könnte es noch besser laufen« zu. Sie sagt: 
»Du schlägst dich heute richtig wacker.« Manchmal 
wird sie auch ein wenig strenger sein: »Verglichen mit 
deinen Nachbarn könntest du dich vielleicht noch 
verbessern.« Denn das ist das Wunderbare an der 
neuen Wohnwelt: Meine Dinge kennen nicht nur 
mich, sie kennen auch die Dinge der anderen.

Anfangs, das ahne ich schon, wird sich der Alt-
europäer in mir ein wenig bevormundet fühlen. 
Das Haus als Besserungsanstalt, muss das sein? 
Und natürlich besteht die Gefahr, dass sich mein 
Ich angesichts der geballten Smartness – selbst die 
Zahnbürste ist klug und intermedial vernetzt! – 
am Ende doch ein wenig unsmart und zurück-
geblieben vorkommt. Aber das ist, vermute ich 
mal, nur ein Übergangsproblem und wie alles am 
Wohnen: eine Frage der Gewohnheit. Und man 
muss schließlich die Vorteile sehen.

Heute kaufen sich manche Menschen ein Haus-
tier, damit sie nicht allein sind. In Zukunft kaufen sie 
Haustechnik, damit da etwas auf sie wartet: blinkend, 
strahlend, auf Wunsch gerne fiepend. Und es ist nur 
recht und billig, dass die Technik im Gegenzug eine 

gewisse Zuwendung verlangt. Sie will gewartet, will 
auf alle Optionen hin durchgespielt werden, sie ver-
langt ein Update dann und wann, und natürlich gibt 
es – wie unter Menschen so auch unter Dingen – 
gelegentliche Kommunikationsprobleme. Die wollen 
geschlichtet werden. Das Wort Housekeeping be-
kommt da eine ganz neue Bedeutung. Zur Not muss 
halt der IT-Doktor ran.

Naturgemäß sehen die meisten Architekten die 
nun einsetzende Intelligenzoffensive mit einiger 
Skepsis. Schließlich waren bislang sie für die Wohn-
träume zuständig, für die Sehnsucht nach einem 
Leben in Großzügigkeit und Schönheit. Dass nun 
ein paar Programmierer daherkommen, um gemein-
sam mit Haushaltswarenherstellern und Internet-
firmen das Haus statt über die äußeren über die in-
neren Werte zu definieren, das kränkt sie. Rem Kool-
haas, einer der einflussreichsten Baumeister der Ge-
genwart, warnt vor dem unheimlichen Heim, dem 
neuen Regime der Technik. Eine Dreieinigkeit aus 
Bequemlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
mache alle architektonische Anstrengung zunichte, 
sagt er. Und es stimmt wahrscheinlich, dass es das 
Bauen nicht unbedingt einfacher macht, wenn jede 
Wand in Wahrheit ein Computersystem, jedes Fens-
ter ein Stromproduzent, jede Küche ein Roboter ist. 
Dann bleibt nicht viel vom freien, schönen Entwer-
fen. Dann wird der Architekt zum Maschinenbauer, 
und wie kompliziert so eine architektonische Maschi-
ne sein kann, das weiß man ja, Stichwort: Elbphil-
harmonie, Stichwort: Flughafen Berlin.

Allerdings muss man Koolhaas und seine Zunft 
doch kurz daran erinnern, dass sie es nie anders 
gewollt haben. Begeistert griff die Moderne nach 
jeder Innovation, denn alles sollte so leicht, so 
weit, so zwanglos erscheinen wie nur möglich. Auf 
die Funktion kam es an, die Form sollte folgen. Im 
Grunde verlangen nun die Programmierer nichts 
anderes: Für sie ist das Haus eine Art Hyperfunk-
tionär. Und für Formfragen, gibt es da nicht bei 
Apple ein paar gute Designer?

Bald, sagt Koolhaas, brauche jedes Haus einen 
Faradayschen Käfig, einen »Sicherheitsraum, in 
den man sich zurückziehen kann vor allen digita-
len Sensoren«. Auch das ist ein erstaunlicher Vor-

behalt, denn ging es den Architekten der Moderne 
nicht immer schon um Transparenz? Wollten sie 
nicht, dass innen und außen verschmelzen, dass 
sich das Private ins Öffentliche weitet und umge-
kehrt? Genau aber daran arbeiten die Ingenieure 
mit ihren Smart Homes und ihren Smartphones. 
Künftig bin ich zu Hause, wenn ich unterwegs bin 
(denn per App weiß ich immer, was dort gerade so 
vor sich geht). Und wenn ich daheim bin, bin ich 
zugleich im Büro (denn meine Arbeit wandert im 
Laptop mit auf die Couch). Alles rückt zusammen, 
Ferne und Nähe, Technik und Gemüt.

Bislang unterscheidet man zwischen dem Höh-
lenwohnen und dem Nestwohnen. Manche Men-
schen stopfen ihre Häuser voll, polstern ihr Da-
heim mit Büchern, Möbeln, Gardinen aus. Andere 
Menschen mögen es hell und licht, die Decken 
hoch, die Wände klar. Jetzt, wenn das Internet der 
Dinge die Häuser für sich einnimmt, werden sich 
die Wohntypen ähnlicher: Gemeinsam lernen sie 
das Systemwohnen. Den Homebutton kennen sie 
schon, auch die Homepage. Und sie werden es 
genießen, dass endlich auch ihr wirkliches Zuhau-
se zu einem programmierbaren Ort wird. Nichts 
liebt der Mensch mehr, als gebraucht zu werden. 
Und er weiß ja, dass sein Technikhaus sich ohne 
ihn ganz furchtbar langweilen würde. Auch liebt es 
der Mensch, alles unter Kontrolle zu haben. Und 
wenn ihn die Technik ihrerseits ein wenig kon-
trolliert, dann nimmt er ihr das nicht weiter übel. 
Es ist schließlich ein Wohnen auf Gegenseitigkeit.

Unweigerlich gehört es zum Smart Home dazu: 
dass sich die Dinge anschmiegen, dass sie zu men-
scheln beginnen. Wenn sie das Sprechen lernen, 
ihre Fühler ausstrecken, wenn sie begreifen, was 
Empathie bedeutet, dann dient mir das Haus und 
macht mich zugleich zum Diener meiner Wün-
sche. Ich wohne, und es wohnt mich. Es regelt, 
schaltet, knipst mich an. Wohnen wird zur schöns-
ten Form der Selbsterfindung. Und wenn ich, so 
angeknipst, dann vielleicht doch mal ein wenig 
Trost brauchen sollte – der Toaster hat gewiss für 
mich Zeit und singt mir sein schönes Lied.

 www.zeit.de/audio
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 ÖSTERREICH  

 GELD & ANLAGE  

zeit.de/auktion
Fängt gut an, geht gut weiter. Alles, was Sie sich  
vorstellen können. Zu Preisen, die Sie sich vorstellen  
können: Mit Angeboten ab 50 % unter Listenpreis in  
der Rubrik LINKTIPPS und auf ZEIT ONLINE. Jetzt  
teilnehmen und zuschlagen! Jede Auktion hat eine  
begrenzte Laufzeit von zehn Tagen.

Jede  
Woche  

neu

A

 HAMBURG  

SPANIEN  

Kontakt für Anzeigenkunden

  040 / 32 80 158
Beratung und Verkauf 

  Felix.Tiedemann@zeit.de 
 040 / 32 80 472

A

 ImmobIlIen  

RARITÄT
Renoviertes und sehr gut gepflegtes
Herrenhaus in Schleswig-Holstein

Lage: Fast genau zwischen den Meeren,
Alleinlage 1 km vom Ort entfernt; ca. 50.000
m2 Grund, direkt angrenzender Forst ca.150
ha mit ausgewiesenen Reitwegen.
Besonderes: Stallanlage mit XXL-Boxen für
19 Pferde. Heute schon aktiv privat genutzt.
KEIN PONYHOF!!! 2 Jahre alte Reithalle 60 x
20 m mit allen notwendigen Rahmenbedin-
gungen vorhanden. Übernahme Gestüt mit
Warmblutzucht möglich.
Für wen: Ein Personenkreis, der das ent-
spannte Landleben verbunden mit der Liebe
zu Pferden zu schätzen weiß und für sich und
seine Familie eine der selten gewordenen
Gelegenheiten mit diesem Liebhaberobjekt
zum Eigentumserwerb nutzen möchte.
Kontaktaufnahme unter Chiffre
ZA 61288 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

St. Gilgen am Wolfgangsee
Moderne Villa mit Pool & Seeblick zum Verkauf.

KP: 4,8 Mio. € â +43 6227 20585

Chalet Kitzbühel
Zweitwohnsitzwidmung

876 m2 Wohn-/Nutzfläche, impo-
santer Wellnessbereich mit beeindru-
ckendem Pool, Weinkeller, separater
Gästebereich, 2.384 m2 Garten
mit uneingeschränktem Kaiserblick.
Kaufpreis auf Anfrage.

Tel. +43 664 531 53 00
hl@livingdeluxe.com

www.livingdeluxe.com

Doppelhaus in Prerow/Darss
Der regional typische, exklusive Neubau ist
als Ferienimmobilie konzipiert und befindet
sich in einer ruhigen Ortsrandlage. Jede
Haushälfte besitzt ca. 115 qm Wohnfläche
mit 4 Zimmern, 2 Bädern. Informationen
unter: www.kuestentraum-immobilien.de
Kontakt: 0171/1777939

France, Nähe St.Tropez. 6 Zi. Villa, 170
m2, mit Whg., Pool, Spa. Preis 470.000 €.
Mail. evesta47@hotmail.com. 
Tel. 0033669940467.
 

Kapital ab € 50.000,-
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital
Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € – 200 Mio. €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)
Tel. 0551-999 64-240, Fax -248
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

Gute Architektur kann man spüren, 
vor allem wenn sie den Be-
wohnern ein ganz besonderes 
Lebensgefühl ermöglicht. Die 
Grundbasis hierfür ist die maß-
geschneiderte Umsetzung indi-
vidueller Wohnwünsche und die 
Achtsamkeit auf eine gesunde 
biologische Bauweise. Gleich-
zeitig trägt die nachhaltige Holz-
baukunst dieses repräsentativen 
Natur-Designhauses auch zum 
Klimaschutz bei. Der Marktführer 
für ökologisches und nachhal-

tiges Bauen in Deutschland, das 
Tradititons-Unternehmen Baufritz, 
handelt nach klaren Prinzipien 
„Gut für Mensch und Natur“.
Aus Verantwortung für eine le- 
benswerte Zukunft verwendet 
das Unternehmen ausschließlich 
schadstoffgeprüfte und wertvolle 
Naturmaterialien, welche in keiner 
Phase Mensch und Umwelt be-
lasten. Dies beginnt bereits bei 
der atomstromfreien Produktion 
dieser außergewöhnlich nach-
haltigen Architektenhäuser.

Architektur die den Horizont erweitert!
Kontakt: 
Baufritz GmbH & Co. KG, seit 1896
Alpenweg 25, D-87746 Erkheim
Tel.: 08336 / 9000, info@baufritz-dz.de 
www.baufritz-dz.de

Unsere kostenlose Architektur-
broschüre senden wir Ihnen gerne!

Wir wünschen allen ZEIT-Leserinnen und 
-Lesern ein gesundes neues Jahr!

die besondere immobilie  
 MECKLENBURG- 
VORPOMMERN  

 SCHLESWIG- 
HOLSTEIN  

 FRANKREICH  

Sonniges, ruhiges Wohnen
in Hamburg-Wellingsbüttel

Wfl. ca. 114 m2, Zimmer 3, Kaufpreis
€ 490.000. Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 23VPS4V

Doppelhaushälfte
in Hamburg-Langenhorn

Teilsanierungsbedürftig. Wfl. ca. 120
m2, Grundstücksfläche ca. 1016 m2,
Zi. 8, Kaufpreis € 225.000. Von privat.

zeit.immowelt.de – ID: 24LMZ46

Gepflegtes Haus in Meeresnähe
in Vinaros/Costa Azahar

Wfl. ca. 150 m2, Grundstücksfläche ca.
600m2, Zimmer 7, Kaufpreis € 249.000.
Ohne Makler.

zeit.immowelt.de – ID: 22FSM4Z

4-Zimmer-Wohnung
in Puerto de la Cruz/Kanaren

Wfl. ca. 110 m2, Zimmer 4, Kaufpreis
€ 180.000. Provisionsfrei.

zeit.immowelt.de – ID: 23HCR4M

Traumfinca in Andalusien (Nerja), 350 m2 auf 960
m2 Grundst., unverbaub. Panorama Meerblick!
Lage u. Stil einzigartig, beste Bauqualität. Praxis
geeignetes Souterrain (140 m2), 1,65 Mio €.

www.andalusian-sea-view-villa.com
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Wenn Anton Letzer aufräumt, 
möchte er sich stimulieren und 
drückt ein kleines Feld auf seinem 
Smartphone. Sofort wird das 

Licht in seinem Zimmer blau. Ist er mit der 
Hausarbeit fertig und will sich entspannen, 
lässt er das Licht auf einen Orangeton wech-
seln. Drei Glühbirnen erhellen Letzers WG-
Zimmer, eine an der Decke, zwei weitere in 
Schreibtisch- und Nachttischlampe. Sie sehen 
aus wie gewöhnliche Energiesparlampen – aber 
sie sind smart.

Das System ist nur eines von vielen tech-
nischen Problemlösern und Spielereien, die all-
gemein unter dem Begriff Smart Home firmieren. 
Es funktioniert so: Die Birnen sind per Funk mit 
einem runden Gerät von der Größe einer Unter-
tasse verbunden, das bridge genannt wird, also 
Brücke. Es liegt bei Letzer auf einem 
Schrank im Flur. Per WLAN ist es 
mit einem etwas größeren Käst-
chen verbunden, dem allgemeinen 
Internetzugang.

Dadurch kann Letzer (24) von 
überallher seine Lampen einschal-
ten und mit dem Programm diver-
se Lichtprogramme abrufen. Er tut 
das zu Hause aber gelegentlich 
auch aus dem Hörsaal – zum Bei-
spiel, um seine Mitbewohner zu erschrecken, 
wenn in dem leeren Zimmer auf einmal die 
Lampen an- und ausgehen.

Letzer studiert Biotechnologie an der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften in Ham-
burg und wohnt im Stadtteil Hamm mit zwei 
Freunden in einer typischen Studentenwohn-
gemeinschaft: drei Zimmer, in der Küche steht 
ein Sofa, im Flur stehen ein paar leere Bier-
flaschen. Seit einigen Jahren schreibt er in seiner 
Freizeit mit Freunden ein Blog, in dem es um 
technische Neuheiten geht. So ist er auch auf die 
intelligenten Lampen gestoßen. Nachdem er sie 
getestet hatte, kaufte er sie sich für sein Zimmer. 
Das passiert ihm mit anderen Geräten oder Pro-
grammen, die er ausprobiert, eher selten. Eine 
Software, die über seine Fitness Buch führte, und 

eine fernsteuerbare Kaffeemaschine habe er als 
Spielzeug empfunden. Letzer sagt: »Da kommt 
der Punkt, an dem es nicht mehr spannend ist.« 

Hingegen empfindet Letzer das Licht als Be-
reicherung. Die Lampen helfen ihm auch beim 
Aufwachen, weil sie zur voreingestellten Zeit 
langsam gelbliches Licht ausstrahlen – wie ein 
Sonnenaufgang. Zum Lernen sei das warme, 
gemütliche Licht aber schlecht geeignet. Da 
brauche er Blau.

Nach und nach hat Letzer den Lampen sogar 
einige Eigenschaften selbst beigebracht – mit-
hilfe der App If this than that (deutsch: wenn dies, 
dann das). Eine Zeit lang hatte er sie so eingestellt, 
dass die Birnen anfingen zu blinken, wenn er eine 
E-Mail bekam. Regnet es, was die App weiß, weil 
sie es aus dem Internet abruft, wird das Licht 
bläulicher. Dazu hätte Letzer zwar auch bloß aus 

dem Fenster schauen müssen, aber 
er probiert halt gern aus, was mög-
lich ist.

Abgesehen vom Licht, hat sich 
nur noch eine zweite Smart-
Home-Technik in der WG durch-
gesetzt: Die drei jungen Männer 
haben ihren Fernseher, der in der 
Küche an der Wand hängt, aufge-
motzt. Weil das Gerät selbst nicht 

WLAN-fähig ist, wird es durch eine 
Art USB-Stick ans Netz gebracht. So können sie 
den Fernseher über ihre Smartphones und Lap-
tops steuern. Auch das fing als technische Spiele-
rei an, hat sich aber als alltagstauglich erwiesen. 

Spielfilme und Serien, die über das Portal Net-
flix aus dem Internet geladen werden, kann so 
jeder vom Handy auf den Bildschirm holen. Das 
Gleiche funktioniert auch mit YouTube-Videos. 
Außerdem hat die WG eine gemeinsame Netz-
werk-Festplatte, sodass jeder auf die Filme und 
Musikvideos der anderen zugreifen und sie ab-
spielen kann. Normalerweise müsste dazu jemand 
seinen Laptop per Kabel an den Fernseher an-
schließen. Und auf Partys kann jeder Gast, wenn 
er sich ins WLAN der WG einklinkt, Musik-
videos auf eine Liste setzen, die dann nach und 
nach auf dem Fernseher laufen. 

Innovation und Nostalgie stehen bei Eike 
Christian Radtke etwa einen Meter von-
einander entfernt auf dem Regal. Der 
Plattenspieler kommt aus der Vergangen-

heit. Ein schwarzes Kästchen, aus dem ein 
grünes Licht leuchtet, sieht aus, als käme es aus 
der Zukunft. Beide Geräte spielen 
Musik. Sie hängen sogar an den-
selben Lautsprechern. Aus wel-
cher Quelle die Klänge kommen 
sollen, ob aus der Zukunft oder 
der Vergangenheit, wählt Radtke 
auf seinem iPad aus.

Mit Musik und Hi-Fi-Anlagen 
beschäftigt sich der 33-jährige Ver-
triebsmanager seit seiner Jugend. 
Er hat die Einführung des MP3-
Standards miterlebt, ist CD und Schallplatte aber 
lange treu geblieben. Musik als Dateien über 
Funk zu versenden und zu empfangen, dem stand 
er lange skeptisch gegenüber. 

Vor ein paar Jahren hat ihn jedoch die zuneh-
mende Klangqualität überzeugt: Das Gerät mit 

dem grünen Licht ist von der Firma Naim, die 
schon hochwertige Musikanlagen produziert hat, 
bevor es das Internet gab – aber relativ früh netz-
werkfähige Geräte entwickelt hat. Die Anlage 
verbindet sich per WLAN mit anderen Kom-
ponenten der Musikanlage und dem Internet. 

Einzig die Lautsprecher sind noch 
per Kabel angebunden. Radtke be-
obachtet aber, dass auch hier Pre-
miumhersteller auf Funk zu setzen 
beginnen – obwohl lange galt: Je 
dicker das Kabel, desto besser.

Radtke und seine Frau entde-
cken nun immer mehr digitale 
Musikquellen: Auf dem hauseige-
nen WLAN-Server liegen massen-

weise Musikdateien, in der Online-
bibliothek des Streaming-Anbieters Spotify ist 
die Auswahl noch größer. Gesteuert wird alles per 
App auf Handy oder iPad. Nur um Quadrophenia 
von The Who aus Vinyl auf den Plattenteller 
zu legen – dafür wird Radtke immer gern vom 
Sofa aufstehen. 

Die  
digitale 
Familie 

Die  
vernetzte 

WG

Bei Pionieren daheim
Zu Hause bei Familienvätern und Studenten:  

Erfahrungsberichte aus einer Welt, die morgen Alltag sein wird VON JAKOB STRULLER

Anton Letzer in seinem WG-Zimmer in Hamburg
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Wohnen

Systeme mit Kabel
In den 1980er Jahren ließen sich erste 
Amerikaner ein IT-System ins Haus ein-
bauen, um ihre Haushaltsgeräte zu  
bedienen: Sie hatten Röhrenmonitore in 
den Wänden, auf denen giftgrüne Schrift-
zeichen leuchteten. Darüber navigierten sie 
sich durch ihren »Home Manager« und 
steuerten Beleuchtung, Stereoanlage,  
Heizung und Telefon. Ein Smart Home, 
das war seither (und bis vor Kurzem) ein 
komplexes System für Neubauten. Im 
Haus verlegte Kabel spielten eine große 
Rolle, ein Internetanschluss kaum. Anbieter 
wie Busch-Jaeger, Gira oder Honeywell 
verlangten oft mehr als 10 000 Euro für so 
ein System, schnell auch 50 000 Euro. In-
zwischen ist dieses Konzept aber nahezu er-
ledigt. Haushaltsgerätehersteller bieten so-
genannte Insellösungen. Sie funktionieren 
sofort, man muss nicht das Haus aufrüsten. 
Daneben drängen Anbieter, die ähnlich viel 
leisten wie Kabelsysteme – nur ohne Kabel.

Deutsche Plattformen 
Bei den Anbietern für kabellose Steuer-
systemen liegen Datenschutz und Vielfalt 
in einem Konflikt miteinander. Der Energie-
anbieter RWE bietet etwa eine Plattform 
für fernsteuerbare Heizungsthermostate 

und Jalousien an. Sehr offen ist das System 
nicht. Die meisten Komponenten liefert 
RWE selbst. Die Telekom arbeitet ihrer-
seits mit großen Firmen wie Samsung, 
EnBW und Miele zusammen. In einem 
Verbund namens Qivicon verkaufen sie 
eine Ba sis sta tion, die sich über das WLAN 
mit Küchengeräten, Lautsprechern, Lampen 
und anderer Elektronik verbindet.

Google und Apple
Wie groß das Geschäft mit kabellosen 
Smart-Home-Systemen werden kann, zeigte 
Google mit der Übernahme des Thermos-
tat- und Rauchmelderherstellers Nest für 
3,2 Milliarden US-Dollar. Der Rauch-
melder ist seit Anfang Dezember auch in 
Deutschland auf dem Markt. Im Juni 
übernahm Nest dann einen Hersteller von 
Überwachungskameras, und später kam 
noch ein Start-up dazu, das eine komplette 
Smart- Home- Platt form im Programm hat.  
Konkurrent Apple kündigte im Frühjahr 
ein sogenanntes Home Kit an. Das System 
ist Teil des im Herbst veröffentlichten neu-
en Handybetriebssystems iOS.8, steht aber 
noch am Anfang. Anders als das deutsche 
Qivicon-System, das nur ausgewählte  
Partner zulässt, soll über Apple jeder, der 
möchte, Anwendungen für intelligente  
Geräte vertreiben können. JAKOB STRULLER

Wie geht’s zum Smart Home?

Die Energiezukunft ist ein großes Thema, zu dem wir alle unseren Beitrag leisten
können – und das bequem von zuhause. Mit RWE SmartHome zum Beispiel sparen
wir Energie und gleichzeitig wird es noch gemütlicher.

Unser Land geht vorweg. Gehen Sie mit: auf vorweggehen.de

IST ES VERRÜCKT, DASS DIE
ENERGIEZUKUNFT BEI UNS
ZUHAUSE BEGINNT?

ANZEIGE



1. Alles im Blick
Auf dem Gebiet der Heimüberwachung verändert sich durch 
Smart-Home-Lösungen vieles. Das weiß auch Google. Des-
halb hat deren Tochterfirma Nest, die bisher vernetzte Ther-
mostate und Rauchmelder herstellt, das Start-up Dropcam 
übernommen. Das verkauft Kameras, auf die man vom 
Handy, Computer oder Tablet aus zugreifen kann. Wenn 
niemand zu Hause ist, schlägt das System bei Bewegung 
Alarm. Durch integrierte Lautsprecher und Mikrofone kann 
man auch über die Geräte kommunizieren. So können zum 
Beispiel Eltern aus dem Büro ihre Kinder zu Hause ermahnen, 
dass die Fernsehzeit jetzt vorbei ist – und dann hören, wie sie 
sich darüber beschweren. Wer solche unvergesslichen Mo-
mente in der Cloud speichern möchte, muss allerdings eine 
monatliche Gebühr bezahlen. 

2. Mit Bluetooth gegen gelbe Zähne 
Ferngesteuert ist sie nicht – von Zahn zu Zahn bewegen muss 
man die intelligente Zahnbürste noch selbst. Aber sie ist 
währenddessen mit dem Smartphone verbunden. Die Oral-
B-App fürs Telefon ist eine Art Mund-Navi und Zahnputz-
Coach. Sie meldet, wo und wie lange noch Putzbedarf besteht, 
kontrolliert den Druck und speichert Informationen zu jeder 
Zahnputzeinheit, wie es in der App heißt. Die Daten kann 
man dann zum Beispiel mit zum Zahnarzt nehmen und mit 
ihm einen neuen Putzplan erstellen. 

3. Blick in die Röhre
Bis man nur noch in die Küche rufen muss: »Zwei Steaks mit 
Bratkartoffeln, bitte!« und sich der Ofen gemeinsam mit dem 
Kühlschrank um alles Weitere kümmert, dauert es wohl noch 
etwas. Aber immerhin: Die beiden reden schon miteinander. 
Zumindest ist mittlerweile eine ganze Reihe von Geräten aus 
dem Hause Miele in der Lage dazu, einander Informationen 
zukommen zu lassen. So weiß die Dunstabzugshaube, ob die 
Herdplatten gerade erhitzen, und schaltet sich automatisch 
ein. Auf dem Display des Ofens lässt sich ablesen, wie lange 
die Waschmaschine noch läuft. Per Smartphone kann der 
Nutzer sehen, wie heiß es gerade im Backofen ist oder ob er 
die Kühlschranktür offen gelassen hat. Das System funktio-
niert sowohl innerhalb der Miele-Familie als auch im Zu-
sammenspiel mit herstellerübergreifenden Smart-Home-
Systemen wie Qivicon oder dem von RWE. 

4. Grüner wird’s nicht
Ob der Daumen grün ist, spielt keine Rolle mehr. Wichtig 
ist nur, dass man überhaupt einen hat, um das Smartphone 
zu bedienen. Das teilt dem Nutzer dann mit, wann die 
Pflanzen Wasser oder Dünger brauchen, ob sie es warm 
genug haben oder ob sie mehr Licht nötig hätten. Die In-
formation stammt von den Sensoren des Flower-Power-
Fühlers, einem etwa 20 Zentimeter großen Gerät, das in 
die Blumenerde gesteckt wird. Schwierig wird es, wenn 
man Nachbarn ohne Smartphone hat: Woher sollen die 
wissen, wie viel Wasser die Pflanzen brauchen, wenn man 
im Urlaub ist? 

5. Das pawlowsche Smartphone
Lieferservice-Webseiten, Rezepte-Blogs, Kalorienzähler-Apps: 
Unsere Ernährung wird bereits maßgeblich von Handy und 
Internet geprägt. Darum müssen uns Haustiere nicht länger 
beneiden. Wenn Frauchen oder Herrchen – egal, ob in der 
U-Bahn oder in der Kneipe – per App den Befehl gibt, spuckt 
der Pintofeed zu Hause eine Portion Trockenfutter aus. Na-
türlich werden dabei auch Daten gesammelt, mit denen dann 
wiederum der Diätplan des Vierbeiners erstellt werden kann. 
Und der wird dank der Technik auch eingehalten: Menge und 
Fütterungszeit lassen sich genau einstellen, um »die Kalorien-
aufnahme Ihres Haustieres exakt zu bestimmen«. 

6. Heißes Heim
Laut Umfrage einer Unternehmensberatung ist Heizungs-
steuerung die Smart-Home-Anwendung, für die sich die 
meisten Deutschen interessieren (genau gesagt: 50,7 Prozent 
von ihnen). Auf diesem Markt sind so gut wie alle großen 
Anbieter aktiv, auch Internetriese Google versucht, das in-
telligente Heim per Thermostat zu erobern. Ganz vorne mit 
dabei ist ein Start-up aus München: Tado stellt puristisch 
designte Thermostate her, die unter anderem dazu in der 
Lage sind, die Temperatur zu reduzieren, wenn niemand im 
Haus ist, und sie vor der Ankunft wieder zu steigern. Laut 
Hersteller funktioniert das bei 95 Prozent aller Heizungs-
systeme, egal, ob Gas, Öl, Wärmepumpe, Heizkörper oder 
Fußbodenheizung.

7. Saug, Roboter!
Staubsauger, die wie Miniaturen von Ufos aus alten Filmen 
aussehen, kamen ja schon um die Jahrtausendwende auf. Jetzt 
wird an ihrer Kommunikationsfähigkeit gearbeitet: Premium-
Staubsauger-Produzent Dyson hat einen Roboter angekün-
digt, der nicht nur über Raupenketten zur Fortbewegung und 
andere Features mit martialisch anmutenden Namen (Zyklon-
technologie, Carbonfaserbürste) verfügt, sondern sich auch 
wie eine Drohne vom Smartphone aus steuern lässt. Zurück 
schickt das Gerät ausführliche Berichte über seine Säuberungs-
missionen. Der 360eye soll im Sommer 2015 auf den Markt 
kommen, auch andere Hersteller, zum Beispiel Samsung, 
haben intelligente Saugroboter angekündigt. 

8. Darfs ein bisschen mehr sein?
Sie mögen Ihren Cappuccino mit 70 Milliliter Espresso 
und 70 Milliliter Milch, ihr Partner zwar mit der gleichen 
Menge Espresso aber mit 110 Milliliter Milch? Und trotz-
dem müssen Sie beide mit unbefriedigenden 80 Millilitern 
zurechtkommen – weil die Maschine das so vorsieht? Für 
dieses und andere lebensnahe Probleme bietet die Gran-
baristo Avanti von Saeco die Lösung. Die High-End- 
Kaffeemaschine lässt sich komplett vom Tablet-Rechner 
aus bedienen: Nutzer können ihren Vorlieben gemäß die 
Zusammensetzung der Getränke, die Temperatur und die 
Stärke des Kaffees einstellen und speichern, Gäste können 
vom Tisch aus ihre Bestellung aufgeben, und der kom-
plette Konsum wird in der Kaffeestatistik erhoben.
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Pflanzen am Netz
Neue elektronische Spielzeuge für die Haushaltsgerätesaison 2015  

VON JAKOB STRULLER

Gib mir die Abrissbirne
In Tokio steht kaum ein Haus länger als 30 Jahre.  

Was treibt die Japaner zum ständigen Neubau? VON FELIX LILL

A
ls Steffen David vor zehn Jahren ein 
Haus in Tokio kaufte, um es zu reno-
vieren, brachte er es damit in japani-
sche Designzeitschriften. »Das war 
eine richtige Sensation«, sagt der 

deutsche Unternehmer. Das Dach seines schma-
len, dreistöckigen Gebäudes im Stadtinneren ließ 
er zum Wintergarten ausbauen, die Räume wur-
den hell und offen. Aber die japanische Presse hat 
sich gar nicht so sehr für Innenarchitektur begeis-
tert. Unbegreiflich schien den Journalisten, dass 
jemand ein altes Haus renovierte – statt es abzurei-
ßen und neu zu bauen.

In Tokio, der mit 35 Millionen Einwohnern 
größten Metropole der Welt, sind Häuser kurz-
lebiger als anderswo. Im Schnitt stehen sie zwischen 
20 und 30 Jahren, dann gibt es die Radikalkur: Ab-
riss. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter 
von Häusern bei 50 Jahren und mehr.

»Wenn ich in einer Gegend der Stadt mal zwei 
Jahre nicht war, ist sie fast nicht wiederzuerken-
nen«, sagt der Architekt Keiji Ashizawa, der ein 
Büro nördlich des Zentrums hat und ein Dutzend 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Die japanische Geschichte von Erdbeben, 
Holzhausbränden und letztlich der totalen Zer-
störung zum Ende des Zweiten Weltkriegs haben 
ein wohl einmaliges Wertverhältnis zu Grund und 
Gebäude entstehen lassen: Diese Kultur schätzt 
keine Altbauten. Der Preis einer Immobilie er-
rechnet sich in der Regel zu drei Vierteln aus dem 
Land, auf dem sie steht. Nach 15 Jahren ist das 
durchschnittliche japanische Haus wertlos. 

Der Baubranche beschert das einen ewigen 
Boom. Sie baggert und hämmert ohne Unterlass 
und beschäftigt fünf Millionen Menschen. 

Innovationen verbreiten sich bei solchen Neubau-
raten schneller als anderswo, und das gilt auch für die 
Innenausstatter: Toto etwa, ein japanischer Her-
steller von Sanitäranlagen, ist Weltmarktführer für 
Hightech-Toiletten. Er liefert sie mit wärmenden 
Klobrillen, dem Klang von Meeresrauschen, Düften, 
den Hintern reinigenden Wasserstrahlen sowie Fern-
bedienung. Daneben wurden in Japan Wannen mit 
Timer und Temperaturregler entwickelt. Zum Stan-
dard gehört inzwischen ein Mechanismus, der stän-
dig frisches Wasser zuführt, damit mehr Menschen 
nacheinander baden können. 

Weiterer Innovationsdruck geht von dem chro-
nischen Platzmangel in Tokio aus. Wenn Japaner 
Gäste in ihre Wohnung bitten, brummeln sie oft 
entschuldigend ein Wort: semai (Platzmangel), oder 
auch: »Es ist so eng hier.« Eine Familie mit zwei 
Kindern kann froh sein, wenn sie 60 Quadratmeter 
zur Verfügung hat, Single-Haushalte beschränken 
sich in der Regel auf 20 Quadratmeter. 

Durch diese Verhältnisse ist die Tokioter Stan-
dardwohnung entstanden: der Schlauch. Er be-
ginnt mit einem Eingangsbereich von einem Qua-
dratmeter für Schuhe und Jacken. Dann folgt die 
Küchenzeile mit etwas Stauraum darüber und auf 
der anderen Seite das Bad. 

Dieses folgt heutzutage dem Konzept der Mini-
therme. »Man geht barfuß oder mit Schlappen ins 
Bad, und da liegen auch keine Teppiche oder Ab-
treter rum. Man geht nämlich davon aus, dass der 
ganze Raum sowieso nass wird«, sagt der Wahl- 
Tokioter Steffen David. Neuere Badezimmer können 
auch zu kubikmetergroßen Trocknern für frisch ge-
waschene Wäsche umfunktioniert werden, indem 
einfach die Duschkabine aufgeheizt wird. 

Aus dem Flur der Standardwohnung führt 
dann eine weitere Tür geradeaus ins Wohnzimmer, 
das Schlaf- und für immer mehr Menschen auch 
Arbeitsplatz sein muss. 

Innerhalb dieser Maße dreht sich alles um Opti-
mierung – und das weckt sogar Interesse aus dem 

Ausland. Der Architekt Keiji Ashizawa hat wegen 
seines geschulten Blickes für Raumeffizienz gleich 
mehrere internationale Kunden. Für Ikea entwirft er 
Möbel, unter anderem ein kleines Regal mit unter-
schiedlich großen Stauflächen, das gleichzeitig als 
Garderobe funktioniert. In der südafrikanischen 
Metropole Johannesburg soll Ashizawa nun 25- 
Quadratmeter-Wohnungen entwerfen – nach To-
kioter Vorbild. Für ein Businesshotel hat er Räume 
entworfen, in denen der Schreibtisch gleichzeitig als 
Treppe zu einem Hochbett fungiert.

Eine andere Folge der japanischen Baukultur 
ist die große Innovation bei Baustoffen und Bau-
technik: Tatsuya Hatori zum Beispiel ist Architekt 
bei Nikken Sekkei, dem größten Planer Japans, 
und baute vor drei Jahren das Forschungsquartier 
für den Elektronikkonzern Sony. Der 25-stöckige 
Koloss in Tokios Innenstadt hat auch wegen der 
Bauart mehrere Architekturpreise gewonnen. Im 
Inneren des Gebäudes wurde kein Platz durch 
klobige Säulen verloren. Alle Stabilität bezieht der 
Wolkenkratzer aus seiner Außenhaut, an der die 
Säulen angebracht sind, die bei herkömmlicher 
Bauweise im Innenbereich wären. So sind Groß-
raumbüros mit 3000 Quadratmeter Fläche und 
Fensterwänden entstanden.

An der stützenden Außenstruktur fließt stets 
ein kalter Wasserfluss durch Keramikrohre. Der 
Gedanke dahinter: Die globale Erderwärmung hat 
Ballungsräume wie Tokio besonders heiß gemacht, 
jedes Jahr kollabieren Zehntausende Menschen in 
der Sommerhitze der japanischen Hauptstadt. 
»Durch die Wasserrohre wird der heiße Wind, der 
auf das Sony-Gebäude weht, stark abgekühlt«, er-
klärt Hatori in einer Präsentation im Büroturm 
seines Arbeitgebers. »In der Umgebung des Ge-
bäudes senken wir damit die Temperatur um zwei 
Grad.« Der Effekt ist so stark wie jener von 20 000 
Quadratmetern Wald und kühlt die Luft im Um-
kreis von 30 Metern. Die Pumpen der Wasser-
kühlung werden mit Solarstrom betrieben. 

Wie das mit dem schnellen Zyklus aus Abriss 
und Neubau zusammenhängt? »Mehrere Kompo-
nenten unserer Technik haben wir schon in ande-
ren Projekten ausprobiert«, sagt Tatsuya Hatori. 
»Hätten wir nicht so häufig die Gelegenheit, neue 
Ideen umzusetzen, wären wir in vielen Bereichen 
sicher nicht so weit.«

Um das Bauen selbst zu beschleunigen, wurden 
viele Prozesse in Japan in einem hohen Maß stan-
dardisiert. Das Land ist führend bei Fertighäusern 
für Familien. Toyota Housing, ein Ableger des 
weltweit größten Autobauers, produziert sie am 
Fließband – wie Autos. Aber auch größere Bauten 
bestehen zunehmend aus standardisierten Kom-
ponenten. Deshalb konnte das Sony-Hochhaus in 
nur zwei Jahren fertiggestellt werden.

Allerdings bringt die schnelle Taktung und der 
schnelle Wertverlust von Häusern auch Nachteile 
mit sich. Wo es nicht um Megaprojekte wie das 
Sony-Gebäude geht, führt die japanische Bau-
kultur zum Verzicht auf einige hochwertige, aber 
teure Elemente. Nicht zufällig sind japanische 
Wohnungen auch dafür bekannt, im Winter 
schlecht zu wärmen und im Sommer zu überhit-
zen. Um Energieeffizienz ist es in anderen Ländern 
besser bestellt. Der Architekt Keiji Ashizawa sagt: 
»In normalen japanischen Häusern sind zweifach 
verglaste Fenster richtig fortschrittlich, in Deutsch-
land lacht man darüber, und die Wände in Japan 
isolieren in der Regel auch nicht besonders gut.«

Der deutsche Unternehmer Steffen David hat 
daraus schon ein Geschäft gemacht. Er importiert 
gut isolierende Parkettböden und hochwertige 
Küchenarmaturen aus Europa. »Das ist mal ein 
Bereich«, sagt David, »in denen Europa gegenüber 
Japan den Ton angibt.«
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2,50% p. a. Basiszins bis €20.000,– Anlage bei
Wertpapierübertrag im Wert von mindestens €5.000,–
1,00% p. a. Extra-Zins bei Depotschließung
Somit insgesamt bis zu 3,50% p. a. Tagesgeldzinsen
Zusätzlich 20 Free-Trades für ausgewählte Produkte

2,50% p. a. Basiszins bis €20.000,– Anlage bei
Wertpapierübertrag im Wert von mindestens €5.000,–

Wir feiern
20. Geburtstag
und Sie bekommen
die Geschenke.

Aktuelle Konditionen unter www.dab.com/depotwechsel

Die Anders Bank. | www.dab.com/depotwechsel
089 8895-7000
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Wohnen

Klein, aber mein: Die Wohnungen im »Moryama-Haus« in Tokio sind 16 bis 30 Quadratmeter groß

Wohnen



1. Alles im Blick
Auf dem Gebiet der Heimüberwachung verändert sich durch 
Smart-Home-Lösungen vieles. Das weiß auch Google. Des-
halb hat deren Tochterfirma Nest, die bisher vernetzte Ther-
mostate und Rauchmelder herstellt, das Start-up Dropcam 
übernommen. Das verkauft Kameras, auf die man vom 
Handy, Computer oder Tablet aus zugreifen kann. Wenn 
niemand zu Hause ist, schlägt das System bei Bewegung 
Alarm. Durch integrierte Lautsprecher und Mikrofone kann 
man auch über die Geräte kommunizieren. So können zum 
Beispiel Eltern aus dem Büro ihre Kinder zu Hause ermahnen, 
dass die Fernsehzeit jetzt vorbei ist – und dann hören, wie sie 
sich darüber beschweren. Wer solche unvergesslichen Mo-
mente in der Cloud speichern möchte, muss allerdings eine 
monatliche Gebühr bezahlen. 

2. Mit Bluetooth gegen gelbe Zähne 
Ferngesteuert ist sie nicht – von Zahn zu Zahn bewegen muss 
man die intelligente Zahnbürste noch selbst. Aber sie ist 
währenddessen mit dem Smartphone verbunden. Die Oral-
B-App fürs Telefon ist eine Art Mund-Navi und Zahnputz-
Coach. Sie meldet, wo und wie lange noch Putzbedarf besteht, 
kontrolliert den Druck und speichert Informationen zu jeder 
Zahnputzeinheit, wie es in der App heißt. Die Daten kann 
man dann zum Beispiel mit zum Zahnarzt nehmen und mit 
ihm einen neuen Putzplan erstellen. 

3. Blick in die Röhre
Bis man nur noch in die Küche rufen muss: »Zwei Steaks mit 
Bratkartoffeln, bitte!« und sich der Ofen gemeinsam mit dem 
Kühlschrank um alles Weitere kümmert, dauert es wohl noch 
etwas. Aber immerhin: Die beiden reden schon miteinander. 
Zumindest ist mittlerweile eine ganze Reihe von Geräten aus 
dem Hause Miele in der Lage dazu, einander Informationen 
zukommen zu lassen. So weiß die Dunstabzugshaube, ob die 
Herdplatten gerade erhitzen, und schaltet sich automatisch 
ein. Auf dem Display des Ofens lässt sich ablesen, wie lange 
die Waschmaschine noch läuft. Per Smartphone kann der 
Nutzer sehen, wie heiß es gerade im Backofen ist oder ob er 
die Kühlschranktür offen gelassen hat. Das System funktio-
niert sowohl innerhalb der Miele-Familie als auch im Zu-
sammenspiel mit herstellerübergreifenden Smart-Home-
Systemen wie Qivicon oder dem von RWE. 

4. Grüner wird’s nicht
Ob der Daumen grün ist, spielt keine Rolle mehr. Wichtig 
ist nur, dass man überhaupt einen hat, um das Smartphone 
zu bedienen. Das teilt dem Nutzer dann mit, wann die 
Pflanzen Wasser oder Dünger brauchen, ob sie es warm 
genug haben oder ob sie mehr Licht nötig hätten. Die In-
formation stammt von den Sensoren des Flower-Power-
Fühlers, einem etwa 20 Zentimeter großen Gerät, das in 
die Blumenerde gesteckt wird. Schwierig wird es, wenn 
man Nachbarn ohne Smartphone hat: Woher sollen die 
wissen, wie viel Wasser die Pflanzen brauchen, wenn man 
im Urlaub ist? 

5. Das pawlowsche Smartphone
Lieferservice-Webseiten, Rezepte-Blogs, Kalorienzähler-Apps: 
Unsere Ernährung wird bereits maßgeblich von Handy und 
Internet geprägt. Darum müssen uns Haustiere nicht länger 
beneiden. Wenn Frauchen oder Herrchen – egal, ob in der 
U-Bahn oder in der Kneipe – per App den Befehl gibt, spuckt 
der Pintofeed zu Hause eine Portion Trockenfutter aus. Na-
türlich werden dabei auch Daten gesammelt, mit denen dann 
wiederum der Diätplan des Vierbeiners erstellt werden kann. 
Und der wird dank der Technik auch eingehalten: Menge und 
Fütterungszeit lassen sich genau einstellen, um »die Kalorien-
aufnahme Ihres Haustieres exakt zu bestimmen«. 

6. Heißes Heim
Laut Umfrage einer Unternehmensberatung ist Heizungs-
steuerung die Smart-Home-Anwendung, für die sich die 
meisten Deutschen interessieren (genau gesagt: 50,7 Prozent 
von ihnen). Auf diesem Markt sind so gut wie alle großen 
Anbieter aktiv, auch Internetriese Google versucht, das in-
telligente Heim per Thermostat zu erobern. Ganz vorne mit 
dabei ist ein Start-up aus München: Tado stellt puristisch 
designte Thermostate her, die unter anderem dazu in der 
Lage sind, die Temperatur zu reduzieren, wenn niemand im 
Haus ist, und sie vor der Ankunft wieder zu steigern. Laut 
Hersteller funktioniert das bei 95 Prozent aller Heizungs-
systeme, egal, ob Gas, Öl, Wärmepumpe, Heizkörper oder 
Fußbodenheizung.

7. Saug, Roboter!
Staubsauger, die wie Miniaturen von Ufos aus alten Filmen 
aussehen, kamen ja schon um die Jahrtausendwende auf. Jetzt 
wird an ihrer Kommunikationsfähigkeit gearbeitet: Premium-
Staubsauger-Produzent Dyson hat einen Roboter angekün-
digt, der nicht nur über Raupenketten zur Fortbewegung und 
andere Features mit martialisch anmutenden Namen (Zyklon-
technologie, Carbonfaserbürste) verfügt, sondern sich auch 
wie eine Drohne vom Smartphone aus steuern lässt. Zurück 
schickt das Gerät ausführliche Berichte über seine Säuberungs-
missionen. Der 360eye soll im Sommer 2015 auf den Markt 
kommen, auch andere Hersteller, zum Beispiel Samsung, 
haben intelligente Saugroboter angekündigt. 

8. Darfs ein bisschen mehr sein?
Sie mögen Ihren Cappuccino mit 70 Milliliter Espresso 
und 70 Milliliter Milch, ihr Partner zwar mit der gleichen 
Menge Espresso aber mit 110 Milliliter Milch? Und trotz-
dem müssen Sie beide mit unbefriedigenden 80 Millilitern 
zurechtkommen – weil die Maschine das so vorsieht? Für 
dieses und andere lebensnahe Probleme bietet die Gran-
baristo Avanti von Saeco die Lösung. Die High-End- 
Kaffeemaschine lässt sich komplett vom Tablet-Rechner 
aus bedienen: Nutzer können ihren Vorlieben gemäß die 
Zusammensetzung der Getränke, die Temperatur und die 
Stärke des Kaffees einstellen und speichern, Gäste können 
vom Tisch aus ihre Bestellung aufgeben, und der kom-
plette Konsum wird in der Kaffeestatistik erhoben.
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Pflanzen am Netz
Neue elektronische Spielzeuge für die Haushaltsgerätesaison 2015  

VON JAKOB STRULLER

Gib mir die Abrissbirne
In Tokio steht kaum ein Haus länger als 30 Jahre.  

Was treibt die Japaner zum ständigen Neubau? VON FELIX LILL

A
ls Steffen David vor zehn Jahren ein 
Haus in Tokio kaufte, um es zu reno-
vieren, brachte er es damit in japani-
sche Designzeitschriften. »Das war 
eine richtige Sensation«, sagt der 

deutsche Unternehmer. Das Dach seines schma-
len, dreistöckigen Gebäudes im Stadtinneren ließ 
er zum Wintergarten ausbauen, die Räume wur-
den hell und offen. Aber die japanische Presse hat 
sich gar nicht so sehr für Innenarchitektur begeis-
tert. Unbegreiflich schien den Journalisten, dass 
jemand ein altes Haus renovierte – statt es abzurei-
ßen und neu zu bauen.

In Tokio, der mit 35 Millionen Einwohnern 
größten Metropole der Welt, sind Häuser kurz-
lebiger als anderswo. Im Schnitt stehen sie zwischen 
20 und 30 Jahren, dann gibt es die Radikalkur: Ab-
riss. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter 
von Häusern bei 50 Jahren und mehr.

»Wenn ich in einer Gegend der Stadt mal zwei 
Jahre nicht war, ist sie fast nicht wiederzuerken-
nen«, sagt der Architekt Keiji Ashizawa, der ein 
Büro nördlich des Zentrums hat und ein Dutzend 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Die japanische Geschichte von Erdbeben, 
Holzhausbränden und letztlich der totalen Zer-
störung zum Ende des Zweiten Weltkriegs haben 
ein wohl einmaliges Wertverhältnis zu Grund und 
Gebäude entstehen lassen: Diese Kultur schätzt 
keine Altbauten. Der Preis einer Immobilie er-
rechnet sich in der Regel zu drei Vierteln aus dem 
Land, auf dem sie steht. Nach 15 Jahren ist das 
durchschnittliche japanische Haus wertlos. 

Der Baubranche beschert das einen ewigen 
Boom. Sie baggert und hämmert ohne Unterlass 
und beschäftigt fünf Millionen Menschen. 

Innovationen verbreiten sich bei solchen Neubau-
raten schneller als anderswo, und das gilt auch für die 
Innenausstatter: Toto etwa, ein japanischer Her-
steller von Sanitäranlagen, ist Weltmarktführer für 
Hightech-Toiletten. Er liefert sie mit wärmenden 
Klobrillen, dem Klang von Meeresrauschen, Düften, 
den Hintern reinigenden Wasserstrahlen sowie Fern-
bedienung. Daneben wurden in Japan Wannen mit 
Timer und Temperaturregler entwickelt. Zum Stan-
dard gehört inzwischen ein Mechanismus, der stän-
dig frisches Wasser zuführt, damit mehr Menschen 
nacheinander baden können. 

Weiterer Innovationsdruck geht von dem chro-
nischen Platzmangel in Tokio aus. Wenn Japaner 
Gäste in ihre Wohnung bitten, brummeln sie oft 
entschuldigend ein Wort: semai (Platzmangel), oder 
auch: »Es ist so eng hier.« Eine Familie mit zwei 
Kindern kann froh sein, wenn sie 60 Quadratmeter 
zur Verfügung hat, Single-Haushalte beschränken 
sich in der Regel auf 20 Quadratmeter. 

Durch diese Verhältnisse ist die Tokioter Stan-
dardwohnung entstanden: der Schlauch. Er be-
ginnt mit einem Eingangsbereich von einem Qua-
dratmeter für Schuhe und Jacken. Dann folgt die 
Küchenzeile mit etwas Stauraum darüber und auf 
der anderen Seite das Bad. 

Dieses folgt heutzutage dem Konzept der Mini-
therme. »Man geht barfuß oder mit Schlappen ins 
Bad, und da liegen auch keine Teppiche oder Ab-
treter rum. Man geht nämlich davon aus, dass der 
ganze Raum sowieso nass wird«, sagt der Wahl- 
Tokioter Steffen David. Neuere Badezimmer können 
auch zu kubikmetergroßen Trocknern für frisch ge-
waschene Wäsche umfunktioniert werden, indem 
einfach die Duschkabine aufgeheizt wird. 

Aus dem Flur der Standardwohnung führt 
dann eine weitere Tür geradeaus ins Wohnzimmer, 
das Schlaf- und für immer mehr Menschen auch 
Arbeitsplatz sein muss. 

Innerhalb dieser Maße dreht sich alles um Opti-
mierung – und das weckt sogar Interesse aus dem 

Ausland. Der Architekt Keiji Ashizawa hat wegen 
seines geschulten Blickes für Raumeffizienz gleich 
mehrere internationale Kunden. Für Ikea entwirft er 
Möbel, unter anderem ein kleines Regal mit unter-
schiedlich großen Stauflächen, das gleichzeitig als 
Garderobe funktioniert. In der südafrikanischen 
Metropole Johannesburg soll Ashizawa nun 25- 
Quadratmeter-Wohnungen entwerfen – nach To-
kioter Vorbild. Für ein Businesshotel hat er Räume 
entworfen, in denen der Schreibtisch gleichzeitig als 
Treppe zu einem Hochbett fungiert.

Eine andere Folge der japanischen Baukultur 
ist die große Innovation bei Baustoffen und Bau-
technik: Tatsuya Hatori zum Beispiel ist Architekt 
bei Nikken Sekkei, dem größten Planer Japans, 
und baute vor drei Jahren das Forschungsquartier 
für den Elektronikkonzern Sony. Der 25-stöckige 
Koloss in Tokios Innenstadt hat auch wegen der 
Bauart mehrere Architekturpreise gewonnen. Im 
Inneren des Gebäudes wurde kein Platz durch 
klobige Säulen verloren. Alle Stabilität bezieht der 
Wolkenkratzer aus seiner Außenhaut, an der die 
Säulen angebracht sind, die bei herkömmlicher 
Bauweise im Innenbereich wären. So sind Groß-
raumbüros mit 3000 Quadratmeter Fläche und 
Fensterwänden entstanden.

An der stützenden Außenstruktur fließt stets 
ein kalter Wasserfluss durch Keramikrohre. Der 
Gedanke dahinter: Die globale Erderwärmung hat 
Ballungsräume wie Tokio besonders heiß gemacht, 
jedes Jahr kollabieren Zehntausende Menschen in 
der Sommerhitze der japanischen Hauptstadt. 
»Durch die Wasserrohre wird der heiße Wind, der 
auf das Sony-Gebäude weht, stark abgekühlt«, er-
klärt Hatori in einer Präsentation im Büroturm 
seines Arbeitgebers. »In der Umgebung des Ge-
bäudes senken wir damit die Temperatur um zwei 
Grad.« Der Effekt ist so stark wie jener von 20 000 
Quadratmetern Wald und kühlt die Luft im Um-
kreis von 30 Metern. Die Pumpen der Wasser-
kühlung werden mit Solarstrom betrieben. 

Wie das mit dem schnellen Zyklus aus Abriss 
und Neubau zusammenhängt? »Mehrere Kompo-
nenten unserer Technik haben wir schon in ande-
ren Projekten ausprobiert«, sagt Tatsuya Hatori. 
»Hätten wir nicht so häufig die Gelegenheit, neue 
Ideen umzusetzen, wären wir in vielen Bereichen 
sicher nicht so weit.«

Um das Bauen selbst zu beschleunigen, wurden 
viele Prozesse in Japan in einem hohen Maß stan-
dardisiert. Das Land ist führend bei Fertighäusern 
für Familien. Toyota Housing, ein Ableger des 
weltweit größten Autobauers, produziert sie am 
Fließband – wie Autos. Aber auch größere Bauten 
bestehen zunehmend aus standardisierten Kom-
ponenten. Deshalb konnte das Sony-Hochhaus in 
nur zwei Jahren fertiggestellt werden.

Allerdings bringt die schnelle Taktung und der 
schnelle Wertverlust von Häusern auch Nachteile 
mit sich. Wo es nicht um Megaprojekte wie das 
Sony-Gebäude geht, führt die japanische Bau-
kultur zum Verzicht auf einige hochwertige, aber 
teure Elemente. Nicht zufällig sind japanische 
Wohnungen auch dafür bekannt, im Winter 
schlecht zu wärmen und im Sommer zu überhit-
zen. Um Energieeffizienz ist es in anderen Ländern 
besser bestellt. Der Architekt Keiji Ashizawa sagt: 
»In normalen japanischen Häusern sind zweifach 
verglaste Fenster richtig fortschrittlich, in Deutsch-
land lacht man darüber, und die Wände in Japan 
isolieren in der Regel auch nicht besonders gut.«

Der deutsche Unternehmer Steffen David hat 
daraus schon ein Geschäft gemacht. Er importiert 
gut isolierende Parkettböden und hochwertige 
Küchenarmaturen aus Europa. »Das ist mal ein 
Bereich«, sagt David, »in denen Europa gegenüber 
Japan den Ton angibt.«
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2,50% p. a. Basiszins bis €20.000,– Anlage bei
Wertpapierübertrag im Wert von mindestens €5.000,–
1,00% p. a. Extra-Zins bei Depotschließung
Somit insgesamt bis zu 3,50% p. a. Tagesgeldzinsen
Zusätzlich 20 Free-Trades für ausgewählte Produkte

2,50% p. a. Basiszins bis €20.000,– Anlage bei
Wertpapierübertrag im Wert von mindestens €5.000,–

Wir feiern
20. Geburtstag
und Sie bekommen
die Geschenke.

Aktuelle Konditionen unter www.dab.com/depotwechsel
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Wohnen

Klein, aber mein: Die Wohnungen im »Moryama-Haus« in Tokio sind 16 bis 30 Quadratmeter groß

Wohnen
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Stütze für die Ewigkeit

Die Job-Bilanz
Seit zehn Jahren gibt es Hartz IV. 

Wem hat das umstrittene Gesetz genützt? 

S
eit zehn Jahren ist Hartz IV nun in 
Kraft. Die »Mutter aller Reformen« 
nennt der damalige Arbeitsminister 
Wolfgang Clement das umstrittene 
Projekt. Was aber hat es gebracht? Ar-

mut per Gesetz, wie die Montagsdemonstranten 
riefen? Oder ein Jobwunder? Oder beides?

Fest steht, dass Hartz IV die politische Land-
schaft umgepflügt hat: Einen Bundeskanzler kos-
tete die Reform das Amt und die SPD fast den 
Status der Volkspartei. Die Linke blühte dagegen   
auf. Dabei hat die Reform weder ihre Kritiker be-
stätigt noch alle in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt: 
etwa die, Menschen aus einer jahrelangen Abhän-
gigkeit von staatlicher Hilfe zu befreien. 

Zwar meldet die Bundesagentur für Arbeit Fort-
schritte bei der Bekämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit. Doch deren Statistik kann in die Irre 
führen – wer einmal an einer Trainingsmaßnahme 
teilgenommen hat, zählt danach unter Umständen 
als »neuer« Arbeitsloser. Andere Daten sind aussage-
kräftiger: Fast eine Million Menschen leben nach 
Angaben der Bundesagentur seit dem Start von 
Hartz IV von dieser Sozialleistung. Sie haben sich 
in dieser ganzen Zeit nicht daraus befreien können. 

Trotzdem ziehen die meisten Experten eine po-
sitive Bilanz. Sozialökonomische Daten zeigen um 
das Jahr 2005 herum einen auffälligen Bruch. So 
hatte die Arbeitslosenquote in der Zeit davor immer 
neue Höhen erreicht, danach ging sie zurück. Spie-
gelbildlich sank die Zahl der Erwerbstätigen vor 
diesem Datum und stieg im Anschluss. 

Kritiker wie der Kölner Politikwissenschaftler 
Christoph Butterwegge wenden ein, dass lediglich 
Vollzeit- in Teilzeitarbeitsplätze aufgespalten wor-
den seien. Seit der Jahrtausendwende seien also gar 
nicht mehr Arbeitsplätze entstanden. Doch im Zeit-
verlauf zeigt sich auch bei der Zahl der Arbeits-
stunden ein klarer Trend: 2005 erreichten sie einen 
historischen Tiefpunkt, danach ging es bergauf. 

Hartz IV habe vor allem prekäre Jobs gebracht, 
lautet ein anderer Einwand. Viele Berufstätige 
hätten kein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis mehr, sagt Butterwegge, der 
kürzlich das Buch Hartz IV und die Folgen veröffent-
licht hat. Doch die Arbeitsmarktzahlen belegen 

auch in diesem Punkt eine Trendwende: Zwischen 
1992 und 2005 gingen etwa drei Millionen sozial-
versicherte Stellen verloren. Den Sozialkassen 
drohten die Einzahler abhanden zu kommen. Al-
lerdings sind nach einem Tiefpunkt im März 2005 
vier Millionen dieser Arbeitsplätze neu entstanden. 
Nicht ohne Grund ist etwa die Kasse der Renten-
versicherung wieder gefüllt. Und was Minijobs, 
Leiharbeit und Teilzeit betrifft: Vor 2005 breiteten 
sie sich aus, seit der Einführung von Hartz IV nicht 
mehr. Der Anteil atypischer Jobs stagniert, das be-
stätigt etwa der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 

Alles in allem hat sich die Lage seit der Einfüh-
rung von Hartz IV also verbessert. In eingeschränk-
ter Form gilt das sogar für die Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit: Die stärkste Verschlech-
terung fand hier vor Hartz IV statt. Danach war sie 
entweder gestoppt oder wurde zumindest gemildert. 
»Der Niedriglohnsektor ist von Mitte der neunziger 
Jahre an massiv gewachsen«, sagt Joachim Möller, 
Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). »Das war zehn Jahre vor Hartz IV 
und hatte etwas mit der Öffnung zum Osten, der 
Globalisierung und dem technischen Fortschritt zu 
tun.« Die viel zitierte Schere zwischen Arm und 
Reich weitete sich vor allem vor 2005. Es nehmen 
also wieder mehr Menschen am Erwerbsleben teil. 
Finanziell aufgeholt haben sie deshalb aber noch 
lange nicht.

Unsicher ist jedoch, ob für die Veränderungen 
tatsächlich Hartz IV die Ursache ist. Joachim Möl-
ler vom IAB sagt: »Es ist nachgewiesen, dass Arbeits-
lose nach der Reform eher bereit waren, auch we-
niger attraktive Stellenangebote anzunehmen. Das 
Fordern und Fördern hat zum deutschen Jobwun-
der beigetragen.« Wissenschaftlich exakt messen 
lasse sich so ein einzelner Beitrag jedoch kaum. 
Darauf pocht auch Gustav Horn, Direktor des ge-
werkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung. Er hält eher »die Kon-
junktur, die flexibleren Arbeitszeitregeln und die 
erfolgreiche Stabilisierungspolitik in der Wirt-
schaftskrise 2009« für wichtiger. Mit wissenschaft-
licher Gewissheit wird sich wohl nie sagen lassen, 
was Hartz IV wirklich bewirkt hat. KOLJA RUDZIO

Der Mann, der in unserer Geschichte Manfred Dietel heißt, möchte unerkannt bleiben. 
Wie Katrin Rutten bezieht er seit zehn Jahren Hartz IV
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I
n der Bundesagentur für Arbeit nennt 
mancher sie »unsere Gründungsmit-
glieder«. Damit sind jene Menschen ge-
meint, die Hartz IV beziehen, seit es 
diese Form der So zial leis tung gibt: seit 
zehn Jahren. Schon der Zeitraum er-
scheint unglaublich lang. Noch un-

glaublicher ist aber, wie viele Menschen diesem 
imaginären Club angehören: 980 000, fast eine 
Mil lion.

Dabei gelten die Hartz-
Reformen als Erfolg. Im 
Ausland wird Deutschland 
dafür bewundert. Fachleu-
te meinen, die Reformen 
hätten das deutsche Job-
wunder mit ausgelöst. Und 
doch ist das Problem, auf 
das sich das Herzstück   
der Agenda-Politik richtete, 
die Hartz-Reform Nummer 
vier, bis heute ungelöst: die 
hartnäckige und extreme 
Langzeitarbeitslosigkeit.

Katrin Rutten gehört 
zu den »Zehnjährigen« im 
Hartz-IV-System. Sie ist 
von der ersten Stunde an 
dabei. Aber sie hat nichts 
mit dem typischen Hartz-
IV-Empfänger gemein, 
wie er seit zehn Jahren  
im Fernsehen gerne vor-
geführt wird – mit Jog-
ginghose, Bierflasche und 
Schlappen an den Füßen. 
Sie trägt ein hellblaues 
Hemd mit einem Firmen-
logo darauf, dazu eine 
hellblaue Schürze und eine 
hellblaue Schirmmütze. 
Das ist ihre Arbeitsuni-
form. An diesem Morgen 
ist sie um sechs Uhr früh 
aufgestanden und hat ih-
ren Kindern Frühstück 
gemacht. Sie hat ihren 
Jüngsten in die Kita ge-
bracht und ist zur Arbeit 
gefahren. Jetzt steht sie hinter einem Tresen in 
der Kantine der Maxim-Gorki-Gesamtschule in 
Kleinmachnow und wischt Essensreste von ei-
nem Teller. 

Rutten ist Angestellte einer Firma, die Bran-
denburger Schüler mit Mittagessen versorgt. In 
einem Ofen bereitet die 33-Jährige das Essen zu, 
schnippelt Obst und Gemüse, sortiert Teller und 
Besteck, gibt am Tresen das Essen aus, wenn der 
Gong zur Mittagspause ertönt, und fängt bald 
danach wieder an, abzuspülen und aufzuräumen. 
Rutten kann also arbeiten, sie ist sich nicht zu 
schade dazu, und sie hat einen Job. 

Ihr Problem: Der Lohn reicht nicht, um den 
Lebensunterhalt zu decken. Deshalb ist sie eine 
sogenannte Aufstockerin, bezieht also ergänzend 
zu ihrem Gehalt Hartz IV. Damit ist sie kein 
Einzelfall. Rund 1,3 Millionen Menschen in 
Deutschland sind gegenwärtig Aufstocker. Auch 
über sie wurde in den vergangenen Jahren viel in 
den Medien berichtet. Meistens hieß es dann 
empört: Deutschland braucht einen Mindest-
lohn! Arbeit muss zum Leben reichen! 

Hakt es also an der Lohnhöhe? Wird der ge-
setzliche Mindestlohn, der zum 1. Januar 2015 
eingeführt wird, Menschen wie Katrin Rutten 
aus Hartz IV holen? 

Wohl kaum. Rutten verdient bereits 8,50 
Euro die Stunde. Das entspricht der Summe, die 
als Mindestlohn vorgesehen ist. Und selbst wenn 
sie doppelt so viel bekäme, wäre es nicht genug. 
Ihr Problem ist nicht der Stundenlohn, es sind 
die Stunden – sie arbeitet nur zwischen vier und 
fünf am Tag. Berücksichtigt man noch die 
Schulferien, in denen sie nichts zu tun hat, er-
gibt sich sogar nur eine durchschnittliche Ar-
beitszeit von 3,5 Stunden pro Tag. So kommt sie 
auf monatlich 595 Euro brutto. Die allermeis-
ten Aufstocker arbeiten nur wenige Stunden pro 
Woche. Eine Berechnung des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung ergab, dass 
95 Prozent von ihnen nach Einführung des 
Mindestlohns weiterhin staatliche Unterstüt-
zung brauchen werden. Für viele Menschen 
bleibt Hartz IV deshalb weiterhin, was es eben 
auch ist: ein Kombilohn. Und nicht bloß Stütze 
für Menschen in Jogginghose. 

In Internetforen helfen sich Arbeitslose 
beim Umgang mit den Bürokraten

Dass Katrin Rutten nicht mehr Stunden arbeitet, 
hat auch mit ihren vier Kindern zu tun. Das jüngs-
te ist erst vier, aber die Väter sind nicht mehr da. Sie 
hat einen Exmann und ein Bald-Exmann, wie sie 
es formuliert. Ihre zweite Scheidung läuft gerade. 
Rutten ist alleinerziehend. Die Namen ihrer Kinder 
hat sie auf ihrem linken Unterarm tätowiert, auf 
der »Herzseite«, wie sie sagt. 

Rund 40 Prozent aller Alleinerziehenden le-
ben von Hartz IV. Häufig fehlt ihnen ein passen-
der Betreuungsplatz für ihre Kinder. Aber das ist 
es nicht allein. Rutten, die in Ludwigsfelde 
wohnt, südlich von Berlin, könnte ihre Kinder 
länger in der Kita lassen. Dort gibt es sogar eine 
24-Stunden-Betreuung. Das Jobcenter hätte sie 

gerne in ein Callcenter vermittelt, wo sie länger 
arbeiten und mehr verdienen könnte. Ihre per-
sönliche Ansprechpartnerin, kurz »pAp« ge-
nannt, bot ihr alternativ dazu an, bei Hornbach 
eine Lehre zu machen. Eine abgeschlossene Aus-
bildung hat die junge Mutter nämlich nicht. 
Doch Rutten sagt: »Da gibt es Arbeitszeiten bis 
23 Uhr, da würde ich meine Kinder überhaupt 
nicht mehr sehen. Das will ich nicht.«

Alleinerziehende sind 
oft sehr lange von Staats-
hilfe abhängig, das war 
schon bei der So zial hil fe 
zu beobachten. Hartz IV 
hat das nicht geändert. 

Rund 110 000 der 
Hilfs empfänger der ersten 
Stunde sind derzeit Al-
leinerziehende. Bei ihnen 
dürfte ein Großteil der 
unter 15-Jährigen woh-
nen, die seit zehn Jahren 
in einem Hartz-IV-Haus-
halt leben – insgesamt 
139 000. Genaueren Auf-
schluss erlauben die Zah-
len nicht, die von der 
Bundesagentur für Arbeit 
auf Anfrage der ZEIT  
hin ermittelt wurden. Da-
nach sind viele Dauer-
bezieher älter, jeder dritte 
ist älter als 50 Jahre. Frau-
en sind überrepräsentiert, 
534 000 weiblichen Lang-
zeit-Empfängern stehen 
446 000 männliche ge-
genüber. 

Hartz IV ist nicht für 
alle Menschen eine Sack-
gasse. Seit ihrer Einführung 
haben 15 Millionen Men-
schen diese Leistung ir-
gendwann einmal in An-
spruch genommen. Für 
viele war das nur ein kur-
zer Lebensabschnitt: Jeder 
Zweite war nicht einmal 
zwölf Monate darauf ange-

wiesen. Doch eine erhebliche Zahl von Menschen 
bleibt über viele Jahre »Kunde« eines Jobcenters. 
Studien zeigen, dass es bestimmte Merkmale gibt, 
die das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, deutlich 
erhöhen: keine abgeschlossene Berufsausbildung, 
ein Alter von 50 Jahren oder mehr, gesundheitliche 
Probleme, Sprachdefizite oder familiäre Pflichten, 
die den Spielraum für die Berufsausübung einen-
gen. Auf viele Langzeitarbeitslose treffen mehrere 
dieser Merkmale zu. Forscher sagen: Jedes hinzu-
kommende Merkmal halbiert die Chance, aus der 
Hilfsbedürftigkeit herauszukommen. 

Häufig kämpfen Menschen mit ganz anderen 
Problemen als nur der Suche nach Arbeit. Die Sor-
gen kennt Manfred Dietel. Der 52-Jährige, der in 
Wahrheit anders heißt, ist selbst seit zehn Jahren 
dabei. Genauso wie Katrin Rutten. Vor allem aber 
sieht er täglich, was Hunderte, ja Tausende Arbeits-
lose belastet. Dazu muss er nur die Maus auf seinem 
Schreibtisch bewegen. Dann schiebt sich über seinen 
Computerbildschirm eine endlose Liste von Fragen 
und Hilferufen. Es sind die Diskussionsbeiträge in 
einer Gruppe für Hartz-IV-Empfänger, die Dietel 
Anfang dieses Jahres eingerichtet hat. Er moderiert 
sie seither. Fast 3000 Mitglieder zählt die Gruppe, 
die sich bei Face book »Hartz-IV-Piraten« nennt.

Dietel, schwarzes Sweat shirt, graue Haare, fah-
le Raucherhaut, schiebt seine Maus ein Stück nach 
vorn, und es erscheint die Wortmeldung einer Frau: 
»Nachdem ich 55 Kilo abgenommen habe, habe 
ich Kleiderbeihilfe beantragt, aber nur 115 Euro 
bekommen. Das Jobcenter sagt, ich solle in Second-
hand-Geschäfte gehen. Aber die gibt’s hier gar nicht. 
Können die mich auf so was verweisen?« – »Ja, das 
ist normal«, hat ein Gruppenmitglied geantwortet. 
Einer schreibt: »Du kannst froh sein, dass Du über-
haupt was bekommen hast!« Andere bieten an, mit 
eigener Kleidung zu helfen. Es stellt sich aber he-
raus, dass sie Größe 58 braucht. 

In einem anderen Beitrag berichtet eine junge 
Mutter, dass das Jobcenter ihr nach der Geburt noch 
kein Geld für ihr Kind überwiesen habe und sie 
ständig vertröste: »Mir fehlt nun schon das Geld für 
2,5 Monate, und es steht Weihnachten vor der Türe, 
wofür ich langsam schwarzsehe.« Dietel schreibt 
ihr, sie habe Anspruch auf eine Abschlagszahlung. 
Dann überfliegt er die anderen Diskussionen und 
kontrolliert, ob irgendwo jemand beschimpft oder 
angepöbelt wird. Am Mo nats ende sei es besonders 
schlimm: »Da sind alle blank, und dann liegen auch 
die Nerven blank«, sagt er. Hartz IV bedeutet für 
viele Menschen Stress.

Dietel sagt, es gebe drei Sorten von Hartz-IV-
Gruppen: »Bei der ersten dreht sich alles nur um 
Politik, bei der zweiten ums Jammern und um 
Hass.« Bei der dritten dagegen versuchten sich die 
Leute gegenseitig zu helfen: »Das wollen wir in 
unserer Gruppe.«

Viele Nachmittage und Nächte verbringt Dietel 
in der virtuellen Gemeinschaft seiner Hartz-IV-
Gruppe. Dietel ist alleinstehend, er hat keine Kin-
der und kaum noch soziale Kontakte, wie er selbst 
sagt. Für den gebürtigen Oberfranken ist Hartz IV 
zum Lebensinhalt geworden. An die Chance, selbst 
wieder aus der Arbeitslosigkeit herauszufinden, 
glaubt er nicht mehr. Seine eigene Geschichte ist 
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ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, die ganzen Pro-
bleme auf eine einzige Ursache zurückzuführen. 

Im Jahr 2004 hatte Dietel auf dem Weg zur Ar-
beit einen Autounfall. Drei Monate war er krank-
geschrieben. Dann folgte die in seinem Beruf üb-
liche Winterpause, er musste sich arbeitslos melden. 
Damals war er bei einer Firma beschäftigt, die bei 
Bauarbeiten an Bahngleisen für die Sicherheit sorg-
te. Dietel stand im Schotter und hupte, wenn ein 
Zug kam. Als er sich im März 2005 wieder bei sei-
nem Chef meldete, sagte der, er habe zu wenig Auf-
träge. Bald wurde die Firma geschlossen. Einen Job 
fand Dietel nie wieder. 

Vielleicht lag es daran, dass die Arbeitslosenquote 
in seinem Wohnort, nah an der tschechischen Grenze, 
damals erdrückende 15 Prozent betrug. Vielleicht an 
der Tatsache, dass Dietel zwar eine Berufsausbildung 
als Bürokaufmann vorweisen kann, aber nie im er-
lernten Beruf gearbeitet hat.

Heute liegt die Arbeitslosenquote in seiner Stadt 
nur noch bei sechs Prozent. Aber inzwischen ist Dietel 
über 50, langzeitarbeitslos und auch etwas sperrig. 
Über Weiterbildungsmaßnahmen vom Jobcenter sagt 
er, sie würden ihm »reingedrückt«. Sie hätten entweder 
nicht zu ihm gepasst, denn »handwerklich bin ich 
nicht begabt«. Oder sie seien zwecklos, denn »so viele 
Altenbetreuer zum Vorlesen werden nicht gebraucht«. 
Manche hält Dietel auch schlicht für überflüssig, denn: 
»Buchhaltung kenn ich schon aus meiner Ausbildung.« 
Einmal schrieb er sogar an das Bundesarbeitsministe-
rium, weil er wissen wollte, ob die Teilnahme an einem 
besonderen Förderprogramm für über 50-Jährige, in 
das ihn das Jobcenter zwingen wollte, freiwillig sei. 
Das Ministerium bestätigte ihm, dass keine Teilnahme-
pflicht bestehe. Danach, erzählt Dietel, »war der Chef 
des Jobcenters stinksauer auf mich«.

Er klagt über Stellenangebote, die zu schlecht be-
zahlt seien. Er rechnet vor, warum sich ein 450-Euro-
Job für ihn nicht lohne und ein Gehalt oberhalb von 
1000 Euro ebenfalls nicht – da würde ihm nämlich 

alles weggenommen. Wegen Schulden, die er noch aus 
der Zeit des Autounfalls hat. Irgendwie scheint nichts 
richtig zu ihm zu passen.

Dabei ist Dietel nicht untätig. Er hegt und pflegt 
nicht nur seine Hartz-Gruppe, an drei Tagen in der 
Woche fährt er auch morgens früh mit seinem Moped 
zu einer Grundschule. Dort arbeitet er ehrenamtlich 
für den Schulförderverein. Er hilft, eine Adventsfeier 
vorzubereiten, nimmt im Schulsekretariat Krank-
meldungen entgegen, telefoniert Eltern hinterher, 
deren Kinder ohne Entschuldigung fehlen, hilft in 
der Schulkantine aus, wenn dort jemand ausfällt. 
Dafür erhält er eine Aufwandsentschädigung von 200 
Euro im Monat. Für ihn hat das Ehrenamt den Vor-
teil, dass ihm das Geld dafür nicht von den Hartz-IV-
Leistungen abgezogen wird. Für die Schule ist er ein 
billiger und engagierter Helfer. Auf diese schräge 
Weise gibt Dietel dem Staat etwas zurück.

Die Jobvermittler kümmern sich vor  
allem um die leichten Fälle

Die Geschichten der Menschen, die seit der ersten 
Stunde in Hartz IV stecken, sind verschieden. An 
dieser Stelle hätte auch ein alleinerziehender Vater mit 
sieben Kindern stehen können, der sich über jeden 
Ein-Euro-Job freut, oder eine Mutter mit neun Kin-
dern, die sich bei der ZEIT gemeldet hat, oder ein 
promovierter Chemiker, der nach einem Telefonat 
einen von Hassgefühlen durchzogenen 50-Seiten-Text 
über sein ganzes Leben schickt. Eine Antwort auf alle 
Probleme kann es nicht geben. Sicher ist: Ein guter 
Arbeitsvermittler sollte nicht nur Stellenangebote und 
Bildungsabschlüsse kennen, sondern auch Lebens-
situationen. Er braucht Einfühlungsvermögen und 
muss motivieren können. 

Experten bezweifeln, dass die Jobcenter diese Auf-
gabe wirklich erfüllen können. Als Hartz eingeführt 
wurde, würfelte man dort Verwaltungsangestellte aus 
allen möglichen Bereichen zusammen. Manche kamen 

von der Telekom, andere von der Post, viele mit be-
fristeten Verträgen. Inzwischen ist das Personal etwas 
besser geschult, aber ein Großteil beschäftigt sich statt 
mit beruflicher Eingliederung mit Essenszuschüssen, 
Warmwasser-Abrechnungen und Heizkosten-Rück-
erstattungen. 

Ursprünglich sollten sich 80 Prozent des Personals 
in den Jobcentern um die Vermittlung in Arbeit küm-
mern, auch deswegen wurde mit Hartz IV eine Pau-
schale für den Lebensunterhalt eingeführt. Tatsächlich 
sind heute aber die Hälfte der fast 60 000 Jobcenter-
Mitarbeiter mit nichts anderem beschäftigt als der 
korrekten Abwicklung von Leistungen, Widersprü-
chen und Mahnbescheiden. 

Und diejenigen, die tatsächlich mit den Arbeitslosen 
selbst zu tun haben, widmen sich vorrangig einfachen 
Fällen. Untersuchungen zeigen: Wer die meisten Ver-
mittlungshemmnisse hat, bekommt seinen Ansprech-
partner am seltensten zu sehen. »Das liegt auch am 
Zielsystem des Bundes für die Jobcenter«, kritisiert 
Alexander Spermann vom Institut zur Zukunft der 
Arbeit in Bonn. »Es belohnt vor allem die Vermittlung 
in Arbeit. Kleinere Fortschritte zählen kaum.« Dabei 
müsse es bei Langzeitarbeitslosen auch um die »Wür-
digung und Wertschätzung von Aktivitäten« gehen und 
darum, ihnen »Perspektiven aufzuzeigen«, wie er sagt. 
Um den Menschen besser helfen zu können, müsse 
Hartz IV an vielen Stellen überarbeitet werden.

Was also könnte Katrin Rutten und Manfred Die-
tel helfen? Sollte die junge Mutter weiter in der Schul-
küche arbeiten, bis ihre Kinder älter sind? Oder sollte 
sie eine Ausbildung versuchen? Würde Dietel profitie-
ren, wenn er sich statt des Ehrenamts einen 450-Euro-
Job oder eine Teilzeitstelle suchen würde? Was immer 
für ihn oder sie richtig wäre: Gelingen wird es nur, 
wenn sie selbst davon überzeugt sind. Hartz IV muss 
deshalb vor allem eines bedeuten: Fördern. 

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

Fast eine Million Menschen leben seit 2005 ununterbrochen von Hartz IV.  
Viele von ihnen müssten gezielter gefördert werden VON KOLJA RUDZIO

Sie wolleeen immer dddas Einzigaaartige?
Bitte: die einzzzige Großßßbank mmmit
prämiiierter Veeermögennnsverwallltung.
Eigggentlich kümmerrrn wir uns nicht um Auszeichhhnungggen,,, sondern um unserrre Kunden.
Dennoch sind wir stolz, dass der Elite Report bereits im zweittten Jahr in Folge
HypoVereinsbank Private Baaanking das Prädikat „summa cum laaaude“ verliehen hat
(Elite Report: die Elite der Vermögensverwalter 2015). Aber was uns noch stolzer
macht, sind unsere zufriedenen Kunden – jeden Tag aufs Neueee.
Mehr unter: hvb.de/privateeebanking
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D
ass die Vorbereitungen der 
Yomiuri Giants auf Hoch-
touren laufen, beobachtet 
Hidetoshi Kiyotake mit Me-
lancholie. Japans Baseball-
rekordmeister will den Titel 
in der nächsten Saison zu-

rückholen. »Die Giants gehören ja auch nach 
oben«, sagt Kiyotake. 

Der ältere Herr wird von diesem 
Club bald einen Teil seiner Rente bezie-
hen. Die meiste Zeit seines Lebens hat er 
als politischer Reporter für die Tageszei-
tung Yomiuri Shimbun gearbeitet, die 
Besitzerin der Giants. Doch seit drei 
Jahren ist er einer der größten Gegner 
des Clubs. Im November 2011 wurde 
Kiyotake wegen einer Personalentschei-
dung als Giants-Manager gefeuert. Seit-
dem klagt er gegen den Club. »Ich woll-
te einen Trainer einstellen«, sagt er, »als 
Manager war das ja meine Zuständig-
keit.« Nur bevorzugte ein noch wichti-
gerer Mann, den sie in Japan den 
»heimlichen Kaiser« nennen, einen an-
deren Trainer. 

Japans derzeit vielleicht spektakulärster 
Rechtsstreit ist Symbol für das Aufbäumen 
gegen die alte Garde und ihren oft als arro-
gant angesehenen Führungsstil, nach dem 
jede Kritik oder Konkurrenz kompromiss-
los aus dem Weg geräumt wird. Ein Stil, 
für den auch die altehrwürdigen Yomiuri  
Giants und die Yomiuri Shimbun stehen.

Der Mann, der Kiyotake in aller Öffent-
lichkeit düpierte, heißt Tsuneo Watanabe. 
Der 88-Jährige ist einer der mächtigsten 
Strippenzieher in Japans Medien, Sport und 
Politik. Watanabe ist nicht nur Chef der 
Giants, zu seinem Geschäftsimperium ge-
hören außerdem ein Fernsehnetzwerk, eine 
Sportzeitung und eben die mit 13 Millionen 
gedruckten Exemplaren auf lagenstärkste 
Tageszeitung der Welt – die konservative 
Yomiuri Shimbun.

Eine international einzigartige Kon-
stellation, die Yasuhiro Inoue, Medienpro-
fessor an der Hiroshima City University 
und ehemaliger Yomiuri-Journalist, mit Skepsis 
betrachtet. »Die Giants sind einerseits Werbeträger 
für die Yomiuri-Medien und werden andererseits in 
denselben Medien kräftig beworben«, sagt der klei-
ne, schmale Mann in seinem Büro in Hiroshima. Er 
wühlt in seinen Unterlagen und murmelt: »Bei Yo-
miuri war es immer völlig undenkbar, kritisch über 

die Giants zu berichten. Yomiuri-Journalisten haben 
die wichtigen Informationen zuerst, ziehen solche 
Storys groß auf und ignorieren alles Unbequeme.« 
Die Leser erhalten ein unkritisches Bild ihrer Stars.

Der sportliche Vorteil und die gleichzeitige Nähe 
zu den Mächtigen hat eine lange Tradition. Nach-
dem die USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts Baseball nach Japan gebracht hatten, 
wurden die Giants von 1934 an die erste Profitruppe. 

Kurz darauf gründete die schon damals einfluss-
reiche Yomiuri Shimbun rund um seinen Hausclub 
eine Profiliga, um mit dem Spektakel die eigene Auf-
lage zu stärken.

Von vorneherein besaßen die Giants wichtige 
politische Verbindungen. Clubgründer Matsutaro 
Shoriki, damals Chef der Yomiuri Shimbun, wird 

nicht nur »Vater des japanischen Profibaseballs« ge-
nannt. Als Technologieminister der Nachkriegs-
jahre führt er auch den inoffiziellen Titel »Vater von 
Japans Atomenergie«. Der jetzige Yomiuri-Chef 
Watanabe, der den einstigen Reporter und noch 
immer treuen Fan Hidetoshi Kiyotake feuerte, 
rühmt sich, dass Premierminister auf ihn hören.

»Auch wegen dieser Verbandelungen passieren 
bei den Giants immer krumme Dinger«, sagt Robert 

Whiting im internationalen Presseclub im Zentrum 
von Tokio. Der lang gewachsene, grauhaarige US-
Amerikaner mit Lederjacke lebt seit fünf Jahr-
zehnten in Japan, hat mehrere Bücher über Base-
ball, Politik und Geschäftemacherei geschrieben. 
Auch er musste die teils willkürliche Macht der 
Giants erfahren.

So hatte sich Whiting 1990 als Journalist gewun-
dert, warum die Heimspiele laut den Berichten der 
Yomiuri Shimbun immer mit 56 000 Zuschauern 
ausverkauft waren, obwohl gelegentlich Sitze leer 
blieben. »Ich zählte die Plätze dann selber nach und 
erkundigte mich bei der Feuerwehr der Nachbar-
schaft. Die Kapazität des Stadions lag sogar nur bei 
gut 46 000.« Für Yomiuri war das wohl zu viel Wahr-
heit. Whiting jedenfalls wurde bis heute nie wieder 

zu einem Giants-Spiel akkreditiert.
Auch sonst ist die Yomiuri-Gruppe 

nicht zimperlich. Spieler wurden derart 
häufig heimlich bezahlt, damit sie zu den 
Giants kommen würden, dass die nationa-
le Liga die Transferregeln verschärfte. Über-
haupt ist die Idee eines Monopols in Me-
dien und Sport, die Yomiuri verfolgt, im-
mer schwerer zu verwirklichen. Nach wie 
vor sind die Giants zwar mit 22 nationalen 
und 36 regionalen Titeln Rekordmeister 
und jedes Jahr wieder der Favorit. Aber 
nicht nur die Beliebtheit des Clubs nimmt 
allmählich ab. Auch Erlöse und die Auflage 
der Yomiuri Shimbun gehen zurück. Zu 
allem symbolischen Überfluss wurde letztes 
Jahr noch ein jahrzehntealter Homerun-
Rekord gebrochen, den bis dahin eine  
Giants-Legende gehalten hatte.

»Früher haben sich die Yomiuri-Medien 
und die Giants gegenseitig in Beliebtheit 
und Profitabilität gestützt. So langsam 
stockt das Modell aber, weil beide nicht 
mehr wachsen«, sagt Medienexperte Inoue. 
Der vor Gericht klagende Kiyotake ergänzt, 
dass die Giants zwar noch Gewinne erwirt-
schafteten, ohne diese aber »die ganze Yo-
miuri-Gruppe in finanzielle Schwierig-
keiten kommen« könnte. Früher sei mit 
den Gewinnen der Giants das ganze Kon-
glomerat subventioniert worden.

Ende Oktober verfehlten die Giants den 
nationalen Titel. Meister wurde ihr Erz-
rivale, die Hanshin Tigers aus Osaka. Auch 
im Jahr zuvor verlor Yomiuri nicht gegen 
irgendeinen Gegner das Finale. Die damals 
siegreichen Tohoku Rakuten Eagles aus der 
nordjapanischen Stadt Sendai, die vor drei-
einhalb Jahren durch den Tsunami ver-

wüstet wurde, werden von Japans größtem Online-
versandhaus Rakuten gesponsert. Anders als die 
Yomiuri Shimbun, die den alten hierarchischen, 
manchmal schmutzigen Führungsstil pflegt und 
auch nur einen dürftigen Onlineauftritt hat, gilt 
Rakuten als Symbol für Japans Eintritt in die Zu-
kunft und das digitale Zeitalter.
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QUENGEL-ZONE

Danke, liebe Nachbarn!
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Zum Jahreswechsel möchte sich die Quengel-
zone bedanken. Und zwar bei jenen Mitmen-
schen, ohne die das Wunder des Onlinehandels 
wohl niemals stattgefunden hätte. Von den 
Mainstream-Medien nicht beachtet, stellen 
diese zahlreichen Männer und Frauen einen 
weiteren durch Amazon ausgebeuteten Bevöl-
kerungsteil dar, ertragen ihr Schicksal aber de-
mütig und ohne gewerkschaftlichen Beistand. 
Gemeint sind die Nachbarn.

Das sind jene liebenswerten Leute, die ne-
ben, über oder unter uns wohnen und ebenso 
regelmäßig wie geduldig unsere Pakete anneh-
men. Weil wir wieder einmal nicht da sind. 
Warum sollten wir das Zeug auch an eine weit 
entfernte Packstation liefern lassen, wenn doch 
die Nachbarn gleich nebenan wohnen? 

Zur Wahrheit über den Onlinehandel gehört 
nämlich auch, dass er zwar modern und super-
innovativ daherkommt, dabei aber ein Rollen- 
und Familienbild voraussetzt, das aus den fünf-
ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
stammt. Wo zu jeder Tages- und Nachtzeit je-
mand – typischerweise war das eine Hausfrau! – 
die Tür öffnen konnte, um die Warensendung in 
freudiger Erwartung entgegenzunehmen. 

Diesen Teil der ehemals hausfraulichen Tä-
tigkeiten haben die lieben Nachbarn übernom-
men. Sonst ist aber fast alles wie früher geblie-
ben. Ohne Lohn und Anerkennung arbeiten die 
Nachbarn zugunsten von uns Onlineshoppern 
ebenso wie zum Nutzen von Unternehmen wie 
Amazon. Die es auf wundersame Weise fertig-
gebracht haben, Flure, Dielen und Garderoben 
von ihnen völlig fremden Menschen in kosten-
lose Zwischenlager zu verwandeln. Eines wird 
man angesichts dessen ja wohl noch sagen dür-
fen: Danke, liebe Nachbarn!

Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe-
Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden Sie 
sich: quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie dem 
Autor auf Twitter unter @MRohwetter

Nah an der Macht
Japan: Die größte Tageszeitung der Welt verdient
ihr Geld mit Baseball. Doch Mauscheleien bedrohen 
das seltsame Geschäftsmodell VON FELIX LILL

Auch wenn sie nicht Meister sind: Seine Spieler lassen den Trainer der Yomiuri Giants hoch leben
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 LINKTIPPS�     www.zeit.de/linktipps

Abenteuerreisen
WÜSTEN- UND TREKKINGREISEN
Afrika, Arabien, Zentralasien
www.bedu.de

Abstammungstests
ABSTAMMUNGSGUTACHTEN
DNA-Vaterschaftstest 256,00 ¤
Tel.: 06131/720620
www.galantos.de

Auszeit
GUTSCHEIN / COACHING
Renate Hüsch
www.zeitfenster-schenken.de

Beruf & Karriere
Rhetorikseminare & Coachings
für Architekten & Ingenieure
www.taudte-akademie.de

Bildung

LernErlebnisKurse
Für Schüler von 8-18 Jahrennn.

06341/9690-845
www.zeit-schuelercampppus.de

Delikatessen

Hochgenuss zum Schenken 

Feinkost & Alpiner Lifestyle für Ihr
Zuhause: handgefertigte Produkte aus den
Alpen. Katalog anfordern 0711-67430810
www.alpenweit.de

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

Geschenkideen

„ Der Kunst Kalender für 
geistige Fernreisen „
Atelier Jörg Mohme
info@mohme.de
Tel.: 0171 74 66 66 1
www.mohme.de

Familien-Tagebuch 
für 10 Jahre
Erstellen Sie Ihr Erlebnis-Archiv
im Jahresweiser 2015-2024
Ledereinband, Goldschnitt, datiert
www.jahresweiser.de

Gesundheit

Hyaluronsäure

www.arthrohyl.de �0251-63287

ArthroHyl - Einfache

45-Tage-Anwendung

Ohne Spritzen!

Auch in Ihrer

Apotheke!

Buchtipp: "Achtsam fasten"
Modesta Bersin, T. 06835/2079
www.fasten-im-kloster.de

COMPLIANCE FÖRDERN:
Motivational Interviewing
www.motivational-interview.de

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

ZAHNPFLEGE AUF HOHEM NIVEAU!
Neben hochwertigen
Markenprodukten
haben wir spezielle Artikel
für Zahnersatz und 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

Kunst & Antiquitäten

Raumerlebnis zwischen 
Wirklichkeit und Illusion
Wand- u. Deckenmalerei auf
Außen- und Innenflächen

www.olehill.de

Antike Kachelöfen
über 100 Stück, nur Originale 
auch Herde u. Gusseisenöfen 
Aufbau mit Glastüre möglich
www.omaskachelofen.de

Lifestyle
SCHUHBIDU.......
Fachhandel für Arche Schuhe
www.arche-schuhe.com

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

mocoba...das genial-regal
aus der kleinen box...
mocoba ist individualität neu definiert,
einfachheit und qualität die begeistert.
mocoba stecken sie einfach nur zusammen
und verändern es ganz nach ihrem bedarf.
mocoba ist enorm vielfältig, ob eckregal
oder raumteiler, als welle oder rund,
weiss, bunt, ihr mocoba definieren sie.
lassen sie sich begeistern auf:
www.mocoba.com

Klassische Wohnwände 
Private Bibliotheken
Individuell nach Ihren Wünschen
geplant und gestaltet.
Wertarbeit aus edlen Hölzern.
www.buecherregale.net

Mode
ASTRID BAUCHMÜLLER LEDERHOSEN
Fertigung in Deutschland
www.mylederhosen.com

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

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

Wäsche zum Verlieben 
in riesiger Auswahl
auch in Übergrößen, extralange Hemden,
Funktionswäsche für Alltag, Beruf, Sport
Gr. Preisvorteil, exkl. Eigenproduktion
www.hermko.de

Weine & Spirituosen
AUSGESUCHTE WEINE, CHAMPAGNER
Edle Spirituosen & Geschenke.
www.bremer-weinkolleg.de

BIENVENUE SUR NOTRE SITE!
Qualität zum fairen Preis
www.frankreichsweine.de

WEINE & FEINKOST
Clos Mogador,Öl&Essig,Arganöl
La Tienda Mönchengladbach
www.la-tienda.de

Wellness & Entspannung
Bürsten aus Handarbeit für
Körper- und Haushaltspflege
www.buerstenhaus.de

Wohnen
Antike Kachelöfen
krisensicher und CO2-neutral 
wertbeständig und schön 
Aufbau mit Glastüre möglich
www.omaskachelofen.de

Musik
MUSIKNOTEN, FERNKURSE,
Harmonielehre. T: 040-811585
www.schellmusic.de

Naturheilkunde
AYURVEDA - WELLNESS & MEDIZIN
Artikel, Videos, Branchenbuch
www.ayurveda-portal.de

Online Shopping
CHIE MIHARA SCHUHE KAUFEN:
www.fuercocktail.de

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

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

Rechtsberatung
Rechtsberatung
vor Ort & am Telefon
www.rechtsanwalt.com

Reisen
Klassenfahrten in ganz Europa
Sommer-, Winter- & Sport- 
programme. Über 
500 Programme zur Wahl.
www.alpetour.de/klassenfahrten

Kurische Nehrung
Dünenlandschaft&Ostsee
www.schniederreisen.de

Schulen & Internate
Landschulheim Steinmühle
Internatsgymnasium
Marburg, Tel. 06421/408-880
www.steinmuehle.de

Sport & Freizeit

Segelnachrichten
von Seglern für Segler

– 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.

A

Günstig, weil direkt vom Hersteller
Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69,
D-73525 Schwäbisch Gmünd.
Webshop/Direktversand: www.nubert.de

�0800-6823780 Berater-Hotline

Aktives Stereoboard mit High-End-Klang
Hochpräzise, extrem bassstark, pegelfest
Fernbedienbar, Plug-and-play.

Großer Klang fürs
große TV-Erlebnis!

nuPro AS-250

nuPro AS-250: 2x 100 Watt, schwarz/weiß · 585,- € inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand Ehrliche Lautsprecher

Kette Primavera Peridot Citrin Zuchtperlen Silber
Attraktives Collier in frischen Frühlingsfarben aus zwölf Reihen facettierter 
Peridots gearbeitet. Als Farbakzente sind zwischen den Peridot facettierte Citrine 
und weiße und gelbfarbene Zuchtperlen in leicht ovaler Form gesetzt. Rückseitig 
hat die Kette eine satinierte Zierschließe aus hartvergoldetem Sterlingsilber 925 
(gestempelt und garantiert) mit Magnetmechanismus. Das Collier kann entweder 
weich fallend oder in sich gedreht als Torsade getragen werden. 
Länge der Kette (ungedreht): 46,5 cm.
Durchmesser der Perlen: 4,4-4,7 mm.
Durchmesser des Peridots: ca. 3 mm.
Durchmesser der Citrine: ca. 4-4,5 mm.
Maße der Schließe: 2,3 x 1,7 cm.
Gewicht: 125,8 Gramm.

   Startpreis:Startpreis:Startpreis:   399,5399,5399,5000 €€€

Anbieter: 
Die Halsbandaffaire   
www.halsbandaffaire.de

Golf

Schlagen Sie der Krise
ein Schnäppchen!

Golf Tours St. Andrews GmbH
Staeblistraße 10 B, 81454 München
Tel. 089-748797-40, Fax 089-74879746
info@golftour.de

INFO siehe www.golftour.de
oder Infomappe gegen Schutzgebühr € 2,-
(evtl. Briefmarken)

GOLF-CLUB-Mitgliedschaft
mit Rundum-Einsteiger-Paket ab € 129.-
keine Aufnahmegebühr
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D
en 9. August dieses Jahres 
werde ich nicht vergessen, 
das war der Tag, als der 
Trainer unseres Rennpfer-
des zu sprechen begann. 
Unser Trainer heißt Roland 
Dzubasz, und er ist einer 

dieser kauzigen Männer, die ihr Leben am Rande 
von Galopprennbahnen verbringen, wortkarg 
und mit unbewegtem Blick. Große Ereignisse 
passen bei ihm in knappe Sätze. Am 9. August 
meldete er sich und sagte: »Wenn der Trainer die 
Besitzer anruft, dann ist etwas Besonderes gesche-
hen.« Danach sprach er mehrere Minuten lang, so 
temperamentvoll hatten wir ihn noch nie erlebt.

Er hat über unser Pferd geredet, einen dreijäh-
rigen Galopper, dem wir den Namen Mister De-
tective gaben, nachdem wir ihn im März 2013 
für 13 000 Euro gekauft hatten. Mister Detective 
ist ein aufmerksamer, fuchsfarbener Bursche, ein 
irisches Vollblut mit drei weißen Füßen. Durch-
trainiert, schlank. In der Nähe der Rennbahn 
Hoppegarten bei Berlin hat er seinen Stall. Wer 
ihn sieht, traut ihm sofort einen großen Sieg zu. 
Bei einem hoch dotierten Rennen, wie dem 
Deutschen Galopp-Derby in Hamburg, kehrt 
der Sieger mit 390 000 Euro heim. Auch bei klei-
neren Rennen sind noch 3000 Euro Prämie drin. 
Irgendwo dazwischen sollte sich unser Pferd be-
wegen, das war der Plan.

Meine Freunde und ich haben ein Syndikat 
gegründet, so nennt man im Rennsport einen 
Club der Besitzer. Wir haben unseren Rennstall 
Hongkong genannt, weil wir nach Hongkong 
eingeladen werden wollen, wo die spektakulärs-
ten Galopprennen der Welt stattfinden. Wer 
dort angekommen ist, hat es in die Weltspitze 
geschafft. Der Hongkong Jockey Club regiert 
die Stadt, er ist der größte Steuerzahler, zugleich 
der größte Wohlfahrtsverband. Hongkong ist 
für den Galoppsport, was die Wall Street für die 
Broker ist. 

Anfangs waren wir in unserem Rennstall 
Hongkong zu fünft, dann wurde das Geld knapp. 
Mister Detective entwickelte sich zwar, aber er 
gewann kein Rennen. Deshalb habe ich eine wei-
tere Kollegin gefragt, ob sie mitmachen wolle. Ich 
lockte sie mit der Aussicht auf Gewinne und ei-
nen Ort, an dem sie ihre Hüte endlich vor gro-
ßem Publikum tragen kann – der Rennbahn 
Hoppegarten. Meine Kollegin musste eine Weile 
darüber nachdenken, dann simste sie mir: »Ja, ich 
will.« Ich vermute, es waren die Hüte, die sie 
überzeugt hatten. Seither sind wir zu sechst. 

Wir zahlen jeden Monat in eine Kasse ein, wir 
haben auch ein Konto beim Dachverband des 
Galoppsports, dem Direktorium für Vollblut-
zucht und Rennen. Ich führe in unserem Syndi-
kat die Geschäfte, und ich muss sagen: Es gibt 
leichtere Jobs. Immer nur Ausgaben, keine Ein-
nahmen. Eine einfache Zeit war das nicht, aber 
ich will nicht klagen.

Als im April die Rennsaison 2014 in Hoppe-
garten begann, war Mister Detective sofort am 
Start. Die erste große Chance auf einen Sieg. Ich 
konnte leider nicht dabei sein, aber meine neue 
Mitbesitzerin fuhr hin. Mister Detective lieferte 
ihr eine eindrucksvolle Show. Noch bevor die 
Pferde zu den Startboxen auf der Rennbahn 

geführt wurden, war Mister Detective schon ver-
schwunden. Meine neue Mitbesitzerin wunderte 
sich über zwei Jockeys, die zu Fuß zur Tribüne 
zurückkehrten. Dann stellte sich heraus, dass 
Mister Detective seinen Jockey abgeworfen und 
ein anderes Pferd dazu ermuntert hatte, dasselbe 
zu tun. Danach waren sie gemeinsam nach Hause 
gelaufen und warteten seelenruhig vor ihrem 
Stall, bis die Rennen vorbei waren. Die B.Z. titel-
te online: Zwei Pferde rissen aus. Hatte Mister 
Detective seinen Beruf verfehlt? Wollte er nicht 
auf die Rennbahn? Er ist, wie alle klugen Ge-
schöpfe, kein unkomplizierter Fall.

Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir ihm 
seinen Hang zur Unberechenbarkeit abgewöh-
nen könnten. Im vergangenen Winter hatten wir 
ihn – wie man unter Pferdebesitzern sagt – »legen 
lassen«. Seitdem ist er kein Hengst mehr, sondern 
ein Wallach. Ein Wallach hat normalerweise viel 
weniger Flausen im Kopf als ein Hengst. 

Aber unser Wallach wurde beim Geruch einer 
Stute noch immer nervös. Manchmal drehte er 
durch. Wie konnte das sein? Die Nachricht von 
der Kastration, meinte unser Trainer, erreichte 
bei unserem Pferd einfach nicht den Kopf. Kör-
perlich war Mister Detective in einen Wallach 
verwandelt worden, aber mental blieb er ein 
Hengst. Das ist eine fantastische Botschaft für 
alle männlichen Wesen auf dieser Welt, aber Mis-
ter Detective gab uns Rätsel auf. Man hatte den 
Eindruck, er wollte uns etwas sagen, was wir 
nicht begriffen.

Einmal schob er in seiner Box im Stall die 
Späne auf dem Boden sorgfältig zusammen, so-
dass vor der Außenmauer ein kleines Podest ent-
stand. Darauf stellte er sich mit den Vorderbei-
nen, um besser aus dem Fenster schauen zu kön-
nen. Wollte er in die Freiheit? Hatte er vor, sich 
seiner Aufgabe zu entledigen? 

Am letzten Tag der großen Derby-Woche in 
Hamburg ging Mister Detective an den Start. Es 
war Anfang Juli, ein unscheinbares Rennen, der 
sogenannte Schlichting Landmaschinen Cup, 
sogar der Eintritt für Besucher war frei. Diesmal 
musste es klappen. Lauter leichte Gegner traten 
gegen Mister Detective an, ziemlich alte Galop-
per. Ich hatte einen Anzug angezogen und mir 
das Podium der Siegerehrung schon an den Ta-
gen zuvor mehrmals angeschaut. Unser Rennstall 
war fast vollständig erschienen, mit Ehefrauen 
und Ehemännern, Kindern, Freunden, insgesamt 
14 Leute. Wir hatten uns nicht verabredet, aber 
anscheinend war jeder von uns davon überzeugt, 
dass ein außergewöhnliches Ereignis bevorstehe. 

Dann begann es zu regnen, ich hatte das Un-
heil schon in der Wetter-App auf meinem Smart-
phone kommen sehen. »Der Boden wurde tief«, 
wie man im Rennsport sagt, matschig und 
schwer. Mister Detective jedoch bevorzugt tro-
ckene, harte Böden, weil sie ihn weniger anstren-
gen. Überhaupt ruht er sich gern aus und wiehert 
dann übermütig. Er schuftet nicht ohne Not, in 
seiner Seele hat sich nichts Protestantisches abge-
lagert. Er erkennt sofort sein Problem mit tiefen 
Böden, er ist ja nicht doof. 

Ein Regenschauer löste plötz-
lich den anderen ab, unser 

Pferd wurde Vorletzter, 
und ich ging in einem 

durchnässten Anzug heim. Die Sprecherin der 
Rennbahn nannte Mister Detective öffentlich 
»ein etwas schwerfälliges Pferd«. Es gab Abende, 
da habe ich mich für Mister Detective geschämt.

Doch mit einem Mal, als wir schon nicht 
mehr damit rechneten, riss er sich zusammen. Er 
wurde Dritter auf der Rennbahn Hoppegarten, 
405 Euro Nettogewinn, und sogar Zweiter in 
Bad Harzburg, 678 Euro. Beinahe wäre er als 
Erster ins Ziel gegangen. Bad Harzburg hat uns 
sehr glücklich gemacht, der Harz war unsere 
Wende. Mister Detective musste sich bloß einen 
Ruck geben, dann war nichts mehr unmöglich. 
Niemand von uns zweifelte noch an ihm. Er war 
bereit, unser Vertrauen mit sportlichem Ehrgeiz 
zurückzuzahlen. Er stand kurz vor einem Sieg, 
das wussten wir. Wenige Tage vor dem nächsten 
Rennen, dem Großen Preis von 
Berlin, schrieb einer meiner 
Freunde in einer euphorischen  
E-Mail: »Liebe Leute, Mister  
Detective startet am Sonntag mit 
Aried de Vries als Jockey, einer 
Top-Granate.« Eine Mitbesitzerin 
zog ihrem Baby einen Strampel-
anzug in den Farben unseres 
Rennstalls an, rot und weiß, wie 
die Flagge von Hongkong. Sie 
schrieb: »Das wird ein Sieg.« 

Am Tag vor diesem Rennen, 
am 9. August gegen 13 Uhr, rief 
der Trainer an und sagte, es sei ein 
besonderes Zeichen, dass er sich melde – ein be-
sonders schlechtes Zeichen. Mister Detective 
habe einen Sehnenschaden. Er werde irgend-
wann wieder gesund, das dauere wohl ein Jahr, er 
werde mühelos wieder einen Reiter tragen, aber 
den extremen Beanspruchungen des Galopp-
sports werde unser Pferd nicht mehr standhalten. 
Das Rennpferd Mister Detective gebe es nicht 
mehr. Es sei vorbei, Ende, aus. Es tue ihm leid, 
sagte der Trainer noch.

Ich war gerade auf einer langen Autoreise von 
Bayern zurück nach Hamburg, als die Nachricht 
eintraf. Meine Frau fuhr, unsere Tochter saß ne-
ben ihr, ich döste auf der Rückbank. Als ich be-
gann, die Nachricht zu begreifen, weinte ich 
hinten im Auto still. Ich wollte es unterdrücken, 
aber es ging nicht. Ich habe nicht mehr viel ge-
sprochen während der Autofahrt, acht Stunden 
lang nicht, bis wir zu Hause waren. Einer meiner 
Mitbesitzer verbrachte jenen traurigen Abend ge-
meinsam mit einer Wodkaflasche, auch ihm ka-
men die Tränen. Ich bin mir sicher, dass 
nicht nur die Männer in unserem Syn-
dikat weinten. Genau weiß ich es na-
türlich nicht, wir unterhalten uns da-
rüber nicht gern. Es kann auch sein, 
dass wir am meisten Mitleid mit uns 
selbst empfunden haben, aber das ist 
nicht mehr wichtig.

Wir haben unser Pferd zum 
Lindenhof in Hamburg brin-
gen lassen, einer Pfer de pen-
sion, die ihn pflegt. Sobald es 
ihm besser geht, soll es zum 
Reitpferd umgeschult wer-
den. Ich könnte leicht aus-
rechnen, wie viele Tau-

send Euro dieses Abenteuer verschlungen hat, 
aber ich weigere mich. Die meisten Syndikate 
führen penibel Buch, berechnen den Profit, den 
sie mit einigen Pferden tatsächlich erzielen. Es 
gibt arabische Prinzen und osteuropäische Oli-
garchen, die Millionenbeträge für begehrte Renn-
pferde zahlen. Aber das sind Ausnahmen von der 
Regel. Die Regel, das sind Menschen wie wir. 

Wir bringen unser Geld zu einem Mann, der 
grüne Wollpullover trägt und allein in einem 
kleinen Schalterraum in Köln steht. Er heißt 
Eckehardt Wilbrandt, und es gibt dort nur ihn. 
Er führt im Haus des Direktoriums für Vollblut-
zucht und Rennen, in dem bis vor wenigen  Jahren 
auch noch eine eigene Druckerei stand, die Kon-
ten der Galoppsport-Menschen. Online banking 
bietet Eckehardt Wilbrandt nicht an, man muss 

ihn anrufen oder ihm schreiben. 
Er schichtet Geldscheine zu Bün-
deln, zahlt Jockeydiener aus und 
bewacht einen gusseisernen, vier 
Tonnen schweren Tresor aus den 
zwanziger Jahren. An manchen 
Tagen tauchen nur drei Kunden 
bei ihm auf, oder vier.

Einmal kam die Idee auf, den 
altmodischen Schalter endgültig 
zu schließen, aber der Protest 
der Galoppszene fiel so heftig 
aus, dass die Idee sofort begra-
ben wurde. Wer Eckehardt Wil-
brandt kennenlernt, bekommt 

eine Ahnung von dem bedrohten Charme dieser 
Welt. Man kann sich gut vorstellen, dass es in 
Eckehardt Wilbrandts Direktorium einen Pa-
ternoster gäbe, wenn das Gebäude nur etwas 
höher wäre.

Ich habe Mister Detective schließlich doch 
bilanziert, das ging schnell. 23 050 Euro laufende 
Kosten binnen anderthalb Jahren, plus 13 000 
Euro Anschaffungskosten, zusammen 36 050 
Euro. Davon abzuziehen sind 1083 Euro Preis-
gelder, uns bleiben 34 967 Euro Verlust. Aber ich 
bereue nichts. Ich habe auch mit Aktien nie Ge-
winne erwirtschaftet, beim Rou lette und Black 
Jack meist verloren. Ich hatte nicht einmal einen 
Bausparvertrag. Ich weiß nicht, was eine lohnende 
Geldanlage ist. Aber ich weiß, dass ich Mister 
Detective vermissen werde.

Wir haben ihn verschenkt. Eine Frau mit ei-
nem kleinen Gestüt am Hamburger Stadtrand 
hat ihn geholt. Geld konnte sie aber nicht für ihn 
aufbringen, die Heilung ist zu langwierig. Wir 
glauben, dass er bei ihr in guten Händen ist, das 
ist das Wichtigste.

Sie will uns regelmäßig Fotos von ihm schi-
cken. Wir dürfen ihn auch besuchen. Er 

wird auf einer Koppel herum-
laufen, er wird ein Reit-

pferd werden, 
ein ganz 

normales Reitpferd, und er wird sich benehmen, 
denn er hat einen guten Charakter. Er wird ge-
sund werden, und vielleicht wird er an uns zu-
rückdenken, an diese merkwürdigen Gestalten 
mit ihrem Sehnsuchtsort Hongkong. 

Faszinierend finde ich, dass er sich durch-
gesetzt hat. Er hat uns auf seine sanfte Art un-
absichtlich besiegt. Er mochte den Wettkampf 
auf der Rennbahn nie wirklich, er hat uns am 
Ende einen Gefallen getan und ist losgerannt, so 
gut er konnte. Aber in Wahrheit wollte er bloß 
ein angenehmes Leben führen, das hat er nun 
bekommen. Was ist dagegen einzuwenden? 
Nichts. Gar nichts.

Sollte noch einmal jemand auf die Idee kom-
men, eine Geschichte über Mister Detective zu 
schreiben, dann müsste er von einem erstaun-
lichen Pferd erzählen, das sechs Menschen dazu 
brachte, ihm leichten Herzens einen sorglosen 
Neubeginn zu gönnen. 

Das könnte das Ende dieses Artikels sein, 
aber es gibt etwas nachzutragen. Wir haben uns 
noch einmal getroffen, wir vom Rennstall Hong-
kong. Wir verabredeten uns in einem Restaurant 
am Neuen Pferdemarkt in Hamburg, große Kri-
sensitzung. Wir haben beschlossen, uns künftig 
an das zu halten, was erfahrene Galoppsport-
kollegen wie der Fußballmanager Klaus Allofs 
uns geraten haben: das Risiko streuen. Allofs hat 
viele Pferde gekauft, das Risiko wird dadurch 
verteilt. Aber viele Pferde können wir uns nicht 
leisten. Wir wollen es umgekehrt versuchen. Wir 
haben vor, unser Syndikat zu vergrößern, bald 
sind wir vielleicht zu acht oder zu zehnt, wer 
weiß. Danach wollen wir zu einer der legendären 
Auktionen im englischen Newmarket fahren 
und ein junges Pferd ersteigern. Wir fangen 
noch einmal ganz von vorn an, das ist unser 
Plan, wir geben nicht auf. Im Gegenteil, der 
Rennstall Hongkong soll expandieren.

Ich bin noch einmal in einem Stall voller 
Rennpferde gewesen, ohne die anderen, vor we-
nigen Wochen war das, in Gütersloh. Ich habe 
dort auch den Wallach El Tren kennengelernt, 
den der Fußballspieler Thomas Müller mit seinen 
Kollegen Claudio Pizarro und Tim Borowski ge-
kauft hat. Müllers Pferd ist so alt wie Mister De-
tective, auch sein Pferd stammt aus Irland. An-
ders als Mister Detective hat Müllers Wallach 
kein Problem, ein Rennen zu gewinnen, aber er 
ist nicht besonders schlau. Es gibt da Zusammen-
hänge. Müllers Pferd kennt nur ein Ziel im Le-
ben, es läuft auf einer einzigen Bahn, das macht 
es in sozialer Hinsicht so beschränkt. 

Unser nächstes Pferd – das nehmen wir uns 
jetzt vor – soll nicht so feinfühlig sein wie Mister 
Detective, nicht so elegant und auf keinen Fall so 
zugewandt, es soll uns nicht wieder verzaubern 
können. Es soll das Geld zurückholen, das Mister 
Detective uns gekostet hat. Der Neue soll abge-
brüht sein, zum Kampf entschlossen, auch eine 
Narbe am Kopf wäre willkommen. Gut möglich, 

dass wir ihn Ribéry nennen. 

 www.zeit.de/audio

»Er ruht sich gern aus«
Unser Autor hat sich gemeinsam mit Freunden ein Rennpferd gekauft. Er fand, es sehe wie ein Sieger aus, und war sich sicher, 
es werde ihn reich machen. Die Sache hat sich gelohnt. Zumindest für das Pferd VON STEFAN WILLEKE

ZEIT-Redakteur 
Stefan Willeke und 
sein Investment

Trainer Roland Dzubasz 
zusammen mit
Mr. Detective
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N
atürlich hätte die Sache schief-
gehen können, ganz gewaltig 
sogar. Mehr als 35 Jobs hätte er 
in diesem Fall auf dem Gewis-
sen gehabt. Und dazu all die 
Hoffnungen seiner Musiker-
kollegen, die vom Weltruhm 

träumen. Was waren das doch für Fragen, die er sich 
damals gestellt hat: Kann er, der Kontrabassist, der 
noch nie etwas mit Wirtschaft zu tun hatte, wirk-
lich ein insolventes Orchester retten? Eines, das wie 
so viele ins Minus gerutscht war, weil mit klassischer 
Musik kaum noch Geld zu verdienen ist und staat-
liche Fördergelder mit jeder Sparrunde von Län-
dern und Kommunen geringer ausfallen? 

Heute weiß Albert Schmitt: Er kann das. In nur 
zweieinhalb Jahren hat der Kontrabassist der Deut-
schen Kammerphilharmonie Bremen sein Orchester 
saniert und von einer dreiviertel Million Euro Schul-
den befreit. Das war 2002. »Klar hatte ich Schiss«, 
sagt Schmitt heute und lacht mit seiner Bariton-
stimme. »Aber wichtig ist doch, dass man immer ein 
bisschen mehr Mut hat als Angst.« 

Es ist Ende November, und Albert Schmitt ist 
im Stress. Er war in dieser Woche schon in Mün-
chen, Frankfurt und London, dabei ist heute gera-
de mal Mittwoch. Er hat mit potenziellen Förde-
rern des Orchesters gesprochen und mit dem Ma-
nager seines Dirigenten. Vor ein paar Minuten ist 
er wieder in der Bremer Altstadt angekommen, im 
Büro des Orchestermanagements.

Lange wird er dort nicht bleiben. In drei Tagen 
fliegt er mit seiner Kammerphilharmonie nach Süd-
korea. Zwei Wochen Asien-Tournee stehen an, und 
seit Wochen gibt es Ärger mit dem Zoll: Der will die 
alten Streichinstrumente nur ins Land lassen, wenn 
sich lückenlos belegen lässt, woher jedes einzelne 
Bauteil stammt. »Ein Wahnsinn«, sagt Schmitt, fährt 
sich mit der Hand durch seine grau-schwarzen  
Haare und lacht wieder. Irgendwie, heißt dieses  
Lachen, werden wir auch das wieder hinkriegen. 

Immerhin – die Angst von damals, als das Or-
chester pleite war, muss Schmitt heute nicht mehr 
haben. Aus 400 Besuchern, die vor 15 Jahren mit 
einer Abokarte regelmäßig ins Konzert kamen, hat 
er bis heute 5000 gemacht. Mehr als die Hälfte 
seines Jahresbudgets spielt das Orchester selbst ein. 
Das ist außerordentlich viel: Deutsche Profi-Or-
chester schaffen normalerweise höchstens 17 Pro-
zent. Das restliche Budget stammt aus Subventio-
nen und Spenden. Für viele Musikkritiker gehört 
die Kammerphilharmonie schon seit Jahren zu 
den besten Orchestern der Welt; in einem der 
Rankings landete sie sogar unter den besten zehn.

Vom Musiker zum Manager: Orchesterchef Albert Schmitt

Entgegen dem Trend einer ganzen Branche hat 
Schmitt ein marodes Orchester in ein florierendes 
Wirtschaftsunternehmen und sich selbst dabei vom 
Musiker zum Manager verwandelt. »Reine Ab-
wägungssache«, sagt Schmitt. »Wäre ich Kontra-
bassist geblieben, wären wir heute pleite.« 

Die Geschichte der Kammerphilharmonie be-
ginnt 1980, als sie von Mitgliedern eines Studenten-
orchesters gegründet wird. Alle sind Kinder der 68er-
Bewegung. Mit den gängigen Orchesterhierarchien, 
in denen die Musiker Angestellte sind und dem  
Dirigenten gehorchen, können sie nichts anfangen. 
Sie wollen selbst bestimmen, was sie spielen und 
wie sie es spielen. Wer sie dirigiert. Wo sie auftreten. 
Sie wollen die größtmögliche Freiheit, musikalisch 
ebenso wie finanziell. 

Die Musiker gründen eine GbR, eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. Das Orchester gehört seinen 
Mitgliedern, die alles demokratisch entscheiden. 
Jeder hat die gleichen Rechte, und jeder haftet mit 
seinem Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten. 
Ein seltenes Konstrukt für ein Orchester. 

Jahrelang geht alles gut. Die Philharmonie spielt 
vor den Vereinten Nationen und wird in der Carne-
gie Hall bejubelt. Sie tourt durch Japan und spielt 
unter dem heute weltberühmten Daniel Harding. 

Aufs Geld schaut niemand. Eine Tournee ver-
ursacht Schulden? Egal. Die Miete für einen Konzert-
saal ist zu hoch? Macht nichts. Es geht den Musikern 
um Selbstverwirklichung. Ob und wie viel Geld sie 
verdient haben, erfahren sie oft erst am Ende des 
Jahres, wenn sie alles ausrechnen.

Marketing und Controlling wirken auf 
viele Musiker unheimlich

Ende der Neunziger gipfelt diese Sorglosigkeit in der 
Katastrophe. Drei Geschäftsführer wechseln sich 
binnen drei Jahren ab: Gemeinsam hinterlassen sie 
eine dreiviertel Million Euro Schulden. Das Orches-
ter ist bankrott, den Musikern droht die Privat-
insolvenz. Zum Glück ist die Bank geduldig. 

Albert Schmitt bemerkt, dass der Philharmonie 
alles fehlt, was Geld bringt: Das Land Bremen steuert 
im Jahr 900 000 Euro an Subventionen bei. Nötig 
wäre aber das Fünf- bis Sechsfache. Es fehlen Marke-
ting, Pressearbeit, Fundraising und ein laufendes 
Controlling. Das Orchester ist ein Unternehmen, in 
dem niemand unternehmerisch denkt. 

Als Geschäftsführer Nummer drei geht, schlägt 
Schmitt sich selbst als Nachfolger vor. Das Orchester 
stimmt zu. »Es fühlte sich einfach richtig an, dass es 
einer versucht, der die Kammerphilharmonie von 
Grund auf kennt«, sagt der Oboist Ulrich König. Das 

Orchester ist Teil von Schmitts Leben, deswegen ver-
trauen ihm die anderen. Ginge es pleite, so scheint es 
ihm, verlöre er einen Teil seiner Persönlichkeit. 

Aus Schmitt, dem Musiker, wird Schmitt, der 
Manager. Er will wissen, wie man Unternehmer wird, 
und besucht Firmen, die das Orchester seit Jahren 
sponsern. Er erfährt, wie man ein Controlling auf-
baut, wozu man Bilanzierung und doppelte Buch-
führung braucht. Schmitt lernt Wirtschaft. 

Er organisiert runde Tische mit Sponsoren und 
der Wirtschaftsförderung der Stadt, lädt Politiker 
aller Parteien und den Bürgermeister ein. Schmitt 
wirbt um Vertrauen und um Geld. Mit vorab kalku-
lierten Auslandstourneen und CD-Produktionen, mit 
geringeren Tagessätzen für die Musiker und Spenden 
von Unternehmen will er das Orchester wieder in die 
schwarzen Zahlen bringen. 

Er stellt jemanden ein, der Spenden einwirbt,  
arbeitet mit einem Marketingfachmann zusammen 
und engagiert eine Pressesprecherin. Immer wieder 
muss er sich dafür vor dem Orchester rechtfertigen. 
Von dem wenigen, das sie verdienen, wollen viele 
nicht auch noch etwas abgeben. Es habe zwischen  
ihm und seinen Kollegen gekracht, sagt Schmitt 
heute, »das war oft zermürbend«.

Stück für Stück verwandelt er das Orchester in 
eine Marke. Es gibt eine Website und ein Logo, Fly-
er und Plakate. Wenn der Name Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen fällt, soll das Publikum eine 
Vorstellung im Kopf haben. Vielen Musikern er-
scheint das als Widerspruch zu ihrer Individualität. 
Zwischen beiden Seiten beginnt ein Tauziehen um 
die Notwendigkeit des Geldverdienens und dem 
Wunsch nach Freiheit. Es hält bis heute an. 

Langsam wird das Orchester bekannter. Mit je-
dem Konzert wird der Saal etwas voller. Mit jedem 
eingespielten Euro erkämpft Schmitt sich bei den 
Musikern weiteren Spielraum für Veränderungen. 

Ein Deal, der das Orchester fast endgültig in den 
Abgrund stürzt, bringt schließlich den Durchbruch:  
Die Stadt Bremen verspricht, ihre Subventionen ein-
malig um eine halbe Million Euro aufzustocken, 
wenn Schmitt eine weitere halbe Million Euro an 
Spendengeldern einwerben kann. Eine fast unmög-
liche Aufgabe für ein klassisches Orchester. 

Monatelang müht er sich vergeblich, bis schließ-
lich ein Unternehmen aus der Stadt die halbe Million 
zusagt. Erzählt Schmitt heute davon, spürt man seine 
Erleichterung immer noch. Mit dem Geld und »mit 
Glück«, wie er sagt, konnte die Philharmonie alle 
Schulden begleichen. Heute bitten ihn Orchester aus 
der ganzen Welt bei Finanznöten um Rat. 

Auch juristisch sichert er die Künstler ab. Schmitt 
gründet eine gemeinnützige GmbH, die von der 

Musiker-GbR gehalten wird. Das Orchester haftet 
also nur noch mit seinem Gesellschaftsvermögen, 
kein Musiker müsste mehr privat einspringen. Trotz-
dem sind alle Gesellschafter.

Für Schmitt selbst ist die Zeit des Neustarts nicht 
nur ein Erfolg. Zusätzlich zu seinem Posten als Ge-
schäftsführer spielt er ja weiterhin Kontrabass. Als er 
bei einer CD-Einspielung in der Mittagspause ein-
schläft und anderthalb Stunden zu spät zurück ins 
Tonstudio kommt, muss er sich entscheiden. Musiker 
und Manager zugleich, das geht nicht mehr.

»Ich habe in diesen Monaten gemerkt, dass ich 
Berufsmusiker und kein berufener Musiker bin«, sagt 
Schmitt. Er wirkt dabei nicht traurig, eher nüchtern 
feststellend. Schmitt ist ein fleißiger Kontrabassist, 
gewinnt als Jugendlicher einen zweiten Platz beim 
Wettbewerb Jugend musiziert. Er studiert Kontrabass 
in Freiburg und Mainz. Später spielt er unter dem 
berühmten Dirigenten Leonard Bernstein. Das Or-
chester ist sein Leben. Der Kontrabass ist es nicht. 

Für 40 000 Euro dürfen Manager mit 
den Orchestermusikern trommeln

Heute sieht Schmitt sich an der Schnittstelle zwischen 
Musik und Wirtschaft und nutzt den permanenten 
Drahtseilakt auch zum Geldverdienen. Nachdem er 
so viel aus der Wirtschaft gelernt hat, will er etwas aus 
der Musik zurückgeben. 

Christian Scholz hilft ihm dabei. Der Wirtschafts-
professor an der Uni Saarbrücken analysiert seit 
Jahren, was Teams erfolgreich macht. Er sagt: »Gute 
Orchester und erfolgreiche Unternehmen haben eins 
gemeinsam: Sie sind widersprüchlich. Sie brauchen 
Führung durch den Dirigenten oder Chef und gleich-
zeitig Freiheit für jeden Musiker oder Mitarbeiter. Sie 
müssen perfekt arbeiten und gleichzeitig etwas ris-
kieren, damit ihr Produkt einzigartig wird.«

Aus dieser Idee entwickelten Scholz und Schmitt 
ein Trainingsprogramm für Führungskräfte. Andert-
halb Tage sitzen die Manager während der Proben 
zwischen den Musikern. Sie dürfen das Orchester 
dirigieren und ein Trommelstück einüben. Der Preis: 
40 000 Euro für 10 bis 15 Teilnehmer. Die Com-
merzbank und andere deutsche Konzerne haben ihre 
Leute schon nach Bremen geschickt. 

Geld muss eben verdient werden. Diese Notwen-
digkeit wird vom Orchester anerkannt, muss von 
Schmitt aber immer wieder neu in Erinnerung ge-
bracht werden. Das spornt beide Seiten zu Höchst-
leistungen an. »Wenn wir spielen«, sagt Schmitt, 
»muss das Publikum das Gefühl haben, ein Stück 
zum ersten Mal zu hören. Die Leute sollen denken: 
Geil, das ist ja Beethoven.«

»Geil, das ist ja Beethoven!«
Der Kontrabassist rettete die Bremer Kammerphilharmonie vor der Pleite und bewies, dass sich Kultur und Ökonomie nicht ausschließen müssen VON CATALINA SCHRÖDER

Geld verdienen
Die professionellen Orchester in 
Deutschland finanzieren sich  
überwiegend aus Steuern oder 
Rundfunkgebühren. Eintrittsgelder 
tragen durchschnittlich gerade  
einmal 17 Prozent zum Jahresetat 
bei. Orchester an kleinen Häusern 
liegen oft noch darunter.  
Fördervereine und Freundeskreise 
spielen aus wirtschaftlicher Sicht nur 
eine geringe Rolle. 

Gekürzte Zuschüsse
Sparrunden bei der öffentlichen 
Hand haben dazu geführt, dass die 
Zahl der staatlich finanzierten  
Orchester seit Anfang der Neunziger 
von etwa 170 auf 130 gesunken ist. 
Die Deutsche Orchestervereinigung 
fürchtet, dass sich der Trend wegen 
der meist schlechten Haushaltslage 
in den kommenden Jahren fortsetzt.

Vom Ausland lernen
In den USA sorgen Orchester schon 
lange selbst für ihr Budget. Während 
hierzulande auf 100 Musiker zehn 
Verwaltungsangestellte kommen,  
arbeiten in US-Orchestern oft 
mehr Manager als Musiker. Viele 
Orchester im Besitz von Stiftungen 
oder profitieren von besonderen  
Vorschriften im Steuerrecht.

Land der Musik
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Wenn die Welt aus Formeln ist
Ein emeritierter Informatik-Professor bereitet einen Jungen mit dem Asperger-Syndrom auf das Leben vor.  

Eine Geschichte über die Liebe zur Mathematik VON BENJAMIN VON BRACKEL

A
uf alles hatte sich Jasper vorbe-
reitet. Wie immer. Er hatte re-
cherchiert, dass er 41 Minuten 
brauchen würde, um mit der 
S-Bahn 1 aus Glienicke im Ber-
liner Norden zur Technischen 
Universität zu fahren. Er hatte 

Fotos der Eingänge, Treppen und Hörsäle studiert. 
Und er hatte sich von seinem Vater auf dem La-
geplan zeigen lassen, wo im Hauptgebäude er die-
sen Gasthörerausweis bekommt. Aber als er am 
Morgen die Gänge durchquert hat und an jenem 
Büro angelangt ist, blickt er auf eine geschlossene 
Tür. Und eine Klingel. Für den 15-Jährigen mit 
Asperger-Syndrom wäre das früher ein Grund ge-
wesen, sich umzudrehen und zu gehen.

Nicht der Mathekurs macht Jasper an seinem 
ersten Tag als Student Sorgen. Als Achtklässler wurde 
er einmal, weil seine Mitschüler auf Klassenfahrt 
waren, in eine 10. Klasse gesetzt und deprimierte die 
Schüler dort, weil er schon alles wusste. Der Religi-
onslehrer fürchtet seine Klausuren, seitdem Jasper 
einmal versucht hat, die Erbsünde mit Formeln zu 
widerlegen. Und die Lateinlehrerin hebt ratlos die 
Hände, wenn der schmächtige Junge mit dem 
schwarzen Schopf und der viereckigen Brille mal 
wieder ein Schwätzchen auf Latein halten will. 

Was Jasper am ersten Tag in der Uni beunruhigt, 
ist das Neue, das Unvorhersehbare, das potenziel-
le Chaos. Jetzt muss er allein klarkommen – ohne 
seinen Mentor, der versucht hat, ihn über die Welt 
der Zahlen auf die Welt da draußen vorzubereiten. 
Ob der Plan aufgeht, ob er reif  ist für diese Welt, 
zeigt sich jetzt. Jasper drückt die Klingel.

Wenn Jaspers Mutter an die Kindertage ihres 
Sohnes denkt, sieht sie ihn auf Zehenspitzen stehen, 
die Fäuste ballen und schreien. Kein Kindergeschrei, 
wie sie es von ihrem jüngeren Sohn Lennert kennt. 
Schriller, durchdringender, untröstlich. Er schreit 
mit einem Jahr im Kinderwagen, weil er sich nicht 
bewegen kann, mit vier im Sandkasten, wenn sich 
Spielkameraden nicht an Abmachungen halten, mit 
sieben beim Zelten, weil er nach Hause will.

Als Jasper neun Jahre alt ist, stellt ein Psycho-
loge die Dia gno se »Asperger-Syndrom«. Die Eltern 
sind erst einmal erleichtert: Sie wissen jetzt, was 
mit ihrem Sohn los ist. Jaspers Vater, der als Che-
miker in der Forschung arbeitet, wird klar, dass 
auch er eine leichte Form des Syndroms hat – an-
zumerken ist ihm das kaum. Doch allein das Wis-

sen um die Ursache für Jaspers Verhalten hilft den 
Eltern nicht. Wenn sich Jasper auf den Rasen im 
Garten wirft, nützt es nichts, mit ihm zu reden 
oder ihn ins Haus zu tragen. Erst wenn der Förder-
lehrer kommt, ist Jasper schlagartig ruhig.

Seine Mutter, eine Musikerin, liest Dutzende 
Bücher, recherchiert im Netz, lässt sich zur Fa mi lien-
the ra peu tin mit Schwerpunkt Asperger-Syndrom 
ausbilden. Sie sagt, Jasper sei wie ein Fass ohne 
Boden – soviel man es auch mit Zahlen und For-
meln füllt, es läuft nie über. Jasper hat einen IQ 
von 143, die Mathematik ist seine Welt: die Logik, 
die klaren Zusammenhänge. Stundenlang sitzt er 
in seinem Zimmer im Dachgeschoss und grübelt 
über Aufgaben. In der Schule ist der Junge unter-
fordert, dabei ist er schon früher eingeschult wor-
den und hat eine Klasse übersprungen.

Die Eltern engagieren einen Informatikstuden-
ten, der Jasper mit elf Jahren Programmieren bei-
bringt, dann einen weiteren. Doch die Studenten 
stoßen schnell an ihre Grenzen. Der Vater klappert 
die Universitäten der Stadt ab, aber Jasper ist noch 
zu jung, und die Gruppen sind für ihn zu groß. 
Dann erfährt der Mann von einem Mentorenpro-
gramm namens Fibonacci für hochbegabte Kinder 
in Berlin – die Eltern vereinbaren einen Termin. 
Ausgerechnet ein 70-jähriger Professor im Ruhe-
stand soll den Draht zu dem damals zwölfjährigen 

Jasper finden. Für Burchard von Braunmühl wird es 
der Schüler seines Lebens.

An einem Spätsommertag im Jahr 2013 sitzt 
von Braunmühl auf seinem Balkon im Berliner 
Villenviertel Zehlendorf. Der Rasen ist kurz ge-
mäht und gesprengt, neben der Hecke steht ein 
Vogelhäuschen. In der Mietwohnung gibt es kaum 
Fotos, dafür eine Bibliothek mit Enzyklopädien 
und Werken von Goethe, Schiller und Balzac im 
Ledereinband – eine Umgebung, wie geschaffen 
für Jasper, der nichts so sehr braucht wie Ruhe, 
Ordnung und Konstanz. Von Braunmühl trägt das 
Hemd bis zum obersten Knopf geschlossen, auch 
er liebt die Mathematik ihrer Verlässlichkeit we-
gen. Als er vom ersten Treffen mit Jasper erzählt, 
lächelt er. Er weiß nicht, was ihn damals mehr 
überrascht hat: die Gehässigkeit, mit der Jasper 
seine Mutter angeht, oder die Gelassenheit, mit 
der sie reagiert.

Jasper ist aufgeregt. Wenn seine Mutter etwas 
sagt, fährt er ihr ins Wort: Sie könne nicht logisch 
denken, sie verstehe nichts! Von Braunmühl gibt 
ihm eine Rechenaufgabe. Und während der ältere 
Herr mit der Mutter plaudert, tigert Jasper durch 
den Raum. Ein paar Minuten später verkündet er 
die Lösung; der frühere Professor für theoretische 
Informatik ist beeindruckt: bis auf die Komma-
stelle richtig. »Da merkte ich: Der kann’s.«

In den ersten drei Stunden bleibt Jasper bei 
seinem aggressiven Ton. Wenn von Braunmühl 
nachfragt, blafft er ihn an: »Das habe ich doch ge-
rade gesagt, wieso soll ich das noch mal sagen!« 
Dann wieder wird er schon wegen einer kleinen 
Unstimmigkeit still, wirkt bedrückt und abwe-
send. Von Braunmühl sagt: »Er war so daran ge-
wöhnt, nicht verstanden zu werden, dass er unter-
stellte, auch ich würde ihn nicht verstehen.«

Jede Stunde steigert er den Schwierigkeitsgrad, 
bis es passt. Zahlentheorie, lineare Algebra, analy-
tische Geometrie, dann Logik und Mengenlehre. 
Der Schüler und der pensionierte Professor ge-
wöhnen sich an ein an der. Während Jasper schreibt, 
schaut ihm sein Mentor über die Schulter. Er lässt 
ihn rechnen, das kann Jasper. Kaum hat er eine 
Aufgabe in den Händen, fliegt sein Stift über das 
Papier, formt er Terme um.

Irgendwann bleibt Jasper stecken. »Ja, wo habe 
ich denn den Fehler gemacht?«, fragt er. »Tritt mal 
zurück und sieh dir das Ganze noch mal in Ruhe an«, 
sagt von Braunmühl. »So ein Hin- und Hergehen: 
Das ist die Mathematik. Mathematik ist die Kunst, 
das Rechnen zu vermeiden.« Dann diktiert von 
Braunmühl eine Lösung, mit der sich Jasper das 
Rechnen hätte sparen können. Der Junge schreibt 
mit, und als ihm die Idee klar wird, tut er etwas, was 
sein Mentor an ihm noch nie gesehen hat: Er lacht.

Für Kinder mit dem Asperger-Syndrom ist es eine 
Qual, bekannte Pfade zu verlassen. Aber damit sich 
Kinder entwickeln, müssen sie Risiken ein gehen und 
ihre Grenzen austesten – dieser Nervenkitzel treibt 
sie an. So erkennen sie, dass sie zu Leistungen fähig 
sind, von denen sie zuvor nichts ahnten. Was für 
andere Kinder der Spielplatz ist, sind für Jasper die 
Zahlen. Hier kann er lernen, was ihm im Alltag so 
schwerfällt: neue Wege zu gehen. 

Von Braunmühl will Jasper an den drei Sonn-
tagsstunden nicht nur beschäftigen. Er will ihm 
flexibles Denken beibringen. Und der Junge 
springt darauf an. Wenn ihn von Braunmühl fragt, 
ob er eine Alternativlösung hören wolle, bittet sein 
Schüler darum wie andere Kinder um ein Eis.

Aber es gibt auch andere Tage. Eines Sonntags 
rechnet Jasper wie gewohnt, bis er stutzt und den 
Füller absetzt. Von Braunmühl sagt: »Das macht 
nichts, ich gebe dir mal einen Tipp.«

»Neeneenee, das will ich nicht.«

Knall, bum, pssst! 
Eine Grafik zu den lauten 
und leisen Geräuschen, die  
typisch für Silvester sind  S. 41

Heikle Tierliebe
Die Zuneigung der Deutschen 
zu ihren Haustieren ist für diese 
oft ziemlich ungesund  S. 37WISSEN

Vogelkundlerkunde 
Die männlichen Exemplare der beobachte-
ten Spezies seien kompetitiv, neigten dazu, 
sich aufzuplustern, und legten weite Stre-
cken zurück, um ihr Ziel zu erreichen, be-
richten die Forscher. Die weiblichen Exem-
plare verhielten sich weniger auffällig, seien 
geselliger und empfänden ihre Betätigung 
eher als persönliche Bereicherung.

Das Ergebnis, veröffentlicht im Fach-
magazin Human Dimensions of  Wildlife, 
ruht auf einer breiten empirischen Basis: 
Die Wissenschaftler hatten 954 Vogelbeob-
achter beobachtet.

Dennoch weist ihre Arbeit erhebliche 
Lücken auf: Wie sich diese speziellen Ver-
treter der Art Homo sapiens privat verhal-
ten, wurde nicht untersucht. Wie steht es 
mit dem Paarungsgebaren? Ist die Monoga-
mie, wie fast immer bei exotischen Vögeln, 
rein sozialer, nicht aber sexueller Natur? 
Wie hoch ist der  Kuckuckskind-Quotient? 
Further studies are needed. SAM

WISSENHALB

Kinder mit der milderen Form des Asperger-
Syndroms können reflektieren und sind meist 
nicht weniger intelligent als der Durchschnitt. 
In vielen Fällen sind sie sogar hochbegabt und 
haben ein Spezialgebiet. Weil sich auch ihre 
Sprache normal entwickelt und sie sich 
manchmal sehr gewählt ausdrücken, wird das 
Asperger-Syndrom oft erst nach der Grund-
schule dia gnos ti ziert. Asperger-Kindern fällt 
der Kontakt mit anderen schwer, sie  können 
sich nicht in sie hineinversetzen und Blicke, 
Gesten und Ironie deuten. Sie benötigen 
Routinen und eindeutige Ansagen. Infor-
mationen müssen sie logisch verarbeiten. 

Über die Ursache des Syndroms streitet die 
Wissenschaft, sie liegt wohl in einer zu 
schwachen oder zu starken Verbindung 
zwischen Gehirnregionen. 

Nicht nur in IT-Unternehmen wie Auti-
con und SAP werden Autisten mit dem As-
perger-Syndrom wegen ihrer Akribie und  
ihres oft phänomenalen Gedächtnisses 
sehr geschätzt. Jeder fünfte Erwachsene 
mit dem Asperger-Syndrom findet eine An-
stellung – als Techniker, Informatiker, einige 
auch als Professor. Unbekannt hingegen ist, 
wie viele »unentdeckte  Autisten« längst fest 
im Berufsleben stehen.

Fortsetzung auf S. 36  

Begabung und Herausforderung

 Nichts versteht 
Jasper so gut wie 

Gleichungen

Mit Volldampf  
ins Leere
Viel Material, zu wenig Helfer – 
die Ebola-Hilfe muss sich ändern

Riesentanker haben einen langen Brems-
weg, sie manövrieren schwerfällig und än-
dern den Kurs nur langsam. Niemand käme 
auf die Idee, mit so einem Gefährt Haken 
zu schlagen. Allein der Versuch führte un-
weigerlich in die Katastrophe. Ähnlich ver-
hält es sich zurzeit mit der Ebola-Hilfe. Erst 
geschah gar nichts, dann zu wenig; inzwi-
schen wird zumindest technisch und finan-
ziell geklotzt. Läuft solch ein Apparat erst 
einmal mit voller Kraft voraus, ist er kaum 
mehr aufzuhalten – auch wenn er in die 
falsche Richtung dampft.

Der amerikanische Präsident Barack 
Obama versprach Milliarden Dollar für den 
Kampf gegen die Seuche und die Behand-
lung der Patienten. Deutschland beteiligt 
sich mit insgesamt 161 Millionen Euro. 
Im Hamburger Universitätskrankenhaus 
Eppendorf wurde ein Patient für angeblich 
zwei Millionen Euro behandelt. Im Novem-
ber übergab die Lufthansa der Bundesregie-
rung einen zum Lazarettflugzeug umgebau-
ten Airbus A340-300, mit dem infizierte 
Seuchenhelfer zurück in ihre Heimatländer 
gebracht werden können. Das Deutsche 
Rote Kreuz errichtete in Zusammenarbeit 
mit der Bundeswehr 
in Liberia das Ebola 
Treatment Center. 

Doch die Seuche 
zieht weiter. War 
bis her Liberia der 
Brenn punkt des ver-
heerenden Ebola-Vi-
rus, tobt es jetzt im 
Westen von Sierra 
Leone. In Liberias 
Hauptstadt Monro-
via stehen dagegen 
Betten leer. So 
schnell ist die Bun-
deswehr nicht. Außerdem müssen diploma-
tische Protokolle eingehalten werden. Da 
kann schon der ausbleibende Handschlag 
eines Militärattachés Wochen Verzögerung 
bedeuten. Für den asym metrischen Kampf 
gegen das ganz kleine Virus ist die ganz 
große Maschine nicht wendig genug.

Fein gesponnene Informationsnetzwer-
ke jenseits offizieller Kanäle, wie sie etwa 
die Organisation Ärzte ohne Grenzen in 
den betroffenen Ländern pflegt, sind da ef-
fektiver. Gute Logistik ist mindestens so 
wichtig wie mehr Geld. Zudem fehlt es vor 
allem weiterhin an Personal. Deshalb ste-
hen vor Ort Krankenhäuser leer. Was tun, 
wenn das lokale Personal inzwischen ge-
storben ist und Helfer aus dem Norden 
ausbleiben?

Gewiss, die Bundesministerin der Ver-
teidigung, Ursula von der Leyen, rief zum 
freiwilligen Dienst. Auch die Bundesärzte-
kammer veröffentlichte entsprechende Auf-
rufe. Zunächst meldeten sich viele, dann 
aber schrumpfte das Kontingent.

Vor Ort sind nicht nur hoch speziali-
sierte Experten gefragt. Psychisch stabile 
Menschen mit medizinischer Erfahrung 
sind ebenfalls willkommen. Dabei ist es 
kontraproduktiv und irritierend, wenn 
sich Mitarbeiter von deutschen Kranken-
häusern für ihren heldenhaften Einsatz 
extra Urlaub nehmen müssen. Statt akti-
ver Motivation ist die Botschaft: Die  
Hilfe in Westafrika ist euer eigenes »Ver-
gnügen«.  HARRO ALBRECHT

Im Kampf gegen 
Ebola mangelt es 
an Freiwilligen
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einem Gebäude aus Stein und Glas, mit Professo-
ren und Kommilitonen und all den Unwägbar-
keiten. An diesem Morgen soll es losgehen.

Dann steht Jasper vor der Tür im TU-Haupt-
gebäude und studiert die drei DIN-A4-Aushänge, 
auf denen zu lesen ist, wo Studenten Geld einzu-
zahlen und Bachelorarbeiten abzugeben haben. All 
das verwirrt. Aber er weiß, dass hinter der Tür das 
Büro sein muss, in dem er zu seinem Ausweis 
kommt – also klingelt er. Wenig später hält er den 
Gast hörer aus weis in der Hand. Früher wäre das ein 
breiter Graben gewesen, den er innerlich hätte über-
queren müssen. Am nächsten Tag aber sagt Jasper 
nur: »Es war ein wenig chaotisch.«

Im Raum C-130 des Instituts für Chemie greift 
der Professor eine Kreide aus einem Holzkasten und 
schreibt Funktionen an die Tafel. Bei einer hält er 
inne. Jasper, der in der sechsten Reihe ganz rechts 
sitzt, runzelt die Stirn. Der Professor entscheidet sich, 

ein b durchzustreichen. Jasper nickt. 
Auf den Karos seines Blocks steht die 
Formel in krakeliger blauer Tinten-
schrift schon ausgeschrieben.

Vieles kennt er schon von Herrn 
von Braunmühl und der FernUni. 
Als der Professor im Hörsaal die 
Studenten fragt, wer statt einer Pause 
lieber durcharbeiten will, hebt Jasper 
die Hand. Als der Dozent wissen will, 
ob ein Beispiel nötig sei, um eine 
Regel zu erklären, fordern einige: 
»Beispiel!«, Jasper flüstert: »Nein ...« 
Später wird er auf die Frage nach der 
Schwierigkeit der Übungsvorlesung 
sagen: »Relativ trivial.«

Doch einmal wird er überrascht. Als der Pro-
fessor erklärt, welche Darstellung von reellen Zah-
len sich am besten eigne, um sie einem Außerir-
dischen verständlich zu machen. Nicht mit der  
Dezimaldarstellung, denn die charakterisiere nicht 
das Wesentliche der reellen Zahlen – sondern mit 
der axiomatischen Methode. »Das erleichtert  
Ihnen die Kom mu ni ka tion mit Aliens ganz be-
trächtlich«, sagt der Professor, und Jasper deutet 
mit offenem Mund ein Lachen an.

Es gibt Tage, an denen kommt Jasper sich vor, als 
lebe auch er auf einem fremden Planeten – so unver-
ständlich sind die Ver hal tens codes für ihn, die Zwi-
schentöne und die Blicke, über die sich andere ganz 
einfach zu verständigen scheinen. Aber in diesem 
Moment, als er, mit den Ellbogen auf die Schreib-
platte gestützt, dem Professor dabei zusieht, wie der 
seinen Beweis abschließt, ist sein Blick gelöst, sind 
die Haare noch struppiger als sonst; fast fahrig wirkt 
der normalerweise so kontrollierte Junge.

Im nächsten Jahr macht er das Abitur, dann wird 
er weiterstudieren. Auf die Frage, ob er eines Tages 
wie sein Mentor Professor werden will, sagte er einmal, 
das sei »sozial zu schwer« für ihn. Aber wer weiß, er ist 
gerade mal 15, und wenn man ihn in diesen Tagen 
begleitet, fragt man sich, warum ihm die Welt nicht 
offenstehen soll. Auch sein Vater hat es ja geschafft. 

Die Holzstühle federn hoch. Jasper greift  
Regenjacke und Schulrucksack und reiht sich  

unter die Studenten. Kurz plaudert er mit einem 
Studenten mit Kapuzenpulli. Dann ist er im Pulk 
der anderen schon nicht mehr auszumachen.

 www.zeit.de/audio

von Jasper noch einmal nach oben. Es gebe ja 
die Theorie der Paralleluniversen, beginnt Jas-
per. Dass es andere Welten gebe, in denen alles 
genauso sei wie bei uns. Nur eben mit ganz 
kleinen Unterschieden. Und in einer dieser 
Welten, sagt Jasper, leben Max und Marie viel-
leicht weiter.

Im August 2013 erhält die Mutter eine  
E-Mail von Burchard von Braunmühl. Bei 
ihm sei ein Glaukom entdeckt worden, 
schreibt der Professor, er müsse die Treffen 
mit Jasper  beenden.

Ein paar Wochen später sitzt Jasper am Holz-
tisch im Wohnzimmer der Familie in Glienicke, 
auf der linken Seite ganz außen, dort, wo er immer 
sitzt. Als sein Vater eine Schale Kekse auf den Tisch 
stellen will, bemerkt er Jaspers Blick. »Soll ich die 
Kekse lieber wegstellen?«, fragt er. Jasper ringt mit 
sich, er will nicht unhöflich sein, aber er kann Ess-
geräusche nun mal schwer ertra-
gen. Die Kekse kommen weg.

Jaspers Augen schauen an 
einem vorbei, während er do-
ziert. Erst nach und nach sucht 
er Augenkontakt. Aber als sein 
Vater ihn zum wiederholten 
Mal unterbricht, blafft ihn Jas-
per an: »Willst du das Gespräch 
führen? Fühl dich frei dazu, ich 
kann auch gehen.« Schon steht 
der Junge, die Hände an der 
Stuhllehne.

Er setzt sich wieder. Und er-
zählt, dass er schon traurig ge-
wesen sei, als er hörte, dass es 
keine Treffen mit von Braunmühl mehr geben 
werde. Mittlerweile glaube er aber, dass er »rela-
tiv gut« ohne ihn klarkomme. 

An Herausforderungen fehlt es Jasper nicht: 
Er arbeitet an einem Projekt für »Jugend forscht«, 
studiert neben der Schule Mathematik und In-
formatik an der FernUni Hagen und bringt ei-
nem Elfjährigen mit Asperger-Syndrom das Pro-
grammieren bei. Er weiß mittlerweile, was ihm 
guttut. Auch in der Schule läuft es besser: Vertieft 
er sich nicht gerade während der Mathestunden 
in seine Sonderaufgaben, sucht er den Kontakt 
zu Mitschülern. »Irgendwann habe ich ihn ver-
standen«, sagt Georg, ein Junge mit blonden 
Haaren. Er kennt Jasper seit der 7. Klasse und ist 
sein Freund an der Schule. Es sei falsch, dass 
Jasper nur seine Ruhe haben wolle – »er will so-
ziale Interaktion mit anderen«. Egal, ob in der 
Physik- oder Religionsstunde: Jaspers Meldung 
kommt sicher. Einmal sieht der Religionslehrer 
ihn sogar dabei, wie er zwischen Mitschülern, die 
ihn um einen Kopf überragen, auf dem Basket-
ballplatz dem Ball hinterherrennt, und ist ge-
rührt. Dass Schulkameraden mit zu ihm nach 
Hause gehen, kommt hingegen kaum vor. »Ich 
brauche eher das Fachliche«, sagt Jasper. »Das 
Soziale darf nicht zu viel sein.«

Er hat gelernt, sich selbst einzuschätzen. Über 
sein Asperger-Syndrom kann er entspannt dozie-
ren. »Die Denkweise ist anders. Hier ist eine Per-
son, da die andere«, sagt er und drückt mit dem 
Finger an zwei Stellen auf den Tisch. Schwierig 
sei das Umsetzen von Denken in Kom mu ni ka-
tion. Aber auch, die Si gna le vom Gegenüber auf-
zufangen, Mimik, Gestik, Ironie. »Ich nehme eher 
das gesprochene Wort wahr«, sagt Jasper. »Diese 
grundsätzlichen Sachen sind nicht zu ändern, und 
das ist auch prima so.«

Der 15-Jährige fühlt sich nun bereit für 
seine  nächste Herausforderung: Parallel zur 
Schule wird er Student. Sechs Stunden die Wo-
che, und zwar nicht an der FernUni, sondern in 
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»Dann machen wir eine andere Aufgabe.«
»Nein, nein, nein!«
»Na gut, dann machen wir das mal ganz ruhig.« 

Von Braunmühl spürt, dass etwas aus dem Ruder 
läuft. Jasper hebt die Hand, streckt den Zeigefinger 
aus und fährt mit seinem Arm hoch und runter, als 
maßregele er einen Schüler. Eine Minute, zwei Mi-
nuten, drei Minuten. »Nein, nein, nein!« Sein Ge-
sicht verzerrt sich zur Grimasse. Von Braunmühl 
bekommt Angst, weiß nicht, was er tun soll. »Meine 
Beschwichtigungen lösten geradezu das Gegenteil 
aus«, erinnert er sich. »Jasper fühlte sich voll-
kommen unverstanden.« 

Doch über die folgenden Wochen spielen sich die 
beiden ein. Jasper freut sich auf den Sonntagmittag. 
Dafür ist er bereit, Dinge zu tun, die er früher nie ge-
wagt hätte. Allein mit der S-Bahn fahren, Gedränge, 
Hektik, Lärm – all das nimmt er in Kauf für die drei 
Stunden Ruhe und Rechnen beim Professor.

Fragt von Braunmühl am Anfang der Treffen aber 
nach Familie und Schule, schielt Jasper nach fünf 
Minuten auf die Wanduhr. »Dann zog er seine Blätter 
hervor und redete von der kostbaren Zeit, die wir nicht 
verschwenden könnten«, erzählt von Braunmühl. »Wir 
wollten doch Mathematik machen.«

Eines Tages besucht die Fibonacci-Gruppe das 
Deutsche Technikmuseum in Berlin. Alte Zuse-
Computer wie der Z1 sind aufgereiht, der Sohn von 
Konrad Zuse hält einen Vortrag. Jasper hat gute 
Laune, er ist ganz in seinem Element. Aus Jux sagt 
von Braunmühl zu ihm, wie zu einem Enkel: »Wir 
sehen uns schon am Sonntag wieder – dann können 

wir ja gleich zusammenziehen!« – »Oh«, antwortet 
Jasper. »Das wäre gemütlich.«

Die Stunden mit von Braunmühl geben ihm  
Sicherheit. Sie sind sein Gegenpol zu einer Welt, die 
anders funktioniert. Jaspers Religionslehrer fällt dazu 
eine Begebenheit ein. Anfang Juli 2012 war eine 
Trauer zeit an der Evangelischen Schule Frohnau. Zwei 
Schüler waren beim Bergsteigen in der Schweiz tödlich 
verunglückt, Bruder und Schwester, 20 und 16 Jahre 
alt. Ein paar Tage später sitzen der Lehrer und seine 
Schüler im Stuhlkreis. Jeder kann sagen, was er fühlt 
und was ihm durch den Kopf geht. Ein paar weinen. 
Dann meldet sich Jasper: Statistisch betrachtet, sagt 
er, sei die Gefahr, in den Bergen zu verunglücken, viel 
größer als in anderen Ur laubs orten. Insofern liege der 
Fall statistisch doch in der Norm.

Die Schüler atmen aus, manche stöhnen. »So 
was kann man nur ertragen, wenn man Jasper 
kennt«, sagt der Lehrer. Etwas später geht die Hand 

Wenn die Welt ...
  Fortsetzung von S. 35

Erst nach Wochen sind 
Jasper und sein Mentor 
ein eingespieltes Team

In der anderen, unsicheren 
Dimension: mit Bruder 

Lennert auf dem Trampolin
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D
ie Schule hat Zille längst 
hinter sich. In sechs Fächern 
wurde er geprüft – in allen 
»sehr gut«. Trotzdem: Cor
nelia Cramer möchte ihn 
weiter fördern, lebenslang, 
denn Lernen lohnt sich. 

Deshalb chauffiert sie ihren Kleinen regelmäßig 
zu verschiedenen Kursen, obwohl seine Hobbys 
kostspielig sind.

Zille ist ein schwarzer Kleinpudel, ein lebhafter 
Kerl mit beigefarbener Zeichnung an Pfoten, 
Brust und Kopf. Dass er bestens an der Leine geht 
und kommt, wenn er gerufen wird, bewies er vor 
drei Jahren in der Gehorsamkeitsprüfung. Jetzt 
steht am Mittwochnachmittag Agility auf seinem 
Stundenplan. Hier springt er durch 
Reifen und über Hürden, schlängelt 
sich auf Handzeichen durch einen 
Parcours, rast durch einen Plastik
tunnel, dass es rappelt. Auch freitags 
hat Zille Programm. Beim Mantrai
ling nimmt er die Witterung eines 
Menschen auf, der sich im Wald 
oder im Gedränge von Fußgängern 
versteckt. Zudem ist er jeden Vor
mittag fast zwei Stunden mit Cramer 
unterwegs, nachmittags noch mal 
eineinhalb. Er frisst kein billiges 
Fertigfutter, sondern sorgfältig kom
ponierte Frischfleischgerichte. Seine 
Lieblingsspeise: Rind mit Möhren, 
Kohlrabi und RoteBeteGemüse, 
garniert mit Kräutern und kalt  
gepresstem Distelöl.

Anders als viele seiner Vorfahren 
führt Zille kein »Hundeleben« – jeden
falls nicht im herkömmlichen Sinn. Er 
gehört einer neuen HaustierGenera
tion in Deutschland an. Immer mehr 
Hundebesitzer sorgen dafür, dass es 
ihrem Liebling an nichts mangelt, und 
von der neuen Empathie für die Krea
tur profitieren auch andere Arten.  
Allein zwischen 1999 und 2011 stieg 
der Umsatz mit Haustierfutter und 
zubehör von 2,8 auf 3,8 Milliarden 
Euro. Allerdings: Für manches Haus
tier wird die Liebe zur Qual. 

Seit Jahrtausenden halten die Men
schen Tiere, meist aus pragmatischen 
Gründen. Hunde verdienten sich ihr 
Futter als Helfer von Jägern und Hirten 
oder bewachten angekettet das Haus, 
Katzen machten sich als Mäusejäger 
nützlich, Kaninchen waren schlicht 
Fleischlieferanten. Oft wurden sie 
misshandelt. Mit Beginn der Indus
trialisierung begann sich das Verhältnis 
zu ändern. Das wachsende Bürgertum 
machte es dem Adel nach und hielt sich 
Haustiere als Statussymbol. Doch noch 
vor vierzig Jahren ertränkte man über
zählige junge Katzen und erschlug 
Hundewelpen. 

Erst 1986 stellte das Tierschutz
gesetz explizit klar, dass Tiere Mit
geschöpfe des Menschen seien, für 
deren Wohlergehen er Verantwortung 
trage. 1990 verankerte der Gesetzgeber 
auch im Zivilrecht, dass Tiere keine 
Sache sind. Bis dahin konnten Haus
tiere gepfändet werden. 2002 wurde 
der Tierschutz sogar als Verfassungsziel 
ins Grundgesetz geschrieben.

Heute haben Haustiere für ihre 
Halter vor allem einen immateriel
len Wert. »In den vergangenen drei 
Jahrzehnten hat sich die Beziehung 
zu den Haustieren stärker verändert 
als in den 200 Jahren davor, sie ist 
viel emotionaler geworden«, sagt 
Thomas Blaha, Vorsitzender der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz, die 1985 gegründet 
wurde. Inzwischen seien Hund und Katze zu voll
wertigen Familienmitgliedern geworden, oft dien
ten sie als Stütze für die Psyche.

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass Cornelia Cra
mer den Pudel Zille zu sich holte. »Ich wollte wie
der einen Hund, weil ich Angst hatte, depressiv zu 
werden«, sagt sie. Sie hatte ihren Job verloren und 
brauchte dringend eine neue Aufgabe und Struk
tur im Alltag: »Dann kam Zille in mein Leben – 
und es wurde wieder sonniger.« Gerhard Oechte
ring kennt das Phänomen. Der Tiermediziner 
forscht an der Universität Leipzig und ist dort 
Chef der Klinik für Kleintiere. Er sagt: »Ich sehe 
oft, dass der Hund für den Menschen einen gro
ßen Zuwachs an Halt und Lebensfreude bedeutet.«

Das kann auch für andere Tierarten gelten, 
doch es beruht bei Weitem nicht immer auf  
Gegenseitigkeit. 8,2 Millionen Katzen und 
5,4 Millionen Hunde leben in deutschen Haus
halten, zudem 5,1 Millionen Kleinsäuger. Sie  

haben ganz unterschiedliche Beziehungen zum 
Menschen entwickelt – und eignen sich damit 
unterschiedlich gut als Haustiere.

Mindestens 15 000 Jahre ist es her, dass sich 
Zilles Ahnen den Menschen anschlossen. Ihren 
Wunsch nach Zugehörigkeit zu einem Rudel ha
ben die Hunde inzwischen auf uns übertragen, wie 
die Zoologin Dorit FeddersenPetersen von der 
Universität Kiel in einer Studie beschrieben hat. 
»Ein Leben mit wenig Nähe zu Menschen ist für 
Hunde schwer erträglich«, sagt die Wissenschaft
lerin. Deshalb sind sie als Haustiere bestens geeig
net. Sie sehnen sich nach einer Person, der sie sich 
anschließen können. Allerdings: Sie wollen diese 
Person möglichst immer um sich haben – und  
leiden schnell unter Trennungsangst. 

Auch die Katzen teilen schon seit fast 10 000 
Jahren das Leben der Menschen. Doch sie haben 
sich ihre Unabhängigkeit bewahrt. Anders als 
Hunde sind sie nicht genetisch dazu bestimmt,  
Bestandteil eines Teams zu sein. Zwar leiden auch 
sie unter Einsamkeit, wenn sie zu viel allein in der 
Wohnung sind. Doch wenn sie draußen ein Leben 
in Freiheit führen, vermissen sie die Nähe zum 
Menschen nicht.

Pudel Zille ist nur sehr selten allein. Bei Corne
lia Cramers erstem Hund Paul war das anders. Es 
war 1970, sie jobbte im Hamburger MusikClub 
Onkel Pö. Dort fragte ein Gast sie eines Abends, 
ob sie gern einen Schnauzermischling hätte. Ein 
paar Tage später brachte er ihn vorbei. »Das war 
eine idiotische Idee«, sagt Cramer heute. »Der 
Hund passte nicht in meinen Alltag, ich bin ihm 
überhaupt nicht gerecht geworden.« Sie habe sich 
keinerlei Gedanken darüber gemacht, was das Tier 
brauche. Wie lange kann ein Hund allein bleiben, 
wie oft muss er raus? Sie hatte keine Ahnung. 
Wenn sie zur Arbeit musste, blieb er halt daheim. 

Was sollte er fressen? Die Reste vom Mittagessen 
schmeckten ihm doch. Impfen und entwurmen? 
Davon hatte sie nie gehört. Bis heute plagt Cramer 
das schlechte Gewissen.

Heute quellen die Regale der Buchhandlungen 
über vor Ratgebern zur Haustierhaltung. Allein 
der KosmosVerlag hat rund 300 Titel im Pro
gramm, die Hälfte davon zum Thema Hund. Mit 
ihren Shows füllen Hundetrainer ganze Arenen, 
im Fernsehen bringen ihre Tipps Quote. Überall 
in Deutschland können Halter lernen, wie sie ihre 
Lieblinge richtig erziehen. Weit über 2000 private 
Hundeschulen gibt es bereits, 2006 waren es noch 
765. Seit der jüngsten Tierschutznovelle vom  
August müssen die Trainer ihre Kenntnisse nach
weisen, außerdem werden neue Besitzer beim Kauf 

ihres künftigen Hausgenossen mit einem Merk
blatt über dessen Bedürfnisse aufgeklärt. Auf der 
Website der Tierärztlichen Vereinigung für Tier
schutz gibt es solche Informationen schon länger. 
Bei der Lektüre wird schnell klar: Fast jeder, der 
vor 30, 40 Jahren ein Haustier besaß, muss sich aus 
heutiger Sicht als Tierquäler fühlen.

Am schlimmsten ergeht es immer noch den 
Kleinsäugern. Hamster, Meerschweinchen oder 
Zwergkaninchen gelten als Kuscheltiere, als bessere 
Plüschtiere für Kinder. Doch dazu sind sie völlig 
ungeeignet. Wenn sie immer wieder gepackt und 
hochgehoben werden wie von einem Greifvogel, 
bewirkt das bei ihnen nichts als Angst und Stress.

Ein kleines Säugetier mit Streichelfell, das sich 
gern anfassen lässt, gibt es allerdings. »Ratten sind 
hervorragend als Spieltiere geeignet«, sagt der Tier
schutzExperte Hansjoachim Hackbarth von der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie seien 
hochintelligent und könnten sich extrem gut an
passen. »Wenn man sie zehnmal hochgenommen 
hat, finden sie das beim elften Mal richtig toll.« Sie 

lieben es, gestreichelt zu werden. Das haben bio
chemische Studien bewiesen: Anders als bei der 
KuscheltierKonkurrenz wird bei Ratten das Bezie
hungshormon Oxytocin ausgeschüttet, wenn man 
sie krault. Doch die Farbratten haben es schwer, 
die Zuneigung des Menschen zu gewinnen, sie 
gelten als eklig. So ist angebliche Tierliebe oft nur 
Ausdruck des menschlichen Egoismus. Lieber ein 
Tier, das unter unseren Sympathiebekundungen 
leidet, als eines, das nicht dem Schönheitsideal 
entspricht. Lieber ein Zwergkaninchen, das nur 
wegen eines schweren Gendefekts so niedlich ist, 
als eine Ratte. Unsere Verliebtheit in runde Kind
chengesichter hat auch bei Hunden und Katzen zu 
problematischen Züchtungen geführt. »Tulpen in 
jeder Form und Farbe zu züchten ist ja okay. Aber 

deformierte Säugetiere zu züchten 
überschreitet die Grenzen der Ethik«, 
sagt der Tiermediziner Oechtering 
von der Universität Leipzig. »Die 
Leute wehren sich vehement gegen 
genveränderten Mais, aber bei den 
Tieren haben sie kein Problem damit, 
Gott zu spielen.« 

Täglich bitten Halter von Möp
sen, Französischen Bulldoggen oder 
anderen kurznasigen Rassen Oechte
rings Team um Hilfe. Die Tiere lei
den unter Erstickungsanfällen, ver
suchen deshalb im Sitzen zu schlafen 
oder fallen bei Anstrengung einfach 
um. »Atemnot ist noch schwerer zu 
ertragen als Schmerzen«, sagt der 
Tierarzt. »Wer keine Luft kriegt, be
kommt Todesangst.« Wenn das Erb
gut so verändert wird, dass die Tiere 
leiden, nennt man das Qualzucht. 

Rund 3500 Euro zahlen die ver
zweifelten Halter, damit die Leipzi
ger HNOVeterinäre ihre Lieblinge 
operieren und ihnen mehr Luft ver
schaffen. Zur Atemnot kommt noch 
die Überhitzung. Weil Hunde nicht 
schwitzen können, sind sie auf die 
Verdunstungskälte in der Nase ange
wiesen. Ist die Schnauze zu kurz, 
funktioniert die Wärmeregulierung 
nicht mehr. In den ersten warmen 
Frühlingstagen, sagt Oechtering, 
klingelten die Telefone in seiner Kli
nik ununterbrochen – weil reihen
weise Hunde kollabierten.

Tiere zu züchten, die aufgrund 
ihrer Konstitution leiden, wider
spreche dem Tierschutzgesetz und 
müsse verboten werden, meint der 
Veterinär. Bis das geändert werde, 
müsse man durch Zwischenzucht 
mit langnasigeren Rassen dafür sor
gen, dass Möpse und Bulldoggen 
wieder Schnauzen bekämen.

Noch etwas zeigt, wie problema
tisch die großen, runden Köpfe die
ser Rassen sind: Sie bewirken, dass 
die meisten Bulldoggen und Mops
Weibchen heute nur noch per Kai
serschnitt ihre Jungen zur Welt brin
gen können. Das gilt auch für Per
serkatzen, die außerdem unter den 
gleichen Atemproblemen wie kurz
nasige Hunde leiden. 

Edelkatzen als Prestigeobjekt, 
Rassehunde als modisches Beiwerk 
– sobald es den Menschen wirt
schaftlich besser geht, wächst das 
Bedürfnis nach solchen Acces
soires. Gleichzeitig weckt der stei
gende Wohlstand die Liebe zum 
Tier: Wenn es mit im Haus lebt 
und zum Kuscheln dient, entsteht 
eine  Beziehung.

In Deutschland hat das gewach
sene Mitgefühl für Tiere bereits  bewirkt, dass viele 
Kleinsäuger und Vögel größere Käfige erhalten, 
wie das Angebot in den Zoohandlungen zeigt. 
Manche Menschen nehmen ihren Hund mit zur 
Arbeit, damit er nicht allein bleiben muss, andere 
bezahlen einen Hundesitter. Und anders als früher 
weiß man heute, dass Schläge weder Kindern noch 
Hunden beim Lernen helfen. 

Allerdings tun Hundehalter, die ihre Lieblinge 
in die verschiedensten Kurse schicken, damit nicht 
unbedingt Gutes. »Wenn der Hund zu dumm da
für ist und nicht die gewünschte Leistung bringt, 
kommt oft Stress auf«, hat TierschutzExperte 
Hackbarth festgestellt. »Die häufigste Form der 
Tierquälerei ist heute, dass wir unsere Tiere zu 
Tode lieben.« Wir misshandeln sie nicht mehr, in
dem wir sie bewusst quälen. Stattdessen leiden sie 
unter unserer Zuneigung und egoistischen Liebe. 
Für manches Haustier wäre es das Beste, es könnte 
bleiben, was es ist: einfach nur ein Tier.

 www.zeit.de/audio

Zu Tode gestreichelt

Euro
kostet die Operation, die  

einen Mops oder eine Bulldogge 
von der Atemnot befreit

3500

Milliarden Euro
zahlen Tierhalter im Jahr für 

Zubehör und Futter. Neuester 
Trend: Bestes Frischfleisch

3,8

Haustiere werden von ihren 
Besitzern geradezu mit  

Zuneigung überschüttet.  
Für viele wird das zur Qual  

VON ULRIKE MEYER-TIMPE
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Die Bilder stammen aus dem Buch  
»Shake – Hundebabys schütteln sich«  

der Fotograf in Carli Davidson  
(im Uhrzeigersinn von oben links: Pitbull, 

Shar-Pei, Kurzhaardackel und Spitz)



Das pazifische Luftloch

M
anchmal hat man das 
Gefühl, die Wissen-
schaft ist ein einziges 
Suchen und Finden. 
Ärzte finden neue Kei-
me, Physiker ein unbe-
kanntes Teilchen, Biolo-

gen eine Delfinart und Archäologen ein 7000 
Jahre altes Dorf. Das sind nur einige der Nach-
richten aus dem vergangenen Jahr. Es scheint, als 
würde es immer gerade dann spannend, wenn 
irgendwer irgendwas entdeckt. Die Geschichte 
von Markus Rex aber ist eine andere. Sie ist nicht 
deswegen spannend, weil der Forscher eine neue 
Substanz in der Luft oder eine bislang unbe-
kannte Wolkenforma tion entdeckt hätte. Inte-
ressant ist Rex’ Geschichte, weil er vor allem zu-
nächst nur eins fand: nichts. »Tagelang haben 
wir auf unserem Schiff mit Messgeräten nach 
Ozon gesucht«, sagt Rex. »Aber es gab quasi 
keins über dem Westpazifik. Die Luft war 
schlichtweg zu sauber.« Und genau dieses 
Nichts macht dem  Atmosphärenforscher vom 
Alfred-Wegner- Institut Sorgen. 

Hoch oben in der Atmosphäre entsteht 
Ozon, wenn Sonnenstrahlen auf Sauerstoff-
moleküle treffen. Und in den achtziger Jahren 
machte das »Ozonloch« Schlagzeilen, also ein 
Mangel dieses Stoffs in hohen Luftschichten. 

Treibgase aus Spraydosen und Kühlschränken 
hatten es verursacht. Sie wurden ab 1987 ver-
boten, und mittlerweile verheilt das Ozonloch 
spürbar – so weit die Vorgeschichte.

Aber auch ganz dicht über dem Erdboden 
gibt es Ozon. Jedenfalls wenn es mithilfe von 
Stickstoffverbindungen aus Abgasen oder in ei-
nem kräftigen Gewitter entsteht. Den meisten 
Menschen ist bodennahes Ozon vor allem als 
jenes Gas bekannt, das in flirrenden Sommer-
wochen über Städten hängt und Lungen, Ra-
chen und Bronchien schädigt. Doch es ist noch 
weitaus mehr, wie Rex erklärt: »Ozon ist das 
Vorläuferprodukt der sogenannten OH-Radi-
kale, und diese wiederum sind so etwas wie das 
Waschmittel für die Atmosphäre.« 

Während uns die Ozonschicht hoch oben am 
Himmel vor UV-Strahlung abschirmt, reinigen 
Ozon und das daraus entstehende OH-Radikal 
weiter unten die Luft. Bloß stockt dieser Mecha-
nismus über dem Westpazifik, wie Rex’ Daten 
zeigen. Das Ozon ist in kaum messbaren Mengen 
vorhanden, und das führt östlich von Indonesien 
zu einem regelrechten Luftloch. Die schützende 
OH-Schicht, die normalerweise unterhalb der 
Ozonschicht liegt, fehlt dort nahezu vollkommen, 
und das könnte globale Folgen haben. Die warme 
Luft über dem Pazifik funktioniert hier nämlich 
wie ein Aufzug. Sie transportiert Schadstoffe aus 

tiefer liegenden Luftschichten in höhere. »Wenn 
die Schadstoffe erst einmal so hoch gelangt sind, 
sich also in der Stratosphäre befinden, gibt es nichts 
mehr, was sie herausfiltern kann«, sagt Rex. Schwe-
feldioxid, Fluor chlor koh len was ser stof fe (FCKW) 
und andere schädliche chemische Verbindungen 
können sich dadurch oben ungehindert ausbreiten 
– und dort ausgerechnet die Ozonschicht annagen. 
Schadstoffe, die also durch das neu entdeckte  
OH-Loch aufsteigen, könnten das gerade verhei-
lende Ozonloch wieder aufreißen.

Rex und seine Forschergruppe finden daher 
zwei Entwicklungen im Westpazifik besonders 
problematisch. Zum einen hat hier (wie fast 
überall auf den Weltmeeren) der Schiffsverkehr 
massiv zugenommen. 100 bis 200 Prozent 
Wachstum gab es allein in den letzten zehn Jah-
ren. So pusten große Frachter oder Passagier-
schiffe mehr und mehr Schwefeldioxid in die 
Luft der Region und damit in die Stratosphäre. 
Zum anderen erwächst der Ozonschicht rund 
um den Westpazifik noch eine Gefahr, die 
Fremden ungewöhnlich vorkommen mag. Es 
geht um den Boom von Algenfarmen. 

Erst im September unterzeichneten die Phi-
lippinen und Indonesien gemeinsame Verträge, 
um mehr Seegras für die asiatischen Speiseteller 
zu produzieren. Zudem wird seit Längerem dis-
kutiert, Algenfarmen auch im Kampf gegen den 

Klimawandel zu nutzen, weil ihre Pflanzen das 
Treibhausgas Kohlen dioxid binden können. Der 
Schönheitsfehler dabei ist, dass Algenfarmen 
gleichzeitig massenhaft das Element Brom 
freisetzen. In seinen unterschiedlichen Ver-
bindungen schädigt Brom ebenfalls die Ozon-
schicht in der Stratosphäre. 

Nicht alle Forscher nehmen  
diese beiden Probleme jedoch 
ähnlich schwer wie Rex. Franz 
Rohrer, Atmosphärenchemi-
ker am Forschungszentrum 
Jülich, glaubt, dass ins-
besondere das Problem der 
Algenfarmen wesentlich klei-
ner ist. »Natürlich kann 
Brom Ozon in der Atmo-
sphäre aufspalten. Im Vergleich 
zum klassischen Ozonfresser 
FCKW liegt es aber in fast 100-mal 
kleineren Konzentrationen in der Strato-
sphäre vor«, sagt Rohrer. Dass es zu einem merk-
lichen und folgenreichen Anstieg der Bromkon-
zentration kommt, hält er für eher unwahr-
scheinlich. Und auch was die dicken Tanker an-
geht, ist Rohrer anderer Meinung: »Diese Schiffe 
setzen ja nicht nur Schwefel dioxid, sondern auch 
Stickoxide und Kohlenwasserstoffe frei, die zur 
Ozonbildung führen. Sie reinigen damit ihren 

eigenen Dreck zum großen Teil selbst weg.«  
Darum blieben FCKW weiterhin das größte 
Problem.

Markus Rex hält dagegen. Bei den Tanker-
abgasen sei das Verhältnis zwischen Stickoxiden 
und Schwefeldioxid besonders ungünstig, so-

dass der Selbstreinigungseffekt nur sehr 
gering ausfalle. Und was die Brom-

verbindungen angehe, beachte 
Rohrer einen entscheidenden 
Fakt nicht: Sie seien siebzig-
mal so effektiv darin, Ozon 
aufzuspalten, wie FCKW. 
»Untersuchungen zeigen uns, 
dass schon heute fast die 
Hälfte der Ozonzerstörung 

auf das Konto der Bromver-
bindungen geht.«
Einigen können sich die bei-

den bisher nur auf eins: Das Zusam-
menspiel verschiedener Gase in der At-

mosphäre ist komplexer als gedacht. Und ob das 
Loch in der westpazifischen Luft tatsächlich 
globale Schäden anrichten kann, wird nun in 
einer neu beginnenden Messkampagne geklärt. 
Der passende Ort dafür wurde erst vor wenigen 
Wochen auserkoren. Es ist das kleine Inselchen 
Palau, mit 20 000 Einwohnern nur ein Punkt 
im weiten Pazifik, kaum mehr als ein Nichts.
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Über dem Westen des Stillen Ozeans kann 
sich die Atmosphäre kaum reinigen.  
Ausgerechnet eine Klimaschutz-Maßnahme 
schädigt dort das »Waschmittel« der Luft  

VON HALUKA MAIER-BORST
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Auch Schiffsabgase 
stehen in Verdacht, 

den Schutzschild der 
Erde zu schwächen
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Leser werben Leser:

DIE ZEIT empfehlen, Gutschein wählen!

Genießen Sie 

amazon-Gutschein 60,– €    
Millionen Artikel zur Auswahl, einfache Bestellung 
und schnelle Lieferung: Der Amazon-Gutschein
ist der perfekte Begleiter für Ihren Einkauf im 
größten Online-Versandhaus der Welt. 
Einlösbar unter amazon.de.
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

BestChoice-Gutschein 60,– €
Erfüllen Sie sich einen ganz persönlichen Wunsch: 
Den BestChoice-Einkaufsgutschein können Sie bei 
über 200 Partnern, z. B. bei Karstadt, Otto oder 
Christ, einfach im Geschäft oder online einlösen.
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

zalando-Gutschein 60,– € 
Dieser Gutschein lässt keine Wünsche o� en, 
wenn es um Schuhe und Mode für Damen, 
Herren oder Kinder geht. Lassen Sie sich vom 
ständig wachsenden Sortiment des zalando-
Onlineshops inspirieren. 
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

Media-Markt-Gutschein 60,– € 
Mit diesem Gutschein steht Ihnen die große 
Auswahl der Elektronikwelt o� en: Erfüllen Sie 
sich Ihre Multimedia-Träume unkompliziert 
und schnell in einer der weit über 200 
Media-Markt-Filialen.
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

JET-Tankgutschein 60,– €
Die nächste Tankfüllung übernimmt DIE ZEIT für 
Sie. Einfach den Gutschein an einer deutschen 
Jet-Tankstelle Ihrer Wahl einlösen. Der Betrag 
kann nach Wunsch abgetankt oder zur Bezahlung 
im Jet-Shop genutzt werden. 
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

Douglas-Gutschein 60,– €
Für neue Düfte und bewährte Pfl egeprodukte: 
Douglas ist die Nr. 1 der Parfümerien in 
Europa. Einfach mit diesem Gutschein in 
jeder deutschen Filiale oder auch online 
shoppen gehen. 
Für 1 Jahr DIE ZEIT frei Haus.

Der neue Leser war in den letzten 3 Monaten nicht Abonnent der ZEIT. Er bezieht DIE ZEIT 52x im Jahr für zzt. nur 4,20 € 
pro Ausgabe statt 4,50 € im Einzelkauf. Zudem erhält er den kostenlosen Newsletter »ZEIT-Brief«. Es gilt die jährliche 
Zahlungsweise. Das Abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf des bezahlten 
Bezugszeitraumes gekündigt wird. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht. Auslands-

preise auf Anfrage. Das Angebot gilt nicht für Eigenbestellung, Werbung von im selben Haushalt lebenden Personen 
und Studenten-Ermäßigungen. Die Zusendung der Prämie erfolgt ca. 4 Wochen nach Zahlungseingang. Zuzahlungs-
Prämien werden per Nachnahme geliefert. Diese Bestellung kann binnen 14 Tagen ab Erhalt der 1. Ausgabe ohne An-
gabe von Gründen formlos widerrufen werden. Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.zeit.de/wr. 

 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 
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Beim nieuwjaarsduik, dem Neu-
jahrstauchen, am 1. Januar 

müssen die Menschen 
ganz stark sein. Sie 
steigen dann, vor 

allem in Scheveningen, 
in die eiskalte Nordsee. Der 

Brauch ist noch gar nicht so alt. Vor 
etwa 40 Jahren badeten ein paar 

Studenten am ersten Tag des 
neuen Jahres in der Nordsee. 
Im Laufe der Jahre wurden es 
dann immer mehr Menschen.

Was kann es Schöneres geben, als 
am Strand Silvester zu feiern? 

Die Menschen in Rio de Janeiro 
tun das so: Sie huldigen 

der Meeresgöttin Yemanjá, in-
dem sie Blumen ins Meer werfen.

Zu Silvester besuchen viele 
Japaner einen Shinto-Schrein, 
eine religiöse Stätte. Wird dort 

dann um 24 Uhr eine Glocke 
geschlagen, werfen alle, die in der Nähe 

eines Geldkastens stehen, Münzen 
hinein – und hoffen auf Glück.

Zum neuen Jahr 
möchten die 

Ecuadorianer
loswerden, was im 
alten Jahr nicht gut 
war. Also verbrennen 
sie Puppen als Sinnbild 

für das Schlechte.
Was den Deutschen »Dinner for One«, ist den 
Russen »Ironie des Schicksals«. Drei Stunden 
dauert die feinsinnige Parodie. Wie sie es vor  
40 Jahren durch die sowjetische Zensur schaffte? 
Das Staunen darüber gehört zum Filmerfolg.

Alles Schlechte schmeißen die Italiener 
symbolisch aus dem Fenster, wenn sie an 
Silvester Scherben hinauswerfen. Doch 
einige übertreiben es und entledigen sich 
größerer Gegenstände. Und die rote 
Unterwäsche? Sie soll Glück für 
das Liebesleben im neuen Jahr bringen. 

Viele Dänen springen ins neue 
Jahr: mit einem Glas Sekt in 
der Hand und einem Papp-Hut 

auf dem Kopf. Eine Tradition, 
die nicht jedem diensthabenden 

Chirurgen gefällt.

»Rummelpott« heißt die 
Tradition, wenn Kinder 
geschminkt und verkleidet 
von Tür zu Tür ziehen und 
Reime aufsagen.

Mit Teufelsgeigen, Trommeln 
und Geschrei vertreiben Menschen in 

vielen bayerischen Gemeinden 
die Winterdämonen. Bei diesen 

Perchtenläufen tragen sie 
ein Kostüm aus Fell und Leder,
ihr Gesicht verbergen sie hinter 

selbst geschnitzten Holzmasken.

Chlausen nennt es sich, wenn 
die Menschen im Kanton 

Appenzell zu Silvester umher-
ziehen. Ihre Gesichter verstecken 

die sogenannten (Schö-)Wüeschte 
hinter einer Larve genannten 

Maske, ihr Körper ist mit 
Tannenreisig und Moos bedeckt, 

Glocken und Schellen machen Lärm. 

Mund auf, Augen zu, und im 
Sekundentakt Trauben schlucken: 

zwölf Stück zu den zwölf Schlägen 
der Glocke. Davon erhoffen sich 

die Spanier fürs neue Jahr die  
Erfüllung ihrer Wünsche. Man 

munkelt, der Brauch stamme aus 
dem Jahr 1909, als es die Trauben einer 

Rekordernte zu verkaufen galt.

Man wünscht den Briten, dass sie 
gut singen können. Auld lang syne 
heißt das Lied, das sie pünktlich zu 
Mitternacht anstimmen, »Längst 
vergangene Zeit«. Es ist ein  
Abschiedssong. Dabei fängt das 
neue Jahr doch gerade erst an.

Bloß nicht die Spinnweben wegwischen 
während der Neujahrsfeiern, sagen 

die Chinesen – man könnte  
damit auch das Glück  

entfernen, das sich in  
ihnen verfangen hat!

Zum Neujahrsfest, das im 
Januar oder Februar gefeiert 

wird, gibt es Banknoten, 
verpackt in rote Umschläge, 

verteilt an (meist jüngere) Freunde 
und Verwandte. Und schon haben 

alle Glück im neuen Jahr.

Mit Wasserpistolen und 
anderen Dingen, die sich 
mit Wasser befüllen und 
werfen lassen, ziehen die 
Menschen am Neujahrs-
fest thingyan durch die 
Straßen. Im April, wenn 
hier gefeiert wird, ist es 

oft 30 Grad Celsius warm.  
Getroffene werden erfrischt – 

und der Tradition nach symbolisch 
gereinigt.

In den Tagen vor Silvester 
setzen sich in Flandern  
viele Kinder erst einmal 
hin. Sie schreiben einen 

nieuwjaarsbrief, einen Neu-
jahrsbrief in Gedichtform, 
in dem sie Eltern und Paten 

Glück wünschen. Später 
müssen sie ihn vortragen.

»Möge es dein Wille sein, 
dass unsere Rechte sich 

wie der Granatapfel 
mehren.« So sagt man  
in Israel zum Neujahrsfest  

Rosch ha-Schana, das im September oder 
 Oktober liegt. Man spielt damit auf 
die vielen Kerne in den Früchten an.
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Kommunikation: 
Muhsame Verständigung
Um mit ihren Artgenossen zu kommunizie-
ren, nutzen Kühe drei verschiedene Rufe: 
Tiefe, leise Muhs stoßen Muttertiere in der 
Nähe ihrer neugeborenen Kälber aus. Diese 
Laute werden mit geschlossenem Maul pro-
duziert. Hohe, laute Muhs dagegen nutzen 
Kühe, wenn ihre Kälber außer Sicht sind. Und 
der Nachwuchs hat seine eigene Art zu mu-
hen, wenn er Milch will (Applied Animal Beha-
viour Science). Die britischen Forscher hatten 
zehn Monate lang Kuh-Laute aufgezeichnet, 
die Analyse dauerte noch einmal ein Jahr.

Zahnmedizin: 
Kuhnststoff-Prothese
Zahnersatz erhöht die Rentabilität in der Rinder-
zucht. Dies haben argentinische Forscher er-
mittelt (topagrar online). Nach fünf Jahren 
Kauen und Wiederkäuen sind die natürlichen 
Beißer von Boviden oft stark abgenutzt. Ver-
passt man ihnen rechtzeitig eine Prothese, ver-
bessert sich die Futteraufnahme. In einem zwei-
jährigen Versuch des argentinischen Technologie-
instituts für Land- und Viehwirtschaft blieben 
jene Kühe länger fit und fruchtbar, denen die 
Forscher eine Kauplatte aus abrasionsresistentem 
Kunststoff implantiert hatten. 

Psychologie: 
Emuhtionaler Ausdruck
Stumm wiederkäuend, mag die gemeine Kuh 
keinen Ausbund von Emotionalität darstellen. 
Doch offenbar sitzen große Gefühle hinter 
der hohen Stirn. Britische Forscher fanden kör-
perliche Hinweise auf den emotionalen Status 
der Paarhufer: die Stellung ihrer Ohren (Ap-
plied Animal Behaviour  Science). Die Wissen-
schaftler kraulten die Tiere fünf Minuten lang 
und notierten die Position der Lauscher. Stan-
den die Ohren hoch und nach vorn, waren die 
Kühe erregt. Hängende Ohren waren Aus-
druck von Wohlbehagen und Entspannung.

ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Können Spionagesatelliten die  
Nummernschilder von Autos lesen?

... fragt Hans-Otto Knatzen aus Hürup

Z
oomen Sie mal ran!« Diesen Satz hört 
man häufig in Krimis oder Spionage-
thrillern – der Ermittler gibt einem 
Techniker diese Anweisung, der ver-
größert einen winzigen Ausschnitt aus 

einem Satellitenbild, und plötzlich kann man die 
feinsten Details auf der Erde erkennen, manchmal 
eben auch Nummernschilder.

Das ist ein Kniff des Drehbuchautors, um  
Löcher in seinem Plot zu stopfen. Militärs und 
Spione mögen sich manchmal außerhalb der zivi-
len Gesetze bewegen – aber die Gesetze der Physik 
gelten auch für sie. Die bestimmen das Auflösungs-
vermögen von Teleskopen. Und Spionagesatelliten 
sind nichts anderes als Weltraumteleskope, die 
nach unten statt nach oben schauen. Unter Auf-
lösung versteht man den Mindestabstand, den zwei 
Objekte am Boden haben müssen, um noch unter-
scheidbar zu sein. In Grundzügen sind die Spezi-
fikationen der militärischen Satelliten bekannt – 
die besten aus der Keyhole-Serie haben eine Auflö-
sung von etwa zehn Zentimetern. Das ist eindeutig 
nicht scharf genug, um Nummernschilder lesen zu 
können, zumal die ja meist nicht auf dem Dach 
montiert sind. Und die Späher haben eine weitere 
Einschränkung, die Serienbezeichnung Keyhole 
(dt. Schlüsselloch) weist darauf hin: Man blickt auf 
einen winzigen Ausschnitt auf dem Boden, wäh-
rend der Satellit auf seiner Bahn über die Erdober-
fläche hinwegrast. Er kann keine ausgewählten Ob-
jekte in den Fokus nehmen und länger betrachten.

Zur lokalen Beobachtung hingegen werden 
schon seit einigen Jahren unbemannte Drohnen 
eingesetzt. Und diese können, so erklärte die ame-
rikanische Grenzschutzbehörde bereits vor zehn 
Jahren, aus einer Entfernung von 24 Kilometern 
die Insassen von Autos identifizieren – und auch 
das Kennzeichen lesen. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Meist ist es eiskalt und windig dort, wo 
dieses Flug gerät Messdaten sammelt – und 
zwar ausgerechnet über die Wirkung der 
Sonneneinstrahlung. Wie diese die Atmo-
sphäre über der Antarktis beeinflusst, un-
tersuchen finnische Meteorologen. Ihr Flug-
roboter ist mit Spektro- und Radiometern 
ausgestattet. Auch bei –  40 Grad Celsius 
und Windstärke 7 fliegt er noch zuverlässig. 
Dafür war eine Spezialanfertigung nötig. 
Sie stammt von Forschern der Hochschule 
Ost west falen- Lippe und dem Startup  FLeYe 
aus Bremen. STX

DROHNE

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

       Im Netz: Im All ist Zuckerwatte rosa. Wieso, 
erklärt Harald Lesch www.zeit.de/alpha-centauri

Was mit dem Körper  
passiert, wenn man mit 
dem Rauchen aufhört

Das neue ZEIT Wissen: 
am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de

Mehr Wissen
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NORDRHEIN-WESTFALEN
BONN —  Contrakreis-Theater  Sa, Di-Fr 20.00, So 18.00 Adieu und bis gleich,  
— Tel.  0228/632307/635517  

BONN-BAD GODESBERG —  Kleines Theater  So-Fr 20.00 Mondscheintarif, 
Nach dem Bestseller  von Ildikó von Kürthy,  — Tel.  0228/362839  

ESSEN —  Theater und Philharmonie Essen (TUP) —  AALTO-THEATER:  
Sa 19.00 Romeo und Julia, So 16.30 Luisa Miller, Mi, Fr 19.30 Giselle, —  
PHILHARMONIE ESSEN:  Do, Fr 20.00 5. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker, 
—  CASA:  Fr 19.30 Cabaret, —  CASA:  Fr 19.00 Die lächerliche Finsternis, —  
BOX:  Do 20.00 Misery,  — Tel.  0201/8122200  —  www.theater-essen.de 

GELSENKIRCHEN —  Musiktheater im Revier —  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 
Belsazar (19.00 Opernführer live), So 18.00 Die Csárdásfürstin (17.30 Opernführer 
live), —  KLEINES HAUS:  Sa, Fr 19.30 Männer,  — Tel.  0209/4097200  

HAGEN —  Theater Hagen —  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Otello, So 18.00  
Die spinnen, die Römer! (A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM), 
—  LUTZ:  Mi-Fr 9.00 u. 10.30 Superzahni und die Karieshexe, —  THEATERCAFÉ:  
Fr 19.00 Kurz und gut: Werkeinführung „Alice im Wunderland“,  —  
Tel.  02331/2073218/19  

KÖLN —  Kölner Philharmonie  Sa 20.00 Queen Esther Marrow, The Harlem 
Gospel Singers and Band: Bring it on!, So 11.00 Sergej Krylov, Gürzenich-Orchester 
Köln, D. Kitajenko, So 16.00 Gesangssolisten des Mecklenburgischen Staatstheaters 
Schwerin, KölnChor, Philharmonischer Chor Nürnberg, Mecklenburgische 
Staatskapelle Schwerin, D. Huppert, Mo 20.00 Chor der Oper Frankfurt, Frankfurter 
Opern- und Museumsorchester, GesangssolistInnen, E. S. Kum: Die Csardasfürstin, 
Di 20.00 Blechschaden - Blechbläser der Münchner Philharmoniker, Bob Ross,  
Do 12.30-13.00 Gürzenich-Orchester Köln, J. Gaffigan: PhilharmonieLunch, Fr 20.00 
Suyoen Kim, Deutsche Streicherphilharmonie, W. Hentrich: Berlin,  —  
Tel.  0221/280280  —  koelner-philharmonie.de 

KÖLN —  Theater im Bauturm  Mo, Mi, Do 20.00 Das Himbeerreich/Veiel,  
Do 20.00 Love Letters/Gurney, Fr 20.00 Frau Müller muss weg/Hübner,  —  
Tel.  0221/ 524242  

RHEINLAND-PFALZ
NEUWIED —  Landesbühne Rheinland-Pfalz  Fr 20.00 Der Fußballkönig 
Komödie von Walter Anders mit: Waltraut Haas, Eva Wiedemann, Olaf Böhnert und 
Thorsten Hamer. Inszenierung: Peter Nüesch,  — Tel.  02631/22288  

SACHSEN
CHEMNITZ —  Städtische Theater Chemnitz —  OPERNHAUS:  Mi 19.30 König 
Artus, Fr 19.30 La Cenerentola,  — Tel.  0371/6969696  

DRESDEN —  Staatsschauspiel Dresden —  SCHAUSPIELHAUS:  Sa 19.30 
Faust 1, So 16.00 Das Gespenst von Canterville (ab 10J), Mi 19.30 Drei Schwestern, 
Do 19.30 Schöne neue Welt, Fr 19.30 Die Dreigroschenoper, —  KLEINES HAUS:   
Sa 19.30 Die Firma dankt, Sa 20.00 Aus dem Leben eines Taugenichts, So 19.00 
Miss Sara Sampson, So 20.00 Schneckenmühle, Di 19.00, Fr 19.30 Die Panne  
(Di VA, Fr Premiere), Di 20.00 Ja, ich will!, Mi 18.00 Gibt es eine „republikanische“ 
Perspektive auf zivilen Ungehorsam?, Mi 19.00 Merlin oder Das wüste Land, Do 
19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone, Fr 20.00 
Irrfahrten des Odysseus,  — Tel.  0351/4913555  

LEIPZIG —  Oper Leipzig —  OPERNHAUS:  Sa 19.00 Nabucco, So 18.00 La 
Traviata, Do 10.00 Babykonzert, Do 19.30 Faust, —  MUSIKALISCHE KOMÖDIE:   
Sa 19.00 Die lustige Witwe,  — Tel.  0341/1261-261  

SCHLESWIG-HOLSTEIN
LÜBECK —  Theater Lübeck —  GROSSES HAUS:  Mi 20.00 Junges Studio: 
Wir lieben und wissen nichts, Do 20.00 Junges Studio: Die Agonie und die Ekstase 
des Steve Jobs, Fr 19.30 La Bohème, —  KAMMERSPIELE:  Sa 20.00 The Rocky 
Horror Show, So 16.00 Ödipus Stadt, Di 20.00 Ik bün wedder dor, Mi 20.00 De 
Neurosenkavalier, Do 20.00 Nora, Fr 20.00 Clavigo,  — Tel.  0451/399600  

THÜRINGEN
EISENACH —  Landestheater Eisenach, Theaterplatz 4-7, Deutschland 
—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG, So 15.00 
BLUTSBRÜDER, Fr 19.30 DER GEIZIGE,  — Tel.  03691-256-219 —   
kasse@theater-eisenach.de —  www.theater-eisenach.de 

MEININGEN —  DAS MEININGER THEATER Südthüringisches Staatstheater 
—  GROSSES HAUS:  Sa 19.30 Hänsel und Gretel, So 17.00 Neujahrskonzert, Fr 
19.30 (P) En saga-Feuervogel, —  KAMMERSPIELE:  Fr 20.00 Die Wahrheit,  —  
Tel.  03693/451222 —  kasse@das-meininger-theater.de —   
www.das-meininger-theater.de 

ÖSTERREICH
GRAZ —  Schauspielhaus Graz —  HAUPTBÜHNE:  Mi 19.30 Motel, Do, Fr 19.30 
Community, —  PROBEBÜHNE:  Sa 20.00 Das Scheißleben meines Vaters, das 
Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend, Mo 20.00  
Das Missverständnis, Do 20.00 Wir sind keine Barbaren!, Fr 20.00 Jugend ohne Gott, 
—  EBENE 3:  Sa 20.30 Der Hals der Giraffe, Fr 20.30 Das Interview,  —  
 Tel.  +43(0)3168000  —  www.schauspielhaus-graz.com 

INNSBRUCK —  Tiroler Landestheater —  GROSSES HAUS:  Sa 19.00 
Dante.Inferno, So 19.00 Die Räuber, Do 19.30 Der Mann von La Mancha, —  
KAMMERSPIELE:  Sa, So 15.00 Der Räuber Hotzenplotz, Do 20.00 Sarajevo 14 oder 
Der Urknall in Europa,  — Tel.  (00 43-5 12) 5 20 74-4  

LINZ —  Landestheater Linz —  KAMMERSPIELE PROMENADE:  Sa 19.30 
Funkelnde Geister, So 17.00, Mi, Do 19.30 Supergute Tage oder Die sonderbare 
Welt des Christopher Boone (ab 13J), Di 14.00 Ronja Räubertochter (ab 6J), 
—  MUSIKTHEATER VOLKSGARTEN:  Sa 19.30 Show Boat, So 19.30 Carmen, Di 
19.30 Die Csárdásfürstin, Di 20.00 Gastspiel: „die zebras“ in den Alpen, Mi 19.30 
Die Zauberflöte, Do 11.00 Die arabische Prinzessin oder Das wiedergeschenkte 
Leben (ab 8J), Do 11.00 Raus aus dem Haus (ab 4J), Do 19.30, Fr 11.00 Der 
Nussknacker, Fr 19.30 Tosca, Fr 20.00 HEHE-PEPI-BRA, —  UHOF:  So 16.00, Do 
19.00, Fr 10.30 Die Prinzessin und der Pjär (ab 8J), Mo, Di 15.00 Nur ein Tag (ab 6J), 
—  SCHAUSPIELHAUS PROMENADE:  Di 19.30 Verbrennungen, Do 22.30 Nacht und 
Nebel,  — Tel.  0043/732/7611100  

SALZBURG —  Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22 —  
LANDESTHEATER:  Sa 19.00 Die Vermessung der Welt, So 15.00 Der Nussknacker, 
Di 19.00 Kabale und Liebe, Mi, Do 19.30 Im Weißen Rössl, Fr 19.30 Die Zauberflöte, 
—  KAMMERSPIELE:  So 19.00 Dramolette,  — Tel.  (00 43-6 62) 87 15 12-222  

WIEN —  Burgtheater  Sa 20.00 Mutter Courage und ihre Kinder, So 11.00 Der 
Mann ohne Eigenschaften, So 18.30 Der ideale Mann, Mo 19.30 Liliom, Di 16.00 
Hamlet, Do 20.00 Bei Einbruch der Dunkelheit, Fr 19.30 Der Alpenkönig und der 
Menschenfeind, —  AKADEMIETHEATER:  Sa 19.30 die unverheiratete, So, Di 19.00 
Das letzte Band, Mo 19.30 Parzival, Mi 20.00 Die Ahnfrau, Do, Fr 19.30  
Das Geisterhaus, —  VESTIBÜL:  So 20.00 am beispiel der butter, Mi 20.00  
Die Reise nach Petuschki, Do 20.30 Über d‘Höusa, —  KASINO:  Die Wand,  —  
Tel.  (0043-1) 51444-4140  

WIEN —  Theater in der Josefstadt  Sa, So 19.30, So 15.00 Die Kameliendame, 
Mo-Do 19.30 Die Schüsse von Sarajevo, Di 11.00 Josefstädter Neujahrskonzert 
2015, Fr 19.30 Liebelei,  — Tel.  (00 43-1) 4 27 00 300  

WIEN —  Volkstheater Wien  Sa, So 19.30 Floh im Ohr, Mo, Di, Fr 19.30  
Die Physiker, Do 19.30 Supergute Tage,  — Tel.  (00 43-1) 52111400  

SCHWEIZ
BASEL —  Theater Basel, Große Bühne  Sa 19.30 Don Pasquale, So 18.30  
Die Liebe kann tanzen,  — Tel.  0041/61/2951133  

BASEL —  Theater Basel, Kleine Bühne  Sa 20.00 Ich bin zum Glück zu zweit, 
Mo, Di 20.00 Kasimir und Karoline, Do 19.30 Aphrodite - eine Feier der Sinne, Do, Fr 
20.00 Tejbele, Fr 12.15 Lunchkonzert,   

BASEL —  Theater Basel, Schauspielhaus  Sa 18.00, So 16.00 Tom Sawyer und 
Huckleberry Finn, Di 20.00 Opa wird verkauft, Do 22.00 Bar aux fous,   

HANNOVER —  Staatsoper Hannover, Opernplatz 1  Sa 19.30 Tosca, So 16.00 
Hänsel und Gretel, Do 19.30 Der Kuss - Rodin und Claudel (Ballett),  —  
Tel.  0511/99991111  —  www.oper-hannover.de 

OLDENBURG

www.oldenburg-tourist.de

Oldenburgisches Staatstheater

www.staatstheater.de / Tel. 0441.2225-111

Großes Haus Sa/So 11:15 Die Schneekönigin // So 18/Do

19:30 Deca-Deci/L’Arlésienne // Mi 19:30 Hercules // Fr 19:30

Evita Kleines Haus Sa/Mi 20 Alle meine Söhne // Di 20 Super-

gute Tage oder die sonderbareWelt des Christopher Boone //

Fr 20Was ihr wollt Exerzierhalle So 20 Gift. Eine Ehegeschich-

te // Do 20 Das Klima der Zukunft – Gesprächsrunde

BADEN-WÜRTTEMBERG
BADEN-BADEN —  Theater Baden-Baden  Sa 20.00, So 19.00 Träumereien um 
ein Sommerhaus, Di 15.00 My Fair Lady, Fr 20.00 Homo Faber, —  SPIEGELFOYER:  
Di 19.00 Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau, —  TIK:  Fr 18.00 
Homevideo (ab 14J),  — Tel.  07221/932700  

FRIEDRICHSHAFEN —  Graf-Zeppelin-Haus  Di 20.00 Neujahrskonzert 
Südwestdeutsche Philharmonie,  — Tel.  07541/288444  —   
www.kultur-friedrichshafen.de 

STUTTGART —  Theater tri-bühne  Sa, Di 20.00 Ay, Carmela!, Do, Fr 20.00  
Der Widerspenstigen Zähmung,  — Tel.  0711/2364610  

BAYERN
AUGSBURG —  Theater Augsburg —  GR. HAUS:  Sa 18.00, Di, Fr 11.00 
Sindbad der Seefahrer, So 19.00 Jenufa, Di 19.00 Hänsel und Gretel, Mi, Fr 19.30 
Romeo und Julia, —  BRECHTBÜHNE:  Sa, Di 19.30 Wir lieben und wissen nichts,  
Do 19.30 Die Banditen von Gerolstein, Fr 19.30 Michael Kohlhaas,  —  
Tel.  0821/324-4900  

LANDSHUT —  Landestheater Niederbayern —  LANDSHUT:  Sa 19.30, So 
16.00 Die Räuber, Fr 19.30 Der verkaufte Großvater, —  PASSAU:  Sa 14.00 u. 16.00 
Der verschwundene Spitzbub, Fr 19.30 West Side Story, —  BAD BIRNBACH:   
Di 19.30 Silvestergala, —  STRAUBING:  Di 19.30 Silvestergala, —  OBERHOFEN:  
Do 19.30 Silvestergala,  — Tel.  0871/9220833  

MÜNCHEN —  Komödie im Bayerischen Hof  Sa, Mo, Mi-Fr 20.00, So, Di 18.00 
Mein Freund Harvey, Sa 15.00, So 14.00 FZB,  — Tel.  089/292810  —   
www.komoedie-muenchen.de 

REGENSBURG —  Theater Regensburg —  BISMARCKPLATZ:  Sa 17.00 Tristan 
und Isolde, So, Mi 19.30 Der Vorname, Di 19.30 Rigoletto, Fr 19.30 Die Zauberflöte, 
—  VELODROM:  Sa 19.30 Don Quijote, Di 16.00 Peterchens Mondfahrt, Mi 19.30 
Martin Luther King, Fr 11.00 Woyzeck,  — Tel.  0941/5072424  

BERLIN
BERLIN —  Schaubühne am Lehniner Platz —  SAAL A:  Sa, So 20.00 Die Ehe 
der Maria Braun, Fr 20.30 The Forbidden Zone, —  STUDIO:  Mo-Mi 20.00 Kalkwerk, 
Do 20.00 Wengenroths Autorenklub 6,  — Tel.  030/890023  —   
www.schaubuehne.de 

BERLIN —  Staatsoper im Schiller Theater, Bismarckstraße 110  So 18.00 
DIE ZAUBERFLÖTE, —  KONZERTHAUS BERLIN:  Sa 20.00 STAATSKAPELLE 
BERLIN  Daniel Barenboim, Lisa Batiashvili, —  GLÄSERNES FOYER:  Sa 
20.00 LIEDERABEND Roman Trekel, Do 20.00 LIEDERABEND Evelin Novak, —  
PHILHARMONIE:  So 11.00 STAATSKAPELLE BERLIN  Daniel Barenboim,  
Lisa Batiashvili,  — Tel.  030 20 35 45 55  —  www.staatsoper-berlin.de 

BREMEN
BREMEN —  bremer shakespeare company  Sa 19.30 Eurydike trennt sich, So 
16.00 Wassergeräusch, Fr 19.30 Der Sturm,  — Tel.  0421/500333  —   
www.shakespeare-company.com 

NIEDERSACHSEN
BRAUNSCHWEIG —  Staatstheater —  GROSSES HAUS:  Sa, So 11.00 
Pinocchio, Sa 20.00 Maria de Buenos Aires, So 19.30 Hamlet, Di 20.00 Jenny 
Jannowitz, Do 19.30 The Rake‘s Progress, Fr 19.30 Der nackte Wahnsinn, —  
KLEINES HAUS:  Sa 19.30 Frau Müller muss weg, So 18.00 Das Ding, Mi 19.30 Im 
Westen nichts Neues, Mi 20.00 Die Zofen, Do 19.30 Emilia Galotti, Fr 19.30 Girls & 
Boys, —  HAUS DREI:  Do 19.30 Marie/Woyzeck,  — Tel.  0531/1234567  
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 033 203 / 888 911
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Theaterspielpläne und Veranstaltungen
Sonnabend, den 3. 1. 2015 bis Freitag, den 9. 1. 2015 

Zwei auf einer Bank
Katharina Thalbach und Andreja Schneider

im

Teo Otto Theater
Remscheid

10.01.2015
19:30 Uhr

Musikalische Begleitung:
Christoph-Israel-Sextett

Konrad-Adenauer-Straße 31-33
Theaterkasse Fon: 02191/16 – 2650

www.teo-otto-theater.de
www.theatertttr icket.remscheid.de
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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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1
Ungefähr 10 Dezibel,
so laut wie das Ausatmen 
eines Menschen

2
Ungefähr 40 Dezibel, 
wird so wahrgenommen 
wie leise Radiomusik

3
Ungefähr 55 Dezibel,
etwa so laut wie ein  
normales Gespräch

4
ungefähr 65 Dezibel, 
so laut wie das Rattern  
einer Nähmaschine

5
Ungefähr 75 Dezibel, 
empfinden wir als so laut  
wie ein Staubsauger

6
Ungefähr 80 Dezibel,
ein Geräuschpegel wie an  
einer befahrenen Straße

7
Ungefähr 85 Dezibel, 
wie ein vorbeifahrender  
Laster, kann schädlich sein

8
Ungefähr 90 Dezibel,
sehr laut, wie in  
einer Disco

9
Mehr als 100 Dezibel,
unerträglich laut, so wie  
ein Presslufthammer

Niesen

Ein Mensch, der durch  
den Schnee stapft 
Chips knabbern 

Luftschlangen beim  
Auseinanderpusten

Eine explodierende Rakete 
Knallende Knallbonbons 

Kirchenglocken

Ein knallender  
Sektkorken

Schlittschuhlaufen 
Anstoßen  

mit Sektgläsern

Schneerieseln

Bang, boom, Böller!
Die Silvesternacht ist eine der lautesten des Jahres, dabei ist der Winter eigentlich 
eine stille Jahreszeit. Welche Winter- oder Silvester-Geräusche besonders viel Krach  
machen und welche ganz leise sind, erfährst Du hier. Je höher die Zahl in den 
Sprechblasen, desto lauter sind die Geräusche. Ganz unten steht, wie laut genau

Eine brennende  
Wunderkerze

Vier Erwachsene, die 
den Countdown bis 

zum neuen Jahr zählen

Ein Schneeball, der an  
eine Scheibe prallt

P O L I T I K ,  W I S S E N ,  K U LT U R  U N D  A N D E R E  R Ä T S E L  F Ü R  J U N G E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R

Laut 
und leise 

Als wie laut wir ein Ge-
räusch empfinden, hängt 
davon ab, wie weit es von 
unserem Ohr entfernt ist. Die 
Lautstärken auf dieser Seite wurden 
im Abstand von einem Meter zum Ohr 
gemessen oder geschätzt. Wenn eine Silvester-
rakete hoch oben in der Luft explodiert, hören wir 
das Geräusch also nicht so laut, wie es in einem Meter 
Entfernung wirklich ist – zum Glück! Denn Lautstärken über 
85 Dezibel können dem Gehör schaden. 
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Kommissar Gordon. Der 
erste Fall (letzte Folge)

Was bisher geschah: Kommissar Gordon und die Polizeiassistentin Buffy haben zwei Nussdiebe,  
die im Wald ihr Unwesen treiben, in eine Falle gelockt. Nun verbarrikadieren sich die räuberischen  
Eichhörnchen mit ihrem Diebesgut in einem Baumloch und werfen mit Nüssen ...

Kommissar Gordons  Geschichte kannst  Du auch im Radio hören:  am Sonntag um 8.05 Uhr in der Sendung »Mikado.  Radio für Kinder« auf 
 

Oder im Internet unter  www.ndr.de/mikado
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Ob in Europa oder in der großen, weiten Welt – mit 

unseren Familienreisen entdecken Sie gemeinsam 

mit der ganzen Familie die schönsten Ecken dieser 

Erde. Aufregende Erlebnisse und faszinierende 

Tierbeobachtungen, Entspannung und Spaß, Natur-

schutzprojekte und Kontakte zu Einheim ischen, 

bei allen Reisezielen gibt es für Groß und Klein viel 

Neues zu entdecken.

 www.zeitreisen.zeit.de/

familienreisen
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Ob in Europa oder in der großen, weiten Welt – mit Urlaub & mehr für Eltern und Schüler

Für alle wissbegierigen Weltentdecker, die auch 

einmal ohne Eltern auf Erkundungstour gehen 

wollen, gibt es bei den LernErlebnisKursen ein 

abwechslungsreiches und informatives Ferienpro-

gramm in Deutschland, England und Kanada. Hier 

wird das vielseitige Angebot an Freizeit aktivitäten 

ergänzt durch Wissens-Einheiten und spannende 

ZEIT-Lern-Extras. Bei Ausfl ügen oder Tre� en mit 

ZEIT-Experten tauchen wir dabei ein in Politik, 

Kunst und Kultur.

 www.zeit-schuelercampus.de

Für alle wissbegierigen Weltentdecker, die auch 

17586_ZR_ZD_Familien_ANZ [P].indd   1 19.12.14   15:01

42   KINDERZEIT ZUM (VOR)LESEN

Ein Geschenk für die Waldpolizei
Das Eichhörnchen bekommt seine Vorräte zurück und bedankt sich mit einer edlen Gabe VON ULF NILSSON

224 Nüsse.

Was für ein Durcheinander! Viele Tiere wur
den wach und kamen vorbei, um zu gucken. 
Aus einem Loch flogen Nüsse. Und das Loch 
sah aus wie ein Gefängnis. Jetzt standen die 
Tiere im Kreis um die Eiche, und der weiße 
Schnee war gesprenkelt mit Haselnüssen. 
»Stopp!«, rief Kommissar Gordon. »Jetzt habt 
ihr genau 224 Nüsse rausgeworfen. Genau so 
viele, wie ihr gestohlen habt.« 

Die beiden Eichhörnchen murrten ein 
bisschen. Sie verstanden, dass man sie reinge
legt hatte. »Habt ihr noch viele Nüsse übrig?«, 
fragte der Kommissar. »12 417«, riefen die 
Eichhörnchen und lachten. »Das reicht ja für 
euch«, sagte der Kommissar. »Dann könnt ihr 
da drinnen bleiben und Nüsse essen. Und 
drüber nachdenken, wie es sich anfühlt, be
stohlen zu werden.« 

Die Eichhörnchen wussten nicht genau, 
ob sie lachen oder weinen sollten. Eigentlich 
gab es doch nichts Besseres, als zu Hause zu 
sitzen und Nüsse zu essen? Sie hatten über
haupt keine Lust, nach draußen zu gehen. 
Aber wenn man nicht rausgehen durfte? Und 
mussten sie jetzt die ganze Zeit an Leute den
ken, denen Nüsse gestohlen wurden? Sie 
wussten nicht, wie sie das finden sollten, also 
lachten sie unverschämt: »Ha, ha!« 

»Dann werden wir mal zurückgehen und 
stempeln«, sagte Buffy. Alle Tiere halfen mit, 
die Nüsse einzusammeln und zur Po li zei sta
tion zu tragen. 20 Nüsse legten sie auf einen 
kleinen Haufen, die sollten Buffy und der 
Kommissar auf den Schlitten laden und den 
Waldmäusen zurückbringen. Und 204 ka
men auf einen großen Haufen: Das waren die 
Nüsse, die Waldemar gehörten. »Vielen 
Dank, liebe Tiere«, sagten die beiden Polizei
freunde und salutierten. 

Es war schön, wieder zurück in der Poli
zeistation zu sein. Der Kommissar legte neues 
Holz aufs Feuer, und die Glut flammte auf. 
Warm und schön. Dann setzte er Teewasser 
auf. »Welche Muffins sind jetzt an der Rei
he?«, fragte der Kommissar. »Die Abend und 
Nachtmuffins«, sagte Buffy. Da hörten sie ein 
Schnarchen. Das Eichhörnchen Waldemar 
schlief in seiner Zelle. »Sag ihm, dass es Tee 
und Muffins gibt«, sagte der Kommissar. Et
was später kam das Eichhörnchen schlaftrun
ken aus der Zelle. »Wo sind meine Nüsse? 
Wo sind meine Füße?«, fragte es wirr. 

Buffy zeigte nach draußen. »Oh, wie ich 
mich freue!«, sagte das Eichhörnchen und 
fing beinahe an zu weinen. »Endlich sind 
diese Sorgen vorbei!« Der Kommissar schüt
telte den Kopf und schenkte Tee in drei Be
cher. Dann änderte sich der Gesichtsausdruck 
des Eichhörnchens. Plötzlich sah es streng 
aus. »Die fiesen Diebe«, sagte es, »wo sind fie 
diesen Fiebe?« 

»Die Diebe wurden gefangen, haben ge
standen und die Nüsse zurückgegeben«, sagte 
der Kommissar. »Und irgendwie sitzen sie im 
Gefängnis. Man kann ruhig sagen, dass sie, 

ja, dass sie nicht mehr da sind.« – »Nicht 
mehr da?« – »Trink ein bisschen Tee«, sagte 
der Kommissar. »Und iss einen Muffin.« 

Das Eichhörnchen aß einen ganzen Muf
fin und bat um noch einen. Es fand, dass die 
Muffins sehr gut dufteten, und es liebte Jo
hannisbeermarmelade, sagte es. Fast so sehr 
wie Nüsse. Als es aufgegessen hatte, sah es 
etwas zufriedener aus. »Ich weiß nicht, ob ich 
alles verstanden habe«, sagte es und pustete 
auf den Tee. »Man muss nicht alles verste
hen«, sagte der Kommissar. »Nicht, wenn 
man fühlt, dass alles richtig ist.« 

Das Eichhörnchen trank den Tee aus. 
»Aber ich will trotzdem die Diebe sehen«, 

sagte es. »Ich will wissen, wie ein Dieb aus
sieht!« Der Kommissar stand auf und holte 
einen kleinen Spiegel. Das Eichhörnchen 
nahm ihn verwirrt in die Hand. Es 
hatte noch nie einen Spiegel ge
sehen. Es mochte ja keine 
modernen Sachen. Es 
guckte die Gestalt im 
Spiegel an. Es hatte 
sich wohl noch nie 
richtig betrachtet. 

Es glotzte das 
Bild an. »Der sieht 
zornig aus und ein 
bisschen geizig und 
gierig!«, sagte das 
Eichhörnchen. »Ja«, 
sagte der Kommissar, 
»so sieht er aus. Aber ich 
glaube, er kann auch nett 
und froh aussehen.« Die Mie
ne des Eichhörnchens hellte sich 
auf. »Vielleicht«, sagte es und guckte auf das 
Bild. »Vielleicht ein bisschen nett.« Dann gab 
das Eichhörnchen den Spiegel zurück. »Diese 
modernen Sachen verwirren mich, mir wird 
schwindelig«, sagte das Eichhörnchen und 
ging davon. »Gute Nacht.« – »Gute Nacht, 
gute Nacht!« 

Der Kommissar und Buffy blieben am 
Schreibtisch sitzen und tranken ihren Tee. Von 
draußen hörten sie die Stimme des Eichhörn
chens: »104, 105, 106, 107, 108, 109 ...« 

Drei Wünsche.

Kommissar Gordon und Buffy waren sehr 
zufrieden, als sie nebeneinander am Schreib
tisch saßen. Sie waren unglaublich froh. Aber 
sie gaben sich Mühe, ernst und wichtig aus
zusehen, wie richtige Polizisten. Plötzlich 
kam das Eichhörnchen zurück. Es hatte eine 
sehr große Nuss dabei, und die wollte es jetzt 
den beiden schenken. 

Der Kommissar und Buffy nickten ihm 
feierlich zu. Sie saßen immer noch und woll
ten wie ernste und bedeutende Polizisten 
aussehen. »Das ist eine sehr schöne und un
gewöhnliche Nuss, die ich euch schenke«, 
sagte das Eichhörnchen. »Bestimmt eine 
Doppelnuss, und sie fehlt mir jetzt schon, 

aber ich möchte mich so gerne bei euch be
danken.« 

Es legte die Haselnuss auf den Schreib
tisch und verbeugte sich. Der Kommissar 
und Buffy verbeugten sich auch. Als das 
Eichhörnchen die Tür hinter sich geschlossen 
hatte, nahm Buffy die Nuss und knabberte 
oben ein großes, gleichmäßiges und schönes 
Loch in die Schale. Sie steckte ihren schmalen 
Arm hinein. Und zog zwei Nüsse heraus. 

»Eine Doppelnuss«, sagte sie vergnügt. 
»Dann darf man sich zwei Sachen wün
schen.« Buffy fand, dass der Kommissar sich 
etwas wünschen sollte. Sie wollte, dass die 
Wünsche wichtig für die Polizeiarbeit wären 
und nicht irgendwelcher Kleinkram. Darum 
sollte es jemand mit großer Erfahrung tun. 

Der Kommissar lächelte feierlich, faltete 
die Hände und räusperte sich. »Wir 

beiden Polizisten wollen uns 
wünschen, dass es keine 

Verbrechen gibt. Ein gu
ter Polizeibezirk hat 

keine Verbrechen!« – 
»Wollen wir denn 
nicht viele furcht
bare Diebe haben, 
die wir fangen kön
nen?«, fragte Buf fy. 
»Viele schwierige 
Fälle?« 

Der Kommissar 
schüttelte eifrig den 

Kopf. »Nein. Das Beste 
ist, wenn überhaupt nichts 

passiert!« Buffy dachte nach 
und nickte. Der Kommissar dach

te an den Ofen, die Teetasse und die Muffin
dosen und seufzte. »Wir beiden Polizisten 
wollen auch keine Strafen. Das Beste ist, wenn 
die Diebe sich im Bedarfsfall ein bisschen 
selbst bestrafen. Das Beste ist, wenn das Ge
fängnis gemütlich ist. Da kann dann jemand 
wohnen, der kein Zuhause hat. Eine Polizei
assistentin, beispielsweise ...« 

Buffy war ganz seiner Meinung, und je 
mehr sie darüber nachdachte, desto mehr ge
fiel es ihr. Der Kommissar dachte inzwischen 
ans Bett und fing an einzuschlafen. »Eine 
winzige Kleinigkeit darfst du dir noch wün
schen!«, sagte Buffy. Der Kommissar schüttel
te sich. »In dem Fall wünsche ich mir, dass wir 
morgen richtig lange ausschlafen können.« 
Dann nahm der Kommissar ein Papier und 
schrieb die beiden wichtigen Wünsche darauf: 

Kein Verbrechen
Keine Strafe
»Wir stempeln!«, rief Buffy. Und zusam

men holten sie den Stempel und setzten ihn 
mitten aufs Papier. Buffy rückte ihn ein we
nig nach rechts. Der Kommissar rückte ihn 
ein wenig nach links. Dann drückten beide, 
so fest sie konnten. KADUNK! 

»Ich lege dieses Papier in die Schublade 
für wichtige Aufzeichnungen«, sagte der 
Kommissar. Die beiden Polizeifreunde lächel
ten einander an. Sie hatten ihren ersten ge
meinsamen Fall gelöst.

Dies war die letzte Folge der Vorlesegeschichte. 
Nächste Woche steht hier der LUCHS des Monats
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Engel (1)
Als Engel noch Boten Gottes waren, vormo-
dern und ironiefrei zur Verkündigung vorgese-
hen, konnte es vorkommen, dass einer zum 

gefallenen Engel wurde, große Luzifersache, mit 
heilsgeschichtlichen Folgen. Was damals indes 
nicht geschah, war, dass ein Engel einfach nur 
umfiel, zack, Beinchen nach oben, Flügelsalat, 
betrunkener Engel wahrscheinlich. Oder sehr 
müde. Oder ins Offene unterwegs, Ziel aus den 
Augen verloren, Ziel ganz vergessen und also aus 
der Kurve geflogen. Das kann alles leicht heute 
passieren, Stand Jahresende 2014. Was man für 
2015 angesichts dieses Bleigesichtchens einfach 
nicht wissen kann: ob dem Umgefallenen etwas 
Unfertiges anhaftet, ob sich nicht irgendein Flü-
gel aus dem Salat noch entfaltet und doch etwas 
Engelerotik versendet. Gespenst. Engel der Ge-
schichte. Läge ja alles drin in seinem Repertoire. 
Die Engel, wusste Paul Klee, lange bevor dieser 
bleierne Engel hier seine dürren Beinchen gen 
Himmel reckte, sind im Werden. Manche in 
bunt.  ELISABETH VON THADDEN

Grabbeigabe 
Es handelt sich offenkundig um die Grabbeigabe 
eines gefallenen Peschmerga-Kämpfers. Die weni-
ge Zentimeter hohe Figur zeigt Reste einer deut-
schen Maschinenpistole (MP5) oder des ebenfalls 
beliebten serbischen Karabiners (Zastava M92) 
zwischen den verstümmelten Knien, daneben ist 
das Magazin zu erkennen, das an einen im To-
deskampf erigierten Penis erinnert. Gesicht 
und Körper wirken wie verbrannt, unklar 
bleibt, ob es sich hierbei um nachträgliche 
Einwirkung von Feuer oder heißem Wüs-
tensand handelt oder ob es auf eine Ver-
wundung durch taktische Atomwaffen 
seitens der gegnerischen IS-Truppen ver-
weisen soll. Insgesamt das Vorzeichen ei-
ner Welt eskalierender Bürgerkriege, 
nicht nur in Nahost, sondern (Herkunft 
der Waffe!) auch in Mittel- und Osteuro-
pa. Arme und Hände fehlen, was auf 
unsere Ohnmacht deutet, kommendes 
Unheil abzuwehren.  JENS JESSEN

Gletscherleiche 
Im Tauwetter des April 2015 wird in den 
Ötztaler Alpen ein verirrter norddeutscher 
Skifahrer mit einem ungeschickten Stemm-
bogen die hier abgebildete Gletscherleiche 
freilegen und dabei schwer stürzen. Es werden 
nicht nur Skier und Stöcke brechen, sondern 
auch das linke Bein des Skifahrers und die Hüfte 
des Toten. Die Splitter der Skier werden sich mit 
den Waffen des Gletscherwesens vermischen, 
und da der Unfall in der Nachmittagsdämme-
rung auf abgelegenem Gebiet geschieht, wird 
man den Toten und den Verletzten erst am 
nächsten Tag entdecken: Skier (Atomic) und 
Waffen (Kupfersteinzeit) sind da schon zu einem 
bizarren Konglomerat zusammengefroren, das 
erst an der Uni-Klinik Innsbruck in seine Einzel-
teile zerlegt werden kann. Aufgrund der Klima-
erwärmung werden 2015 weitere Gletscherlei-
chen zutage gefördert, die zuvor jahrtausende-
lang unter stabilen Eismassen geruht haben. So 
wird der Fund der »Atomic-Mumie« kaum in-
ternationales Aufsehen erregen. Eine gewisse 
Berühmtheit wird allerdings der Skifahrer erlan-
gen, namentlich sein Versuch, mithilfe von An-
wälten und Genforschern die Nachfahren des 
Eistoten aufzuspüren, um sie auf Schmerzens-
geld zu verklagen.  PETER KÜMMEL

Fledermaus 
Oje, was ist denn das? Eine unerhörte Spezies, 
weder Mann noch Frau, ähnlich einer intersexuel-
len Fledermaus mit auffällig vergrößertem Steiß-
bein? Sollen wir uns von dieser Fledermaus ein 
Leben ohne Gender abschauen? Oder ist sie ein-
fach ein Ersatzteil, ein generisches Organ, Phallo-
vulva, nach außen gestülptes Innenleben? Geht 
das überhaupt mit den alten Geschlechtern zu-
sammen? Was soll man denn, Pardon, mit so was 
anfangen?  MARIE SCHMIDT

Gespenst 
Alle Gewissheiten dahin, die Welt ausgedörrt, zer-
furcht, nur ein grauer Schatten ihrer selbst. So war 
das bei Alberto Giacometti, dem viel gerühmten 
Maler und Bildhauer, der lauter wackelige Idole 
des Zweifels formte – und der, wenn nicht alles 
täuscht, hier seine Wiederkehr ankündigt, als Ge-
spenst im Mantel. Nicht dass Giacometti je fort 
gewesen wäre. Seine hageren Figuren werden stän-
dig und überall gezeigt, aber eher als historische 
Zeugnisse jener Nachkriegszeit, in der man sich 
gerne einem dunklen Weltschmerz hingab. 2015 

aber: die Renaissance des Existenzialismus! Giaco-
mettis Verzweiflung, so prophezeit es uns die fragi-
le, in sich verworfene Bleigestalt, wird die Ver-
zweiflung der Zukunft sein. War metaphysische 
Obdachlosigkeit lange bloß ein Wort, so ist sie 
jetzt zu spüren: auf Pegida-Märschen, im Schwer-
terkampf der Kalifen, auch hoch oben in den Tür-
men der Geldmacht. Es ist ein Theater der Leere, 
ganz im Sinne eines Samuel Beckett, des Geistes-
bruders Giacomettis. Und Trost? Allenfalls den, 
dass die Stelzenmänner dieses Künstlers die denk-
bar höchsten Preise erzielen. Verzweiflung kann 
ein gutes Geschäft sein.  HANNO RAUTERBERG

Schiff 
Ziemlich ramponiert, dieses Schiffchen. Man möch-
te nicht wissen, was es erlebt hat, es muss eine Zu-
mutung gewesen sein. Man sieht, wie es sich um 
Haltung bemüht, auch wenn die klaren Konturen 
eingedellt sind, die Innereien weggebrannt, der Mast 
nur noch ein Zahnstocher, und wo ist 
eigentlich die Besatzung? Weat-
her-beaten nennt der 
Engländer so et-
was, in diesem 
britischen 

Un der-
state ment, 
dieses Wetter 
jedenfalls muss ein 
unangenehmer Typ 
gewesen sein, das Schiff wäre 
ihm besser aus dem Wege gegangen. 

Ich finde, das Schiff wirkt tapfer, wie es so ge-
prügelt seiner Wege zieht, in einem großen dunk-
len Universum. Schiffe treten seit je gegen Großes 
an, das Meer, das ein einziges großes State ment 
ist, dass die Welt nicht allein für uns da ist, schon 
die Hälfte der Welt ist ja tiefes Wasser, und wer 
nicht auf Wasser laufen kann, hat einen schweren 
Stand.

Schiffe symbolisieren unsere Hartnäckigkeit, es 
trotzdem zu versuchen, alles zu geben, um gegen das 
Unmögliche anzutreten. Als der Tsunami vor zehn 
Jahren auf die Küste von Thailand zuraste, hatten 
nur Schiffe, die draußen waren, ein Chance, die 
Woge hob sie an und setzte sie dann später am Strand 
ab, wo fast alle tot waren. Wenn die Menschen an der 
Küste Afrikas in ihre Boote steigen, um am Nord ufer 
des Mittelmeers ihr Glück zu versuchen, wissen sie, 
dass sie alle Hoffnung in diese eine Nussschale legen. 
Ich verneige mich vor ihnen.

Ein Schiff ist immer ein Angebot, ein Schiff 
sagt: Versuch es! Man sollte es sich natürlich 
nicht zu leicht vorstellen. Wie man an diesem 
Schiff sieht. SUSANNE MAYER

Mensch 
Der Mensch erscheint im Anthropozän. Aber wie 
sieht er nur aus? Von oben rachitisch, von der Seite 
meteoresk, von hinten zum Schmuck-Piece ver-
flundert, das man, je nach Temperament und 
Neigungswinkel, verschenken, in der Pfeife rau-
chen oder zur Giacometti-Statue umlöten kann. 
Bloß das Patriarchat, bekanntlich nicht totzu-
kriegen, erhebt sich zu einer letzten, formschön 

ins Leere züngelnden Erektion, die – wir lassen 
hier keinen ohne positive Botschaft davonkom-
men! – uns Humanausdeuter, Rock-’n’-Roll-
Feuilletonisten und Blätterer im Buch des Lebens 
auch 2015 in Atem halten wird. Um es mit dem 
Volksdichter Thomas Kapielski zu sagen: »Her-
meneutik ist: etwas lesen, was gar nicht drin-
steht.«  THOMAS GROSS

Babyboomer 
Diese Figur ist männlich, zwischen 50 und 60 
Jahre alt und lebt seit mindestens zwanzig Jahren 
über ihre Verhältnisse. Das erkennt man nicht nur 
an dem Schmerbauch, den die dürren Autofah-
rerbeinchen kaum noch tragen können, sondern 
auch an der kleinkindhaften Körperhaltung, die 
das Ergebnis eines langen Lebens im Genuss-
modus sein dürfte. 

Geboren gemeinsam mit Millionen anderen 
Babyboomern bald nach dem letzten Krieg, konn-

te er in den ersten vier Jahrzehn-
ten seines Lebens im 

ersten Gang 
meist im-

mer ge-
radeaus fahren. Nach 

der ersten Heirat mit An-
fang dreißig und der zweiten mit Ende 

vierzig ist er inzwischen wieder allein. Von seinen 
Eltern hat er außer dem Reihenhäuschen in ir-
gendeiner deutschen Kleinstadt, in der er seit Lan-
gem nicht mehr lebt, und ein paar anderen Über-
resten des deutschen Wirtschaftswunderlebens 
seiner Vorfahren eine Vergangenheit geerbt, die er 
gerne loswerden würde und nicht loswerden kann. 
Das beschwert ihn, auch den Kopf, auf den er 
sich, besonders seitdem er über seine unvorteil-
hafte Erscheinung kaum mehr hinwegsehen kann, 
einiges einbildet. Vielleicht sogar zu Recht. 

Früher extrem belastbar und eher der Typ, der 
grundsätzlich die Frühmaschine bucht, ist er in-
zwischen ein wenig zerbrechlicher geworden. Am 
Wochenende vergleicht er auf Immoscout die 
Ferienimmobilien an der Nord- und Ostseeküste. 
Er hat keine Angst vor dem Tod, obwohl er seinen 
schwachen Seelenkräften ein Jenseitsleben eher 
nicht zutraut. Im Grunde interessiert ihn ein sol-
ches auch nicht besonders. Denn seine Lebenser-
fahrung sagt ihm, dass radikale Experimente im-
mer mehr Probleme schaffen als lösen. 

Obwohl die Figur in ihrer überfütterten Hin-
fälligkeit in einer spätrömischen Tischrunde gut 
aufgehoben wäre, sollte man ihre Robustheit 
nicht unterschätzen. Einmal in die Aufrechte ge-
raten, drängt sie vorwärts und verteidigt ihren 
reservierten Sitzplatz im ICE nach Berlin. Der 
Mann weiß, was ihm zusteht, auch beruflich. Er 
macht daraus kein übertriebenes Theater, aber er 
und seinesgleichen sitzen im Moment nun mal 
überall am Steuer. Er hat sich nicht darum geris-
sen, ist eigentlich auch eher der sensible Typ. 
Doch das sind heute ja alle.  IRIS RADISCH

Knull 
Ich hatte einen wunderbaren Großvater. Er war 
ein schöner, stiller Mann und sah ein bisschen aus 
wie Marcello Mastroianni. In meiner Erinnerung 
sprach er zu uns Kindern kaum je mehr als vier 
Sätze am Stück. Nur an Silvester kam er wirklich 
aus sich heraus. Mit jungenhafter Begeisterung, 
unter Ausstoß von Heiterkeits- und Anerken-
nungslauten zeigte er seinen vier Enkeln, wie 
man kubische Kanonenschläge im letzten Mo-
ment vor der Explosion vom Balkon wirft, wie 
man Feuerräder abbrennt, Raketen fachgerecht 
aus Hinterhoffenstern abschießt – aus Flaschen, 
die mein Großvater an Besenstiele band. Wir 
feuerten aus allen Rohren und Fenstern, es war 
das Fest der Feste! Keine Frage, zur Neujahrs-
schlacht meines Großvaters gehörte, sobald sich 
die Schwarzpulverschwaden gelegt hatten, auch 
das Bleigießen. Dabei ließ das Zündeln nicht 
nach. Unter Abbrennen von Wunderkerzen und 
parallel zu einem kleinen Tischfeuerwerk – ei-
nem Schornsteinfeger, der eine rußige Schlange 
auf den Tisch presste – ließen wir das Blei 
schmelzen. Heraus kamen stets Varianten der 
gleichen vier Figuren: ein glattschädeliges Wesen, 
das einem Außerirdischen glich, eine Barke, eine 
Blume oder ein undefinierbares Ding, das wir 
den Knull nannten. Das Feuilleton der ZEIT hat 

ganz klar den Knull gegossen. Frei nach Sopho-
kles: »In das Künftige dringt kein sterblicher 

Blick.« – »Juppideh«, hätte mein Großva-
ter gesagt.  KATJA NICODEMUS

Engel (2)
Dieser Engel ist vom Himmel 
auf die Erde gestürzt. Der 
schöne Schädel, abgesehen 
von seiner verlorenen Lo-
ckenpracht, scheint noch 
halbwegs heil. Die Flügel 
allerdings sind rampo-
niert. Einen solchen Sturz 
überlebt selbst ein Engel 
nicht unversehrt. Bei 
John Milton spielen die 
Engel eine ambivalente 
Rolle. Einige stürzen in 
die Hölle hinab, andere 
bleiben treue Diener ih-
res Herrn – wie etwa der 
Erzengel Michael. Ihn 

ruft Milton in seinem Ge-
dicht Lycidas an und bittet 

ihn, seines ertrunkenen 
Freundes zu gedenken: »Look 

homeward Angel now, and melt 
with ruth.«

Dreihundert Jahre später, am 
Ende von Thomas Wolfes Roman 

Schau heimwärts, Engel (1929), be-
gegnet Eugene Gant seinem über alles 

geliebten Bruder Ben, an dessen qualvol-
lem Sterbelager er kurz zuvor gestanden hat. 

Es ist Nacht, der Marktplatz der kleinen Stadt, 
wo der Vater, ein Steinmetz, seine Werkstatt hat-
te, liegt »in gleißendem Mondlicht«. Eugene er-
blickt die marmornen Engel, die schon seit Lan-
gem auf der Veranda stehen, und er sieht einen 
Mann, der rauchend am Geländer lehnt. Beim 
Näherkommen erkennt er Ben. Sie reden und 
hadern miteinander wie üblich, und aufs Neue 
sucht der junge Eugene, den ein Sturm von Ver-
zweiflungen und Hoffnungen gerade ins erwach-
sene Leben hineinbläst, den Ratschlag des Älte-
ren. Vor allem aber will er wissen: Ist es wirklich 
Ben – oder nur sein Geist? 

Und plötzlich, »dort, wo das Mondlicht 
durch das hohe Seitenfenster in den Lagerschup-
pen fiel, schritten die Engel auf und ab wie riesi-
ge steinerne Aufziehpuppen. Die langen, kalten 
Falten ihrer Gewänder tönten mit brüchigem 
Klang, ihre sittsamen vollen Brüste wogten im 
steinernen Takt.« Ob Geist oder nicht, Eugene 
fragt den Bruder nach der Zukunft, nach dem 
Ziel seines Lebens: »Meine ungefangene Seele 
geistert durch die millionenfachen Straßen des 
Lebens, lebt ihren gespenstischen Albtraum der 
Sehnsucht und des Begehrens. Wo, Ben? Wo ist 
die Welt?« Und dann heißt es: »Nirgends, sagte 
Ben, du bist die Welt.« 

Ben verschwindet, Eugene bleibt allein zu-
rück. »Doch als er nun zum letzten Mal neben 
den Engeln auf seines Vaters Veranda stand, 
schien es, als wäre der Platz schon weit entfernt 
und verloren; oder sollte ich vielleicht sagen, er 
glich einem Mann, der auf einem Hügel steht 
über der Stadt, die er verlassen hat, jedoch nicht 
sagt: ›Die Stadt ist nah‹, sondern seine Augen 
emporhebt zu den in weiter Ferne aufragenden 
Gebirgszügen.«

Mit diesen Sätzen schließt Thomas  Wolfe sei-
nen unfassbaren Roman. Sie könnten Leitmotiv 
des kommenden Jahres sein, eine Ermutigung, die 
Augen zu den in weiter Ferne aufragenden Ge-
birgszügen zu erheben. Vielleicht sind wir Engel, 
die heimwärts schauen sollten. ULRICH GREINER

Bibel für alle! 
Der Kino-Gott Ridley Scott 
überwältigt uns mit »Exodus«: 
Dem Auszug des Volkes Israel 
aus Ägypten – in 3-D  S. 56

Heißer Sommer 76 
Untergang oder Aufbruch? Der 
Schweizer Roland Buti erzählt, 
wie sich ein Dorf und eine  
Familie verwandeln  S. 47FEUILLETON

Was ist das 
schon wieder?

Ein alter Brauch: 
Zum Jahreswechsel 
wird ein Stückchen 

Blei geschmolzen 
und in kaltes  

Wasser getaucht.  
Es erstarrt zu 

Formen, die der 
Deutungskunst viel 

Spielraum lassen. 
Das Feuilleton hat 

kurz vor Silvester ein 
Bleigießen  

veranstaltet und eine 
rätselhafte Figur aus 
dem Wasser gezogen 

(siehe Foto). 
Was sagt sie über 

uns und unsere  
Zukunft?  

Hier ein paar  
Erklärungsversuche
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Glück durch 
Unglück

Der traurige Comedian Oliver Polak und sein begeisterndes 
 Coming-out als Schriftsteller mit dem Buch 

»Der jüdische Patient« VON MAXIM BILLER

D
as letzte Mal hatten  
Oliver und ich kurz vor 
einem seiner Auftritte 
im Quatsch Comedy 
Club miteinander ge-
sprochen, am Telefon, 
vor zwei oder drei Jah-

ren. Er hatte mich überredet zu kommen, ob-
wohl ich ihm sagte, dass ich dieselbe Show 
schon mindestens dreimal gesehen hätte und 
davon regelmäßig schlechte Laune bekäme. 
»Ich verspreche dir«, hatte er erwidert, »dies-
mal wird es ganz anders.«

Es war dann aber alles wie immer. Oliver 
sagte zur Begrüßung, dass er bereit sei, als Jude 
die Sache mit dem Holocaust zu vergessen, 
wenn die Deutschen den Juden Michel Fried-
man verzeihen würden. Er verglich die Ama-
zon-Sterne mit den gelben Sternen im »Drit-
ten Reich« und seine russisch-
jüdische Mutter mit einem 
Pitbull. Und er sagte, wer nicht 
über seine Witze lache, sei kein 
Antisemit, sondern ein hu-
morloses Arschloch. Und weil 
ich das alles schon kannte, fing 
ich bald an, mich mit meinen 
Nachbarn zu unterhalten. Oli-
ver merkte schnell, dass ich 
nicht zuhörte. Er ließ einen 
Scheinwerfer auf mich richten 
und beschimpfte mich laut 
von der Bühne, ich schimpfte noch lauter zu-
rück und ging raus, und wenn wir uns seitdem 
zufällig im 103 sahen, taten wir so, als würden 
wir uns nicht kennen.

Im 103 – das es leider immer noch gibt, 
obwohl dort inzwischen mehr Kellner als Gäs-
te sind – hatten Oliver und ich uns kennenge-
lernt. Er hatte mich, so wie man es bei einer 
Frau macht, gefragt, ob ich eine Zigarette 
hätte, und ich hatte wie eine Frau Ja gesagt 
und mit ihm geredet. Ein paar Tage später lud 
er mich in seine Show ein, natürlich in den 
Quatsch Comedy Club, wo ich, wäre ich ein 
Komiker, nie auftreten würde. Der Name die-
ses Theaters klingt so, als hätten ihn sich 
nachts um drei betrunkene deutsche Club-
Med-Animateure ausgedacht, die früher die 
Sesamstraße nicht gucken durften und nun 
dafür ihre Feriengäste hassten.

Oliver, das fiel mir sofort auf, konnte sein 
Publikum auch nicht ausstehen. Er verachtete 
es, weil es nie wusste, ob es seine Deutschen-
Hänseleien und Schoa-Tabubrüche gut finden 
durfte, konnte oder sollte. Und er wusste ge-
nau, dass die Leute, die alle so aussahen, als 
würden sie am nächsten Morgen eine Butter-
fahrt nach Helgoland machen, von ihm das 
bekamen, was er ihnen auf keinen Fall geben 
wollte: einen Juden, dem der Antinazikult der 
Bonner und Berliner Republik genauso auf 
die Nerven ging wie ihnen. Nur leider hatte 
Oliver keine Ahnung, wie er ihnen erklären 
sollte, dass er, der Sohn eines Mannes, der ein 
halbes Dutzend KZs überlebt hatte, dafür 
ganz andere Gründe hatte als sie. Er stand dort 
oben – unrasiert, müde und im Jogginganzug 
wie ein depressiver Arbeitsloser, der das erste 
Mal seit Wochen das Haus verlassen hatte –, er 
war grob, unsicher und überempfindlich, und 
ich dachte, dieses bärtige 100-Kilo-Kind, des-
sen Gags eher traurig als witzig waren, leidet, 
Jude hin oder her, wie alle großen Künstler 
und Komiker auf eine völlig megalomane, 
bezaubernde, abstoßende Art darunter, dass 
das Leben erstens schrecklich ist, zweitens kei-
nen Sinn hat und drittens auch noch mit dem 
Tod bestraft wird. Am nächsten Tag rief ich 
Helge in Köln im Verlag an und sagte, er solle 
sich mit Oliver treffen. Und zwei Wochen 
später verabredeten die beiden, dass Oliver ein 
Buch schreiben würde.

Das Buch – es hieß Ich darf das, ich bin 
Jude – wurde dann leider wie die Show: weder 
richtig witzig noch richtig traurig. Es lag eine 
Weile auf der Fensterbank im Wohnzimmer, 
ich habe es irgendwann weggeräumt und zum 
Glück nie wiedergefunden. Oliver und ich 
hatten trotzdem erst mal eine gute Zeit mitei-
nander. Er nahm mich in den Zirkus Roncalli 
mit, wo er in zwei Stunden mehr lächelte und 
lachte als bei all seinen Auftritten zusammen. 
Wir fuhren in den Görlitzer Park – es war ein 
sonniger, trockener Herbsttag, an dem Berlin 
mit den ersten gefallenen, braunen Blättern 
fast so freundlich wirkte wie Frankfurt oder 
München – und fotografierten uns gegenseitig 
mit jedem Hund, den wir besonders hässlich 
fanden. Ich traf seine Mutter, natürlich im 
103, und natürlich war sie, die russische Jüdin, 
die es in den achtziger Jahren geschafft hatte, 
ganz allein aus Leningrad wegzugehen und 
ausgerechnet in Deutschland, im Emsland, in 

Papenburg, ein neues Leben zu beginnen, 
noch strenger, als ich es erwartet hatte. Und als 
ich eine Weile genauso bedrückt war wie er, 
hat er alles dafür getan, dass meine schlechte 
Laune wieder verschwand. Aber warum, zum 
Teufel, wollte er, dass ich jede seiner Berliner 
Shows sah? Weil alle Künstler Exhibitionisten 
sind und ohne den Applaus, aber auch ohne 
die Ablehnung ihres Publikums so verloren 
wären wie Köche ohne Hungrige, wie Sadisten 
ohne Opfer?

Inzwischen hat Oliver ein neues Buch ge-
schrieben. Es hat einen sehr guten Titel, weil 
man denkt, man kennt es, noch bevor man die 
erste Seite gelesen hat – Der jüdische Patient –, 
und es ist wahrscheinlich der brutalste, direk-
teste Text, den es auf Deutsch seit Irre von 
Rainald Goetz gegeben hat. Nein, es ist nicht 
komisch. Und, nein, es ist kein Roman. Es ist 

die wahre und wahnsinnig 
schnell und modern erzählte 
Geschichte des deutschen Ko-
mikers Oliver Polak, der schon 
immer am Sinn des Lebens 
zweifelte, aber, seit er beschlos-
sen hat, ein jüdischer Komiker 
zu sein, lieber gleich ganz tot 
wäre als lebendig. Er liegt nur 
noch im Bett, onaniert stän-
dig, notfalls auch ohne Erek-
tion, er belästigt auf Facebook 
seine Fans und lässt sich von 

ihnen belästigen. Er wird immer dicker, böser, 
hässlicher, er nimmt Antidepressiva und fühlt 
sich dadurch noch schlechter, und er fragt sich 
ständig, warum er so hilflos ist – liegt das an 
den Antisemiten, an den Juden, an seiner 
strengen Mutter, oder durchlebt er immer 
wieder innerlich die Holocaust-Odyssee seines 
deutsch-jüdischen Vaters? –, und als es nicht 
mehr weitergeht, weist er sich selbst in die psy-
chiatrische Abteilung der Charité ein, wo er 
noch mehr Tabletten bekommt und noch un-
glücklicher und noch benebelter wird und wo 
er wenigstens ab und zu seine jämmerliche 
Wut auf sich selbst und andere Menschen 
während der lächerlichen Wassergymnastik-
Kurse oder Psychodrama-Sitzungen kurz ver-
gessen kann. Als er nach ein paar Monaten 
wieder rauskommt, geht es ihm zwar nicht 
wirklich besser – aber er ist endlich zum 
Schriftsteller geworden. »Ich hasse mich. Ich 
bin durch. Enddurch.« So ehrlich, ernst und 
unfeuilletonistisch beginnt das Buch, das er 
kurz danach anfangen wird zu schreiben. »Ich 
fühle mich wie ein Teenager beim Porno-
gucken: abgestumpft, emotionslos ...«

Der Sonntag, an dem Oliver in der Volks-
bühne aus seinem neuen Buch las, war grau, 
ruhig und einer der schönsten Sonntage seit 
Langem. Ich schlief fast bis zehn, obwohl ich 
sonst immer um sieben wach bin, ich ging 
zum Flohmarkt auf den Arkonaplatz, aber der 
Platz war leer, und am Mauerpark war auch 
niemand, wahrscheinlich wegen eines christli-
chen Feiertags, den ich nicht kannte. Ich aß 
wie jeden Sonntag im W-Imbiss in der Kasta-
nienallee Quesadilla, dann guckte ich zu Hau-
se ein paar Folgen Transparent, dann las ich 
Olivers Buch zu Ende, und dann spazierte ich 
durch den kalten, milden, ruhigen Abend zur 
Volksbühne.

Nach der Lesung – Oliver und ich hatten 
uns natürlich gegenseitig ignoriert, als ich an 
ihm vorbeilief – ging ich nicht gleich wieder 
nach Hause. Ich stand lange auf der Treppe 
vor der Volksbühne und guckte auf das in der 
Nacht hell leuchtende Dreieck des Rosa-Lu-
xemburg-Platzes und das Park Inn Hotel und 
den Fernsehturm dahinter, die in einem grün-
gelben Neondunst verschwanden. Ich erinner-
te mich an Olivers letzten Auftritt, als wir uns 
so gestritten hatten, und ich dachte, diesmal, 
Oliver, war es wirklich ganz anders. Du sahst 
zwar immer noch wie ein trauriger Hartz-IV-
Mensch aus, und unsicher und leicht passiv-
aggressiv warst du auch so wie früher, aber 
dafür haben die Leute diesmal an den richti-
gen Stellen gelacht, und wenn sie nicht lach-
ten, dachten sie mit ernsten, versonnenen 
Mienen darüber nach, wie es dir ging, als es dir 
schlecht ging, und dann dachten sie daran, wie 
es war, als sie selbst das letzte Mal total ver-
zweifelt waren, und dann wurde ihnen – ich 
bin sicher, dass es so war – plötzlich klar, dass 
es bei dir gar nicht um Juden und Nichtjuden 
ging, sondern um Menschen – um solche, die 
bereits unglücklich zur Welt gekommen sind, 
und solche, die es erst langsam werden.

Und als ich das gedacht hatte, machte ich 
endlich meinen Mantel zu, ich schnippte die 
brennende Zigarette in hohem Bogen auf die 
Straße und ging schnell und gut gelaunt zu-
rück zum Zionskirchplatz.

Pegida ist überall
Abstiegsangst ist die Ursache allen Fremdenhasses – so war 
es in der Weimarer Republik, als die Nazis ihre Anhänger 
fanden, und so ist es heute in Dresden VON GESINE SCHWAN

Gesine Schwan, Politologin und Expertin für die Geschichte des sozialen Vorurteils

Fo
to

s 
[M

]:
 H

an
ni

ba
l H

an
sc

hk
e/

R
eu

te
rs

; Z
en

se
n/

C
ar

o 
(u

.)

D
ie Dresdener Pegida-Demonstra-
tionen der letzten Wochen haben 
erhebliche Sorgen um den inne-
ren Frieden in Deutschland aus-
gelöst. Für viele ist es unverständ-

lich, dass die Demonstranten vor einer »Islami-
sierung des Abendlandes« warnen in einem 
Bundesland mit so wenig Muslimen; auch in der 
gesamten Bundesrepublik leben nur circa fünf 
Prozent Muslime. Viele verstehen nicht, warum 
sich immer mehr Menschen den Demonstratio-
nen anschließen, neben den Rechtsextremen eine 
erhebliche Zahl von Bürgern »aus der Mitte der 
Gesellschaft«. Einig sind sich die meisten Kom-
mentatoren darin, dass eine »Islamisierung des 
Abendlandes« nicht drohe, dass die Motive der 
Demonstranten sich also nicht aus der genann-
ten Bedrohung speisen könnte, dass sie aber auf 
Ängste verwiesen, die ernst zu nehmen seien. 
Wie reimt sich das zusammen?

Wir haben jahrzehntelang ausgiebiges histo-
risches Anschauungsmaterial und vielfache wis-
senschaftliche Analysen von solchen Ängsten 
sammeln können, in Deutschland, in Europa 
und international. Ihr analytisches Themenfeld 
ist die Vorurteilsforschung, ihr historisches Bei-
spiel die grauenhafte Erfahrung des Judenmords, 
des Nationalsozialismus und des Antisemitis-
mus. Die Forschungen haben in überwältigender 
Übereinstimmung gezeigt, dass die Ursachen 
von Vorurteilen, zumal von aggressiv res sen ti-
ment ge la de nen, nicht bei den religiösen, kultu-
rellen oder ethnischen Minderheiten liegen, ge-
gen die sie sich richten, sondern in der sozialen 
und psychischen Befindlichkeit der Menschen, 
die die Vorurteile hegen. Seit Jahrzehnten ist be-
kannt, dass der Antisemitismus nicht 
von den Juden rührt, dass er überdies 
dort besonders stark ist, wo es wenige 
oder gar keine Juden (mehr!) gibt. 
Dasselbe gilt für Ausländerfeindlich-
keit, auch für Muslim- oder Islam-
feindlichkeit. Sie blüht besonders dort, 

wo man mit konkreten Muslimen – als Kollegen 
am Arbeitsplatz oder im Sportverein – wenig 
oder nichts zu tun hat, keine menschlichen Be-
ziehungen mit ihnen eingegangen ist. 

Vorurteil und Ressentiment machen sich 
vielmehr an den Gruppen fest, die bedrohlich 
wirken (früher die Bedrohung durch die »jüdische 
Weltherrschaft«, heute durch die »Islamisierung 
des Abendlandes«), zugleich aber de facto schwach 
genug sind, um sie gefahrlos angreifen zu kön-
nen; die vor allem, in der Wahrnehmung derer, 
die die Vorurteile hegen, von breiten Teilen der 
Gesellschaft abgelehnt oder gering geschätzt 
werden. So können sich Ressentiment und Vor-
urteil eingebettet fühlen im »breiten« Volk. Des-
halb verwendet Pegida erfolgreich den ursprüng-
lich gegen die kommunistische Diktatur gewen-
deten Ruf »Wir sind das Volk«. Pegida fühlt sich 
mit breiten Kreisen der Deutschen einig in der 
Feindlichkeit gegenüber dem Islam, nicht ganz 
zu Unrecht, wie Umfragen zeigen. 

Deshalb sind auch die Teilnehmer aus der 
»Mitte der Gesellschaft« nicht verwunderlich. 
Historisch waren Anhänger und Wähler der Na-
tionalsozialisten nicht die sozial Armen – die 
waren bei Sozialdemokraten, Gewerkschaften 
und Kommunisten organisiert und sahen in die-
sem Kontext ihre positive Zukunft noch vor 
sich. Anders die von Abstiegsängsten Bedrohten 
und von Arbeitslosigkeit Gedemütigten, Mit-
glieder der Mittelschicht, auch des Bildungs-
bürgertums, die sich vor der Zukunft ängstigten 
und keineswegs gegen den Antisemitismus gefeit 
waren, im Gegenteil. 

Zwar sind Gesellschaften mit einer breiten 
Mittelschicht und ohne große soziale Diskre-

panzen eine begünstigende soziale 
Voraussetzung für freiheitliche ge-
mäßigte Politik und Demokratie – 
wie die Geschichte der politischen  
Ideen seit zweitausend Jahren lehrt. 
Wenn aber die Diskrepanzen zwi-
schen Arm und Reich immer größer 

werden und die Mittelschicht Angst bekommt, 
zwischen Reich und Arm zerrieben zu werden, 
wenn auch den einzelnen Menschen jederzeit 
Prekariat und sozialer Abstieg drohen, dann 
sucht sich diese mit Ohnmacht gepaarte Angst 
eben als Blitzableiter jene Menschen, an denen 
sie ohne Gefahr ihre Wut abreagieren kann.

Europa hat – im Kontext immer größerer 
globaler Diskrepanzen nicht nur zwischen,  
sondern auch innerhalb von Nord und Süd – 
eine gefährliche Entwicklung genommen, die 
sich gerade viele Deutsche nicht vergegenwärti-
gen, weil sie auf einer Insel der »Wirtschaftsseli-
gen« zu leben meinen. Die Flüchtlingsströme 
werden nicht so schnell aufhören. Wenn wir 
nicht bald aufrichtig sagen, was uns erwartet, 
umsteuern und vor Ort wie global Solidarität 
praktizieren, werden Ängste und Feindseligkeit 
bei uns wie anderswo so zunehmen, dass wir sie 
vielleicht nicht mehr steuern können.

Wir müssen auf allen Ebenen politisch und 
zivilgesellschaftlich handeln: vor Ort gegen soziale 
Isolierung und aggressive Vorurteilsbereitschaft, 
im Staat gegen die schamlose Durchsetzung von 
Partikularinteressen gerade derer, die gar nicht 
mehr wissen, wohin mit ihrem Geld, in Europa 
gegen ein verachtendes Desinteresse an den är-
meren Staaten, in denen ebenfalls viele Reiche 
leben, und zugleich global, weil die gegenseitige 
Interdependenz einen ganzheitlichen Ansatz der 
Umkehr erfordert. 

Wer zumal angesichts der deutschen Ge-
schichte die Bedrohlichkeit und das mörderische 
Potenzial von Vorurteilen und aggressiven Res-
sentiments nicht zur Kenntnis nimmt, wer igno-
riert, dass der Gegenstand von Ressentiments 
austauschbar ist, weil sie einen ganz anderen Ur-
sprung als den öffentlich vorgetragenen haben, 
der handelt verantwortungslos. Viele meiner jü-
dischen Freunde fühlen sich durch antimuslimi-
sche Vorurteile genauso bedroht wie durch anti-
semitische. Die jüngsten Stellungnahmen des 
Zentralrats der Juden zu Pegida belegen das.

Udo Jürgens
* 30. September 1934 † 21. Dezember 2014

Bertelsmann und BMG trauern um Udo Jürgens, der am 21. Dezember plötzlich und
unerwartet im Alter von 80 Jahren starb.

Udo Jürgens zählte zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern,
der bis zuletzt Fans im In- und Ausland begeisterte.

Seine Karriere ist untrennbar mit dem Haus Bertelsmann verknüpft,
dessen früherer Plattenfirma Ariola er über Jahrzehnte die Treue hielt.

In dieser Zeit veröffentlichte der Sänger und Komponist mehr als 1.000 Lieder und
produzierte über 50 Alben.

Auch mit unserer neuen Musikrechtefirma BMG war er verbunden.

Wir trauern um einen legendären Musiker, Entertainer und Freund,
der wie kaum ein Zweiter im und für den deutschsprachigen Raum

Musikgeschichte schrieb. Wir senden der Familie
unser herzlichstes Beileid und werden dem Verstorbenen und

seinem musikalischen Lebenswerk ein ehrendes Andenken bewahren.

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter der Geschäftsführung und Mitarbeiter der
Bertelsmann SE & Co. KGaA BMG Rights Management GmbH
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J
unge, war das wieder eine Nacht. Ich 
war gegen halb zehn abends nach Hause 
gekommen, und vor der Wohnungstür 
gegenüber meiner Wohnung, im dritten 
Stock eines Altbaus an einem schönen 
Platz in Berlin-Mitte, standen zehn oder 
zwölf Paar Schuhe im Flur – das untrüg-

liche Zeichen dafür, dass in der Wohnung gegen-
über etwas lief und es heute Nacht wieder laut 
werden würde. Ich schloss meine Tür auf, schaltete 
den Fernseher ein, versuchte, die Ruhe zu bewah-
ren. Von draußen konnte ich die Tür gegenüber ins 
Schloss fallen hören, dann immer wieder dieselben 
Geräusche: Klingeln, Schritte, das Geräusch zu 
Boden fallender Schuhe, das Ins-Schloss-Fallen der 
Tür, erneutes Klingeln. Bis zwölf Uhr zählte ich, 
dass mindestens dreißig Menschen die Wohnung 
gegenüber betreten haben mussten, es konnten 
auch fünfzig sein. Zuletzt war Musik ins Treppen-
haus gedrungen, Lachen, das Klirren von Bier-
flaschen. Ich steckte mir Ohropax in die Ausgänge 
der Gehörgänge, legte mich zu Bett und horchte 
– mit bis ans Kinn hinaufgezogener Bettdecke. Ich 
wusste: Die Ruhepausen würden kürzer werden. 
Ich wusste: Ich würde heute Nacht wieder kaum 
schlafen, bis in die frühen Morgenstunden, bis die 
Kräfte von Justus, Fritz und Finn, den drei Jungs, 
die in der Wohnung gegenüber wohnten, und ih-
ren Gästen langsam nachließen. 

Gegen halb eins schickte ich eine SMS: »Justus. 
Bitte. Ich MUSS schlafen.« Gegen ein Uhr: »RUHE. 
Jetzt. Es geht nicht. Bitte. Feiert woanders weiter.« 
Schon um fünf nach eins zog ich die Hose an und 
klingelte Sturm. Beim zehnten Klingeln erschien 
Justus hinter der Wohnungstür – der Kopf eines noch 
sehr jungen Menschen, die vom Alkohol geröteten 
Augen: »O Gott, sind wir wieder zu laut?« Hinter 
Justus tauchte eine süße Maus auf, gerade volljährig 
oder noch nicht ganz, mit ähnlich diesigen Augen, 
und schob Justus zur Seite. »Lass mich mal machen«, 
erklärte sie, dann zu mir: »Hey, du. Willst du nicht 
mitfeiern?« Ich erklärte, dass ich ein vierzigjähriger 
Familienvater sei, der schon genug gefeiert habe und 
jetzt unbedingt, und zwar noch heute Nacht, schlafen 
müsse. Sie lächelte. »Och, das ist aber schade.« Dann: 
»Wir sind ganz still, okay?« Und die Tür fiel wieder 
ins Schloss. Ich schrieb noch ein paar SMS, sinnlos. 
Gegen sechs Uhr früh, nach einem Höllengepolter 
im Treppenhaus – jemand musste die Treppen hi-
nuntergefallen sein –, schlief ich ein.

Die letzte WG ihrer Art im 
gentrifizierten Berlin-Mitte

Es gibt kaum eine gewöhnlichere und kaum eine 
dämlichere Rolle als die des Nachbarn, der sich über 
Ruhestörung seines Nachbarn beschwert. Bei mir lag 
der Fall ein wenig anders: Natürlich litt ich unter dem 
Krach der Jungs. Zum Anfang des Jahres hatte sich 
im dritten Stock eine WG etabliert, die Eltern von 
Justus waren ausgezogen und hatten ihrem Sohn die 
Wohnung überlassen, Justus hatte zwei Freunde zu 
sich in die Wohnung geholt: die WG von Justus, Fritz 
und Finn, 19, 19 und 21 Jahre alt. Seitdem war kaum 
ein Freitag und Samstag vergangen – die Jungs waren 
Wochenendfeierer –, an denen ich nicht aus dem Bett 
SMS verschicken musste. Gleichzeitig – wie komisch 
– mochte ich die Jungs, und zwar mit jedem Mal, mit 
dem sie mir Grund gaben, ernsthaft böse mit ihnen 
zu sein, mehr. Ich fand, sie sahen cool aus (Woll-
mützen, Kappen, Nike-Turnschuhe). Sie grüßten 
wortkarg. Im Treppenhaus hielten sie einen ange-
nehm selbstbewussten Abstand. Wenn sie nicht be-
trunken waren, was tagsüber nicht vorkam, hatten 
sie ausgesprochen gute Umgangsformen. Und wäh-
rend die anderen Nachbarn längst mit Hausverwal-
tung und Polizei gegen die Junge-Männer-WG vor-
gingen (die nette Nachbarin im ersten Stock, die zur 
Weihnachtszeit Tannenzweige ins Treppenhaus 
legte, drehte fast durch), spielten sich bei uns die 
immer gleichen Rituale aus Beschwerden, Entschul-
digungen und höflichem Grüßen im 
Treppenhaus ab. Wir hatten 
einen Vibe.

Es war dann im Dezember, in dem ich beschloss, 
einen ungewöhnlichen Schritt zu gehen und die Jungs 
kennenzulernen. Ich glaubte nicht daran, so die 
Partys zu stoppen – ich wollte sie trotzdem kennen-
lernen. Waren sie vielleicht die letzte WG ihrer Art 
im gentrifizierten, von Familien, Anwälten, Start-up-
Unternehmern und der neuen Bourgeoisie bevölker-
ten Mitte? Wer waren die Menschen, die da jedes 
Wochenende in unser Haus kamen, und wie viel 
Alkohol konnte ein 19-Jähriger an einem Freitag-
abend eigentlich vertragen? Was lernten, arbeiteten 
und dachten diese drei jungen Menschen, für die sich 
Lehrer, Politiker und Meinungsforschungsinstitute 
traditionell so vergeblich interessierten, wie nahmen 
sie die Nachrichten auf, die große Politik, Angela 
Merkel, die AfD, Flüchtlinge in Deutschland, den 
IS-Terror, die Drogendealer im Görlitzer Park?

Ich klingelte am verabredeten Abend, dem dritten 
Adventssonntag, mit vier Steaks und einer Tüte voll 
Bier. Der Schritt in die Höhle der drei Partylöwen: 
Herzklopfen. Justus nahm mir das Bier ab, stellte die 
Flaschen in den Kühlschrank. Es roch gut nach 
Wäsche. Unschlüssiges Rumstehen in der 
Küche. Justus und Fritz waren auf Socken, 
Finn, der Älteste, trug Filzpantoffeln. Die 
Küche: ein zweiteiliger Raum, im vorderen 
Teil war die Küchenzeile, im hinteren ein 
blaues Ledersofa, auf dem acht Leute Platz 
hatten, ein Ikea-Tisch davor. Auf der Kü-
chentheke lag eine Süddeutsche. Über dem Sofa 
hingen Werbeplakate von Sternburg-Bier, dem Bier 
im Billigsegment, mit den Partysprüchen »Nein, 
Mama mag das nicht« und »Vom Preis her 
nicht mein Geschmack«. Ich stellte den 
Jungs die sinnschwache Frage, woher sie 
die Süddeutsche hatten, einfach um irgend-
etwas zu sagen. Justus: »Die hat mir so eine 
Olle vor den Schönhauser-Allee-Arcaden 
angedreht. Das Probeabo ist längst abgelaufen, 
aber die kommt irgendwie immer noch.« Lachen. 
Die Jungs machten nun den Vorschlag, mir erst mal 
ihre Zimmer zu zeigen: Fritz hatte das kleinste. Ein 
Hochbett, ein Bob-Marley-Poster, eine Harry Potter-
Buch-Sammlung. Finn bewohnte das größte Zim-
mer: Couch, Schreibtisch, eine Heimbar. Justus ge-
hörte das Zimmer hinter der Küche: zwei Bob-Mar-
ley-Poster, ein Hertha-Schal, eine Kappensammlung 
an der Wand, zwei Flaschen Wodka am Bett, etwa 
zehn Bücher im Regal. Ich sah mir die Jungs, rum-
stehend, noch einmal an: Alle drei sahen gut aus. 
Justus hatte ein Kindergesicht, eine Kappe von Felix 
the Cat auf dem Kopf. Fritz sah sogar sehr gut aus, 
groß, mit brauner Haut und grünen Augen. Finn trug 
eine Malcolm-X-artige Brille und hatte ein feines, 
spöttisches Gesicht. Du lieber Himmel, jetzt musste 
ich mit den Jungs reden. War es noch zu früh für ein 
Bier? Justus und Fritz schauten sich an: »Also, wir 
hatten schon eins.«

Zunächst wollte ich den letzten Samstag bespre-
chen: Da hatte die Polizei anrücken müssen. Fritz: 
»Ich bin raus. Ich war letztes Wochenende nicht da.« 
Justus erzählte, dass sie den Geburtstag von zwei 
Kumpels feiern wollten, der Abend hatte in einer Bar 
in Kreuzberg begonnen, dann hatten sie nicht in den 
Club gehen können, weil unter Achtzehnjährige 
dabei gewesen waren. Also hatte man das Gelage zu 
ihnen nach Hause verlegt: »Es war relativ schnell 
vorüber, weil wir echt laut waren.« Der Nachbar aus 
dem ersten Stock, so Justus, schleiche nachts gerne 
im Bademantel über den Hof und schalte ihnen im 
Keller den Strom ab. »Nicht so lustig«, so Justus, »weil 
dann die Tiefkühltruhe abtaut.« Hat ihre Wohnung 
unter ihren Kumpels schon einen Ruf als Partyzen-
trale? »Sagen wir so«, erklärt Fritz, »wir sind mit die 
Ersten in unserem Alter, die schon alleine wohnen. 
Wir freuen uns einfach darüber, dass wir keine Eltern 
in der Wohnung haben.« Unschuldiges Grinsen. 
Justus, der in dieser Wohnung seit seinem zweiten 

Lebensjahr wohnt, wird von den 

anderen beiden als Partymotor bezeichnet, Fritz zieht 
mit, Finn sei eher der ruhige Typ. Das Prinzip Alko-
hol: Welches ist ihr Stoff? Bier. Danach teilt man sich 
zu zweit je eine Flasche Wodka oder mischt Gold-
krone mit Cola. Futschi, der Ost-Klassiker. Justus: 
»Was hier stattfindet, ist ja nur das Vorglühen. Danach 
gehen wir meistens noch in einen Club.« – »Moment 
mal«, sagt Fritz, »das klingt jetzt so, als ob wir Alko-
holiker sind. Die sind wir definitiv nicht.« Das Prinzip 
Rücksichtslosigkeit: Ist das die Idee, dass ihnen die 
Nachbarn letztlich komplett egal sind? Jetzt klingen 
sie wie kleine Kinder. Fritz: »Wir hoffen immer, dass 
die Nachbarn nicht da sind.« Justus: »Ich denke ja 
immer, vielleicht schaffen wir es ja mal, nicht so laut 
zu sein. Was natürlich nie klappt.«

Vorbereitung der Steaks. Justus richtet mit sicheren 
Handgriffen einen Salat an, schneidet Cherrytomaten. 
Plaudereien – was man so nebenbei aufschnappt: 
Snap chat heißt die neue App, die Videobotschaften 
verschickt. Das Besondere ist, dass die Videos nur ein 
paar Sekunden sichtbar sind und sich dann selbst zer-
stören. Brave Nachfrage des Gastes: Sind ihnen So-
ziale Netzwerke wichtig? Ratlosigkeit. Ja, bisschen 
Facebook, bisschen Instagram. Alle drei Jungs sehen, 
dass vor allem die Werbung ein Interesse daran hat, 
dass Soziale Netzwerke stark frequentiert werden. 
Finn: »Bei großen Firmen arbeiten mittlerweile hun-
dert Leute, die sich nur um Facebook-Posts küm-
mern.« Dann geht es um den schönsten Film des 
Jahres, das U-Bahn-Ficker-Video: Am U-Bahnhof 
Schönleinstraße wurde ein Mann dabei gefilmt, wie 
er seine Frau von hinten nimmt. Die Fernsehstars Joko 
und Klaas haben mit dem Video eine ganze Sendung 
bestritten. Superlustig. 

Jetzt gibt es Gelegenheit, die Biografie der Jungs 
ein wenig kennenzulernen. Justus, 19, seine Familie 
stammt aus dem Osten (Vater Zimmermann, Mutter 
arbeitet in einer Arztpraxis). Schule mit 16 abge-
schlossen, Ausbildung zum Restaurantfachmann 
abgebrochen, Jobs in verschiedenen Restaurants, jetzt 
bei einer Cateringfirma. Justus überlegt, im Frühjahr 
beim freiwilligen Wehrdienst der Bundeswehr an-
zufangen, er möchte die Sanitäterlaufbahn einschla-
gen. Fritz, 19, Vater aus dem Osten, Mutter aus dem 
Westen, er stammt aus einem künstlerischen Eltern-
haus (Mutter Schauspielerin, Vater Bühnentechni-
ker). Mittlerer Schulabschluss mit 16, heute studiert 
er Sound-Engineering in Berlin. Fritz: »Mein Sound 
ist schon Bumm.« Fritz sieht sich nicht als zukünfti-
ger DJ oder Popstar, lieber möchte er als Produzent 
im Hintergrund arbeiten: »Ich habe ziemliches Lam-
penfieber.« Nebenbei jobbt Fritz als Model: »Ich habe 
gleich oben angefangen, bei Prada in Mailand.« Als 
Model komme er viel herum, London, Paris, auch 
mal New York. Rührender Kommentar: »Das Mo-
deln ist echt gut für die Englischkenntnisse.« Finn, 
21, in Hamburg geboren, seit seinem elften Lebens-
jahr in Berlin (Vater Textilgroßhändler, Mutter Auto-
rin). Abitur, derzeit studiert er im letzten Semester 
Wirtschaftsrecht. Er kann sich vorstellen, mal in der 
Rechtsabteilung einer Firma zu arbeiten oder, ganz 
etwas anderes, noch eine Tischlerlehre dranzuhängen: 
»Ich möchte maximal selbstständig sein.« 

Die Steaks mögen die Jungs nur kurz angebraten. 
Die verbotene Frage nach der Liebe: Haben die Jungs 
eigentlich Freundinnen? Keiner der drei Jungs hat 
derzeit eine Freundin. Finn: »Ich stresse mich nicht. 
Das kommt ganz von alleine.« Fritz erklärt: »Ich will 
auch erst mal mein Leben auf die Reihe bringen.«

Noch ein Bier. Und noch eins. Wir reden, rau-
chen. Als erstes politisches Thema wollen wir etwas 
ansprechen, das sie als Berliner vielleicht direkt be-
trifft: die Drogendealer im Görlitzer Park. Der Senat 
hat die Büsche im Park stutzen lassen, damit die 
Dealer ihre Päckchen nicht mehr verstecken können. 
Justus: »Der Görli ist total kriminell. Das ist schreck-

lich, was da abgeht.« Von Finn kommt eine gut 
informierte Einschätzung: »Bei der SPD gibt 
es einen interessanten Paradigmenwechsel. Ab 
2017 wird man von Berlin aus auf die Legali-

sierung weicher Drogen setzen. Nach 
dem Vorbild Uruguay, Colo-

rado.« Fritz er-

klärt, dass er, also ganz ehrlich, auch ab und zu gerne 
einen kiffe: »Parteien müssen einsehen, dass es keinen 
wirklichen Grund gegen die Legalisierung gibt.« 

Das Vortasten in politische Themen: Das ist ja 
gar nicht so einfach, das Sprechen über Politik ist von 
Talkshows im Fernsehen vergiftet. Über Angela 
Merkel weigern sich alle drei Jungs zu reden: »Bitte 
nicht.« Gregor Gysi sei sympathisch, aber leider in 
der falschen Partei. Es fallen klassische, in ihrer Unbe-
darftheit entwaffnende Junge-Menschen-Sätze: »Ich 
will ja nicht Politiker werden. Insofern sind mir die 
Politiker auch egal.« Das Suchen nach einer ernsten, 
triftigen, sinnvollen Aussage. Offenkundig ist, dass 
alle drei lieber nichts sagen, als vagen Unsinn zu re-
den. Das St.-Hedwigs-Hospital ums Eck hat gerade 
hundert Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen: Sind 
ihnen die Menschen willkommen? »Ich habe davon 
nichts mitbekommen«, grinst Justus. »Unbedingt«, 
erklärt Fritz, »Deutschland braucht keine Flücht-
linge, aber die Flüchtlinge brauchen uns.« 

Das Sprechen über Politik ist von den 
Talkshows im Fernsehen vergiftet

AfD, die Pegida-Bewegung in Dresden, Demons-
trationen gegen Islamismus, Einwanderungspolitik, 
den Euro: Der Gast konfrontiert die Jungs, die vor 
den leeren Steaktellern sitzen, jetzt mit jener abs-
trusen Bewegung, die Feuilletonisten als Querfront 
rechter und linker Kräfte bezeichnen. Gibt es Aus-
länderfeindlichkeit unter ihren Freunden? Fritz: 
»Null. Nada.« Antisemitismus? Eine antiisraelische 
Stimmung? Viele Freunde haben nach dem Raketen-
beschuss aus Gaza und den Vergeltungsschlägen  
Israels ein »Free Palestine« als Facebook-Profilbild 
gepostet. Fritz: »Das posten viele, die nicht das fun-
dierteste Wissen haben.« Und der kluge Finn gibt zu 
bedenken: »Die Grenzen von berechtigter Israelkritik 
zu waschechtem Antisemitismus sind leider fließend.« 
Könnten sie sich vorstellen, bei einer Anti-Islamis-
mus-Demonstration mitzugehen? Justus fühlt sich 
auf Demonstrationen grundsätzlich unwohl. Finn: 
»Demonstrationen gegen eine Religion sind der 
falsche Weg. Da müsste an anderen Stellen Arbeit 
geleistet werden.« Beim IS-Terror, dem krassesten 
Thema des Jahres, kommen dann doch die Emotio-
nen hoch. Laute Stimmen. Es wird durcheinander-
geredet. Es ist vom Berliner Rapper Deso Dogg die 
Rede, der sich dem IS angeschlossen hat und am 
Enthauptungsvideo des US-Journalisten James Foley 
beteiligt war. Justus: »Das ist zu krass. Das macht 
mich vollkommen fertig.« Den Zivilisationsbruch, 
dass da eine Armee im Namen Allahs Unschuldigen 
die Hälse durchschneidet, haben die Jungs auch in 
ihrer WG in Berlin-Mitte erlebt.

Gegen zehn Uhr erkundigt sich Justus sehr süß, 
ob ein bisschen Musik jetzt okay wäre: Es läuft der 
Hip-Hop der Berliner Gruppe K.I.Z. Begeisterung, 
weil der Gast die Musik nicht kennt und Für-Musik-
Schwärmen immer schön ist. Politische, ironische, 
federleichte Texte: Empfohlen wird das Album  
Sexismus gegen rechts. Fritz: »Man muss stolz sein, dass 
die aus Berlin kommen.« Justus: »Ich kenne nieman-
den, der K.I.Z. nicht feiert.«

Und plötzlich, es ist noch nicht halb elf, hat der 
Besucher das Gefühl, dass er diese Jungs und ihren 
angebrochenen Abend jetzt alleine lassen muss: genug 
gefragt, zurück in die Wohnung gegenüber. Letzte 
Fragen: Ist es eigentlich schön, ein junger Mensch zu 
sein? Die Frage verstehen sie komischerweise sofort. 
Justus, lächelnd: »Doch. Es ist ganz wunderbar.« 
Nachsatz: »Manchmal fehlt einem das nötige Klein-
geld.« Finn: »Ich fühle mich so lange gut, solange ich 
weiß, was ich in den nächsten sechs Monaten zu tun 
habe. Das ist der einzige Druck, den man als junger 
Mensch verspürt: dass man sich eine Perspektive 
schaffen muss.« Fritz, bedacht, langsam, ein breites 
Lächeln steht ihm im Gesicht: »Mir ist bewusst, wie 
viel noch vor mir liegt. Meine Eltern sagen, die Zwan-
ziger sind die besten Jahre.« Gott, klingt das schön. 

Heute Nacht legt noch der DJ des Rappers Asap 
Rocky im Spindler & Klatt in Kreuzberg auf. Die drei 
Jungs stehen im Türrahmen. Sie sind, nicht weniger 
kann ich sagen, meine persönlichen Helden des Jahres. 

Lasst ihr mich heute Nacht schlafen? »Okay.«

 www.zeit.de/audio

von  
nebenan

Moritz von Uslars  
Nachbarn, die Jungs von 
nebenan, Justus, Finn 
und Fritz (v. l.)

3Jungs 

Fast jedes Wochenende 
liegen fünfzig Paar  
Schuhe vor der Tür der 
Nachbarn, laute Musik 
dröhnt – unser Autor 
kann nicht schlafen. 
Eines Tages steht er mit 
ein paar Steaks vor der 
Tür und will wissen: 
Wer ist denn das, der da 
dauernd feiert?  

VON MORITZ VON USLAR 
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S
ogar Kim Jong Un hatte die 
Seiten gewechselt. Unter ei
nem gelben Regenschirm po
sierte er gemeinsam mit seinen 
Verbündeten:  Bruce Lee, Bat
man, Spiderman, Gandhi, Je
sus, Abraham Lincoln und 

vielen mehr. Die wunderliche internationale 
Task force aus Politikern der Gegenwart, alt
ehrwürdigen Geschichtsheroen und neomy
thologischen Comicfiguren hatte sich ein
gefunden, um für die Demokratie zu streiten. 
Auch die ulkigen Minions aus dem Zeichen
trickfilm Ich – Einfach unverbesserlich waren 
mit dabei und standen Seite an Seite mit John 
Lennon, Yoko Ono und Václav Havel gegen 
die kommunistische Zentralgewalt. Unzähli
ge solcher Szenerien konnte beobachten, wer 
im Oktober oder November dieses Jahres im 
OccupyCentralCamp des sogenannten 
Umbrella Movement an der UBahnHalte
stelle Admiralty in Hongkong weilte. Natür
lich ereignete sich all das nur auf Plakaten 
und auf Zeichnungen, in Form von Plastiken 
und Installationen – der echte Batman war 
leider, wie so oft, verhindert. Und natürlich 
war Kim Jong Un nicht zur Demokratie kon
vertiert, wie die ironische Vereinnahmung 
durch die Demonstrierenden suggerierte. 
Doch gerade das, was der Hongkonger Kura
tor, Professor für Kulturmanagement und 
UmbrellaUnterstützer Oscar Ho eine »Ex
plosion der Kreativität« nennt, zählt neben 
den politischen Folgen zu den wichtigsten 
Errungenschaften der Demokratiebewegung.

Die Zeltstadt der OccupyAktivisten, die 
Anfang Dezember von Sicherheitskräften ge
räumt wurde, war mehr als ein Ort des Wi
derstands. Einem Rhizom gleich, wucherte sie 
um die Sockel phallisch in den Himmel ra
gender Hochhäuser und bildete dort ein fas
zinierendes, pulsierendes Labor für eine mal 
ernste, mal alberne, mal hintersinnige, mal 
plakative Politästhetik globalen Zuschnitts. 
Da trafen die erwähnten ComicHelden auf 
Figuren der asiatischen Zeitgeschichte, chine
sische Schriftzeichen auf westliche Slogans, 
die  Codes der Konsumkultur auf die Agit
prop, Ready mades auf Basteleien, roman
tische Sehnsüchte auf PolitikerBa shing. Be
merkenswert war, dass künstlerische Beiträge 
kaum von denen zu unterscheiden waren, die 
nicht von Künstlern erschaffen wurden. So 
stammte eine große In stal la tion aus Regen
schirmen, die baldachinartig zwischen zwei 
Brücken aufgespannt war, von Hongkonger 
Künstlern. Doch sie hätte auch von jenem 
anonymen Typen stammen können, der ei
ner Reproduktion von Eugène Delacroix’ 
Gemälde Die Freiheit führt das Volk (1830) 
zwei  Regenschirme beigefügt hatte. Oder von 
jenem, der das »Yellow Submarine« der 
Beatles mit einer gelben Schleife, dem Sym
bol der OccupyCentralBewegung, versehen 
hatte. Ein kleiner Zettel mit dem Satz »It’s an 
Ordinary Miracle« (Es ist ein gewöhnliches 
Wunder), der an der vom Prager Vorbild in
spirierten John Lennon Wall klebte, brachte 
diese Mischung aus Avant garde und Alltag 
auf den Punkt.

Im Jahr 2013 rief  Peter Weibel im Karls
ruher Zentrum für Kunst und Medientech

nologie in der Ausstellung Global Activism 
den Kunststil Artivismus aus: Allerorten  
mache sich die Geburt neuer Kunst aus dem 
Geiste des Protests bemerkbar. Die noncha
lante Ästhetik von ComictrifftaufKunst
installationtrifftaufJohnLennon in Hong
kong erhärtete diese Dia gno se. Gleichzeitig 
zeigte sich, dass es sich bei der Kunst im Ak
tivismus mitnichten um einen programma
tischen »ismus« handelt, sondern vielmehr 
um ein Sammelbecken für gegenbewegte Äs
thetiken der Emergenz. Diese ergaben sich 
in Hongkong auf organische und performa
tive Weise aus der Si tua tion heraus, wie auch 
Oscar Ho im November in einem Brief  an 
europäische Kollegen schrieb: »Überall ent
steht Kunst: Poster, Skulpturen, Tänze und 
Dokumentarfilme. Alle Bürger sind nun 
Künstler, die nichts lieber wollen, als sich 
durch alle erdenklichen Medien auszudrü
cken.« Im Interview mit dem Autor betonte 
der junge OccupyAktivist und Communi
tyKünstler Lee Chun Fung auf ähnliche 
Weise den integrativen Aspekt der Bewe
gung: »Occupy zeichnet sich vor allem da
durch aus, dass sich Menschen frei ausdrü
cken. Und zwar unabhängig davon, ob sie 
Künstler sind oder nicht. Alle tragen etwas 
dazu bei. Kunst oder Nichtkunst – das ist 
eine elitäre Diskussion. Freie Diskussion, 
freier Ausdruck – darauf kommt es an.« Os
car Ho hat die OccupyArtefakte mit Studie
renden dokumentiert und erwägt, eine Aus
stellung mit dem Titel Die Kunst des De-
monstrierens zu organisieren. Das wäre ganz 
im Sinne des Kunsthistorikers und ehemali
gen Direktors des Warschauer Nationalmu
seums Piotr Piotrowski. Dieser fordert in 
seinen Veröffentlichungen, es sei an der Zeit, 
die Institutionskritik gegen kritische Institu
tionen einzutauschen. Das Museum solle ein 
Ort sein, an dem aktuelle, gesellschaftsrele
vante Belange verhandelt und Debatten an
gestoßen werden.

Die Museumskunst ist in Wahrheit 
nicht politisch

Diese Forderung kann allerdings auch nach 
hinten losgehen. Während bei Admiralty und 
an anderen Orten in Hongkong die Studie
renden für Demokratie eintraten, gastierte im 
Hong Kong Museum of Art auf der Halbinsel 
Kowloon die zuvor in Liverpool und Taipeh 
gezeigte Gruppenausstellung All Are Guests – 
ein Paradebeispiel für jene dröge Socially En
gaged Art, jene sozial engagierte Kunst, die 
Tony Blairs Regierung unter New Labour 
massiv förderte und die in England weiterhin 
massiv gefördert wird. Zu sehen waren unter 
anderem Videoaufnahmen von Menschen aus 
der Unterschicht bei ihren Streifzügen durch 
Städte Asiens, der OriginalVerkaufsstand ei
nes CommunityProjekts, das Frauen zu Sei
fenverkäuferinnen ausbildet, sowie kleine 
Gemälde, die, den offiziellen Hongkonger 
Imagefilm konterkarierend, das »echte« 
Hongkong von unten präsentierten: Verkäu
fer, Kinder, Rentner. Demokratie, Egalität, 
Inklusion, alles war symbolisch vereint. Aber 
eben nur symbolisch. Keine Solidaritätserklä
rung, keine Bezugnahme auf die Ereignisse in 

der Stadt. Diese Kunst ist in Wahrheit nicht 
politisch, sondern dient zur Kompensation 
und Verbrämung politischer Versäumnisse. 
Und der ganze ästhetische Rest? Reine Deka
denz, weg damit! All are guests richtete sich 
nur an den Sinn, nicht an die Sinne. Die 
Kunsthistorikerin  Claire  Bishop stellte schon 
2006 in ihrem viel beachteten Aufsatz The 
Social Turn treffend fest, dass Socially En
gaged Art häufig in fantasielose und biedere 
Anästhetik mündet – hier bewahrheitete sich 
ihre These eindrücklich.

Wie alt sah das aus im Gegensatz zu den 
aufkommenden PolitkunstBasteleien bei Ad
miralty, die nicht nur den Ethiknerv, sondern 
auch die Imagination stimulierten – vielleicht 
gerade deshalb, weil sie weder als Kunst
Kunst gemeint waren noch krampfhaft nicht
künstlerische Projekte in die Kunst verfrach
teten. Auch fehlte im Museum das Utopi
sche, das im Camp allgegenwärtig war. »Ad
miralty ist eine Utopie. Du kannst dort um
sonst leben – Essen, Trinken, Medizin, Elek
trizität, alles kostenlos«, sagte Lee Chun Fung 
im November. Utopisch war Admiralty aber 
auch in ästhetischer Hinsicht, siehe Kim Jong 
Uns Schulterschluss mit Batman. Nicht zu
letzt deshalb ergaben die wiederkehrenden 
Bezugnahmen auf die Helden der sechziger 
und siebziger Jahre Sinn, stellten diese Jahr
zehnte doch die letzten Ausläufer der utopi
schen Avant gar den dar – in Hongkong wur
den sie gleichwohl mit dem Pragmatismus 
der Gegenwart abgefedert.

So zeigte sich im Museum also das ganze 
Dilemma der institutionalisierten Socially 
En gaged Art. Auf der Straße indes wechselte 
die Kunst, auch ohne den Beistand charis
matischer KünstlerGurus wie Joseph Beuys, 
auf dynamische, gewitzte, spielerische Weise 
ins Leben. Mi chelle Wong vom Asia Art Ar
chive, die die Proteste hautnah begleitete, 
erläuterte denn auch: »Neu war, dass sich der 
Protest dezentral organisierte. Wir haben 
uns auch nicht bewusst als Künstler oder 
Theoretiker an Occupy beteiligt. Sondern 
als Bürger. An einem bestimmten Punkt 
stellt sich die Frage: Ist die künstlerische und 
theoretische Reflexion meine Priorität? Oder 
ist es meine Priorität, meinen Körper einzu
setzen? Für die meisten Künstler wurde die 
Beteiligung an Occupy Central einfach ein 
Teil ihres Alltags.« Dass dieser Alltag auch 
seine Schattenseiten hatte, gaben sowohl 
Wong als auch Lee zu bedenken. So habe 
Occupy Central unter anderem die Anliegen 
jener zahlreichen ausländischen Hausange
stellten in Hongkong ignoriert, die seit Lan
gem für Bürgerrechte kämpfen. »Ihre Verträ
ge besagen, dass sie, egal, wie lange sie in 
Hongkong bleiben, keine Bürger werden 
können. Occupy könnte sich dieses Miss
stands annehmen. Doch das ist nicht der 
Fall«, beklagte Wong. Und Lee ergänzte: 
»Viele Probleme werden von Occupy verein
facht: Man ist halt gegen China. Dabei ste
hen grundsätzliche Fragen im Raum: Was ist 
Demokratie? Was ist ein So zial wesen?« Die 
nächsten Jahre werden zeigen, ob sich die 
Hongkonger Demokraten auch dieser Fra
gen annehmen werden. Auf fruchtbaren äs
thetischen Boden würden sie fallen. 

Demokratie  
aufs Auge

Auf den Straßen von Hongkong entwickelten die Demonstranten von 
Occupy eine Ästhetik des Protests und der Demokratie. Dagegen bleibt 

die politische Kunst der Museen bieder und farblos VON JÖRG SCHELLER 

Hongkonger Studenten demonstrierten im November mit diesen selbst gemachten Plakaten gegen den Einf luss der chinesischen KP 
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ur kurz gibt die Realität den Ton 
an. »Wir schätzen, dass jeder Schön
wettertag, der vergeht, ein weiterer 
Schritt in Richtung Katastrophe ist«, 
steht in der Ga zette de Lau sanne am 
26. Juni 1976 zu lesen; so hat sich 
ein Vertreter des Schweizer Bundes

amts für Landwirtschaft über die reale Not in 
»Europas großer Dürre« geäußert, wie sie als
bald heißen wird. Die Worte sind Roland 
Butis jüngstem Roman Das Flirren am Hori-
zont wie ein Motto vorangestellt. Aber die 
Wirklichkeit wird sogleich, wie durch die 
Gluthitze dieses Jahrhundertsommers, zur 
Fiktion umgeschmolzen. Und ein Roman be
ginnt, in dem die Schönwettertage so lange 
anhalten, bis eine Welt untergegangen ist. 
Während eine andere entsteht.

Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt, 
man lebt zwischendurch auf der Schwelle. 
Das muss keine Katastrophe sein, doch was 
in diesem Schweizer Dorf im Sommer 1976 
geschieht, ist wohl nichts Gutes. Alles deutet 
auf Untergangsangst und Sorge um Rettung. 
»Es war im Juni des Jahres 1976«, so beginnt 
ein junger Mann namens Gus Sutter rück
blickend die Erzählung von seiner dörflichen 
Kindheit. »Es war der Beginn der großen 
Ferien meines dreizehnten Sommers. Es war 
das Jahr der Dürre.« 

Drei knappe Sätze zum Auftakt, und 
dann nimmt in flirrender Luft, »unter einem 
Himmel, so gelb wie Maispapier«, ein über
wältigendes Geschehen seinen Lauf. Der 
Notstand ist ausgerufen, Tankwagen des Mi
litärs rollen über Land, um aus den Seen 
Wasser zu pumpen und »an Pflanzen zu ret
ten, was noch zu retten war«. 

E twas kosmisch Verrücktes scheint in 
der Luft zu liegen: Die Menschen im 
Dorf sagen, die Sonne sei der Erde 
zu nahe gekommen, andere, die 

Erdachse habe sich verschoben, nun ziehe die 
Sonne die Erde an. Butis Sprache wechselt 
zwischen einer fast biblischen Wucht und ei
ner kaum merklichen Ironie, sie ist so präzise, 
so bildmächtig, so scharf konturiert und far
benreich, dass man lesend meint, mit Hän
den greifen zu können, was in der Hitze dieses 
Sommers Gestalt annimmt: ein epochaler 
Umbruch in der ländlichen Welt, den glei
chermaßen die Tiere, die Menschen, die 
Pflanzen, die Böden, die Luft zu spüren be
kommen. Alles und jeder. Eine Erdachsenver
schiebung. 

Magisches Denken ist im Spiel: Auch für 
Gus, den pubertierenden ComicLeser, muss 
die Unabweisbarkeit dieser Zäsur irgendeine 
kosmische Erklärung haben, ein Asteroiden
einschlag war’s vielleicht, dessen 
giftige Dämpfe auch in die Seelen 
und Körper gedrungen wären: »Wie 
sonst sollte ich mir die schleichende 
Veränderung im Charakter meiner 
Mutter erklären? Wie mir erklären, 
dass uns im Lauf dieses Sommers 
unser Leben entglitt und die Welt 
meiner Kindheit zu Ende ging?«

Roland Buti, ein 50jähriger Ge
schichtslehrer aus der französischen 
Schweiz, hat zuerst als Historiker 
durch seine Doktorarbeit über die 
Schweizer extreme Rechte und deren 
Abwehr der Moderne für Aufsehen 
gesorgt. Er kennt die dörfliche Welt, 
die in rasender Eile verschwand. Das 
Flirren am Horizont ist Butis erster ins 
Deutsche übersetzte Roman, er wur
de für den Prix Médicis nominiert, 
hat den Schweizer Literaturpreis 
2014 gewonnen. Er schildert, wie die 
ökonomische Modernisierung der Landwirt
schaft und des Dorflebens eine Art Naturgewalt 
entfaltet, wie die meteorologische Natur mit der 
modernen Menschennatur ein Bündnis eingeht 
und alles Bekannte unabwehrbar ins Unbekann
te transformiert. 

Denn dieser Glutsommer scheint überall 
Feuer zu legen, nicht nur im buchstäblichen 
Sinne des Versengens von Fauna und Flora: 
Während die Ernte verdorrt und Insekten ver
trocknet zu Boden fallen, während Hühner in 
einer überhitzten Zuchthalle verenden und der 
nette Hund Sheriff nur unter der kalten Gieß
kanne noch zur Besinnung kommt, trägt es die 
Menschen davon, ins Unkontrollierte. Gus ver
liert mit einem einfältigen Dorfmädchen in  
einer zauberhaft sinnlichen Unterwasserumar
mung die sogenannte Unschuld, die Mutter 
entdeckt ihre Liebe zu einer Frau, der Bauernhof 

gleitet in den Ruin, der Vater wird fast zum 
Mörder aus Eifersucht, die Familie zerfällt, und 
ein Gewitter kostet ausgerechnet den Menschen 
das Leben, der selbstlos mit Retten beschäftigt 
war – den »Dorftrottel« Rudy. Die Schöpfung, 
in der doch einmal alles gut gewesen sein soll, 
verdampft von Tag zu Tag, in einem doppelten 
Untergang, der alles Hergebrachte zerstört, 
Natur und Kultur. 

Und doch führen in diesem Dorf weder eine 
biblische Apokalyptik noch eine ökologisch 
rächende Göttin Natur die Regie – es sind bloß 
lauter Menschen, die handeln. Die ersehnen und 
ausrechnen, was ihnen die neue Zeit, die Mo
derne, denn geben könnte, und sie alle sind auf
gespannt in den Widersprüchen des Übergangs. 

D ie Gluthitze wirkt dabei nur als ein 
Katalysator, sie führt dem großen 
Experiment der Moderne die 
Wärme zu. Ökonomisch: Der 

Vater, der von der Unabhängigkeit einer bäuer
lichen SelbstversorgerExistenz in der Einöde 
träumt, hat vor Kurzem dennoch Hundert
tausende an Franken in eine Massengeflügel
zucht investiert, aus Kalkül, »dass das Brat
hähnchen, bislang ein feierliches Sonn tags
essen in bürgerlichen Haushalten, sich zwangs
läufig demokratisieren würde«. Also hat er 
zehntausend Küken gekauft, die alsbald qual
voll verenden, weil es an Belüftung fehlt. Ein 
Verhängnis für Tier und Mensch: Die Familie 
weiß ja, dass ihre Zukunft ganz von der Til
gung der Schulden durch den Hähnchen
verkauf abhängt.

Die Hitze wirkt aber ebenso als Verstärkerin 
der zentrifugalen Geschichte von modernen 
Männern und Frauen, angetrieben von zweier
lei Sehnsucht: Der Vater will im Dorf bleiben, 
um von hier aus einen Zukunftsmarkt für den 
Massenkonsum zu beliefern, die Mutter will aus 
der dörflichen Enge heraus. In die Stadt! Eigenes 
Geld verdienen! Ein sexuelles Leben führen, das 
ihr guttut, mit der Freundin Cécile! Die Tochter 
Léa setzt zur Freude der Frauen diese Sehnsucht 
nach dem weiblichen Selbst auf der Geige um, 
in Konzertwettbewerben, ihr Vater muss wie 
verloren ihrem Dvořák zuhören, und zuletzt 
wird sie als Künstlerin und Mutter mit einem 
Mann verheiratet sein, den es wissenschaftlich 
bisweilen nach Boston zieht. Untergang? Für 
Léa entsteht in diesem Sommer eine andere 
Welt, und so ist es auch für ihre Mutter, in bun
ten Sommerkleidern. Ins Freie! 

Der Junge Gus, der über den Ruin der Fa
milie zum Ergründer und Erzähler des öko
nomischen Epochenbruchs wird, weiß schon 
als Kind, worauf die dörfliche Existenz beruht: 
Alles hängt von der Mutter ab, deren Sorge für 
die anderen Kreaturen wie eine Art »Schutz

gottheit« wirke, die den Hof hüte, die 
Fruchtbarkeit der Böden sichere. Und 
alles zusammenhalte. Gus weiß auch, 
dass diese Mutter auf Distanz zu ihm 
ging, seit sie an dem Jungen die auf
blühende Männlichkeit spürt. Die des 
Vaters, des einfältigen Knechts, all der 
Dorfmänner. Selbstbestimmung, ein 
Motor der Moderne, ist an der Körper
grenze besonders spürbar.

Beim Lesen wird jeder leicht zu
sammenzählen, was in diesem heißen 
Sommer das Dorf im Moment des 
Untergangs neu erfüllt: das duftende 
PatchworkKleid von Cécile, ein Alle
gro con fuoco von Dvořák, ein orange
far be ner Renault 5, Frau am Steuer, die 
Verheißungen der eigenen Wohnung, 
bezahlter weiblicher Arbeit, des Studi
ums der Tochter und eine Liebe, die 
endlich wählen darf, was auch körper
lich zu ihr passt. Das ist also das moder

ne Megaversprechen, das keine demokratisierte 
HühnerstallBrathähnchenRechnung je ein
lösen kann: »Die Liebe«, erklärt Léa dem kleinen 
Bruder, »gegen die kommt man nie an. Man 
wird dann zu jemand anderem.« So klingt sie 
überall, die weibliche Moderne, die ewig sehn
süchtige Madame Bovary war kein Mann. 

Der Bauer, der seine Fehlkalkulation niemals 
tilgen wird, der seine Kinder an die Fremde ver
liert, seine Tiere an den Tod und der seine Frau 
nicht zurückgewinnt, ist in seiner Traurigkeit 
eine der würdevollsten Figuren, die in der Li
teratur der letzten Jahre entstanden. Ein Narr. 
Das alte Pferd des Hofes stirbt, er bleibt übrig. 
Und die Moderne, überhitzt, zieht einfach an 
ihm vorbei. Etwas geht zu Ende, etwas Neues 
beginnt, man lebt zwischendurch auf der 
Schwelle. Ob der Umbruch aber eine Katastro
phe bedeutet, liegt im Auge der Betrachterin.
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Welpen blicken in 
die Zukunft
Nur eine Literaturform weiß, wie 
2015 wird: Der Kalender

Prognosen schwappen uns entgegen, aus  den 
Sachbüchern der Futurologen, Silicon 
Valley Evan ge lis ten und Geostrategen. Auch 
von den Romanen geht ein Raunen aus, in 
das wir die Zukunft hineinlesen wollen wie 
in Vogelschwarm und Kaffeesatz. Dabei tau
gen beide Genres nur bedingt als Landkarte 
für das Morgen – zu spekulativ, zu komplex, 
zu oft liegt man daneben. Nur eine Literatur
form bietet sichere Pro gno sen: der Kalender. 
Wenn er sagt, dass der 17. April des kom
menden Jahres ein Freitag wird, dann stimmt 
das meistens auch. Verständlich also, dass  
die Buchläden gerade wieder zugebaut sind  
mit Kalenderware: von NewYorkSkyline 
Panoramen, groß wie Surfbretter, bis zum 
Kunstkalender für den Nachttisch. Im 
Sonder prospekt der lokalen Buchhandlung 
wird die Buchhändlerin kurzerhand  zur 
»Kalenderexpertin« umfunktioniert, emp
fehlend streckt sie uns »Welpen unter Wasser 
2015« entgegen. Ihr Beistand bei der Kalen
derwahl ist gefragt, denn jetzt wird der 
Grundstein gelegt für die kommenden zwölf 
Monate. Wer den SinglePlaner kauft, ver
traut darauf, dass er auch 2015 allei ne blei
ben darf. Wer den RosenstraußKalender 
mit den Duftbildern nimmt, geht davon 
aus, dass ihm keiner echte Blumen schenken 
wird. Aber egal, für welches Modell man sich 
entscheidet, stets bleibt der Trost, dass wir in 
unsicheren Zeiten auf eines bauen dürfen: 
Wir können schon jetzt wissen, welche Ka
lenderblätter uns durch die kommenden 
Monate bringen werden.  LARS WEISBROD

Roland Buti:  
Das Flirren am 
Horizont
Roman; a. d. 
Frz. v. Marlies 
Ruß; Hanser 
Verlag, München 
2014; 192 S., 
18,99 €, als  
EBook 14,99 €

Auf der 
Schwelle
Eine dörfliche Welt geht unter. Oder ist das Ende ein neuer 
Anfang? Roland Butis Roman »Das Flirren am Horizont« ist 
das Buch zum Jahreswechsel VON ELISABETH VON THADDEN

Nichts Gutes am 
Horizont? Dorf im 
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Man kann eh nichts ändern?
Der neue »Zukunftsalmanach« kennt neue Geschichten vom guten Umgang mit der Welt VON CHRISTIANE GREFE

as war noch mal der Kapitalismus? Zur Vor-
stellung ihres neuen Zukunftsalmanachs hat 
sich die FuturZwei-Stiftung als Schauplatz 
ausgerechnet die Werbeagentur Scholz & 
Friends in Berlin ausgesucht: ein »Propaganda-
zentrum kapitalistischer Wirtschaftsträume« 
zur Präsentation eines Öko-Buchs, das ein 
»Tutto-completto-Weniger« fördern will, res-
sourcenschonend. Harald Welzer und seine 
Co-Herausgeber Dana Giesecke und Luise 
Tremel spielen eben gern mit Widersprüchen. 
Und die Leute kamen in Scharen.

Das Futur II inspiriert dazu, anders zu fra-
gen: Wie wird der Kapitalismus »enkeltauglich« 
umgekrempelt worden sein? Wer wird das 
hinbekommen haben? Zum Beispiel: Van Bo 
Le-Mentzel mit seinen Designermöbeln zum 
Selberbauen. Während der junge Architekt auf 
der Berliner Bühne einen »Hartz-IV-Hocker« 
für 24 Euro montierte, forderte er das Publikum 
fröhlich dazu auf, sich doch ähnliche friedliche 
»Systembomben« auszudenken. »Konstruieren 
statt konsumieren«: ja, wenn alle das täten! 

Dann sähe der Kapitalismus alt aus. Das ist die 
Kernthese des neuen Zukunftsalmanachs: 82 
»Geschichten vom guten Umgang mit der 
Welt« erzählen von Leih- und Reparaturläden, 
Regionalwährungen, Firmenfahrrädern, einer 
Genossenschaftsbank, fair gehandelter Schoko-
lade, gutem Essen für Kinder oder sanfter Che-
mie. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die 
von Pellworm bis Basel solche Alternativen 
gegen die Verschwendung entwickeln. 

Es folgt ein klug durchdachter Abschnitt 
über die Hintergründe unserer ausufernden 
»Materialschlachten«. Giesecke und Tremel 
entwickeln darin Grundprinzipien einer ernst-
haften Ressourcenwende: mehr teilen, weniger 
besitzen. Umbauen statt bauen. Auf- und um-
werten, ausmisten, und: statt linearer Wert-
schöpfungsketten werterhaltende Kreisläufe 
schaffen. Zuletzt malen vier literarische Kurz-
geschichten eine Gesellschaft aus, die das alles, 
eher unparadiesisch, schon umgesetzt hat.

Der Almanach ist mit Liebe gestaltet, regt 
und steckt an und fügt sich zu einem hohen Lob 

auf die Kreativität der Zivilgesellschaft. Er setzt 
auf Modelle, Vorbilder, Nachmacher, Ver-
vielfältigung, »kulturelle Horizonterweiterung«. 
Bis eine kritische Masse den Umbruch erreicht. 
Und doch wächst bei der Lektüre zugleich die 
Skepsis, ob ein Heimwerkervirus, mehr Toma-
ten auf dem Dach und »mikropolitische Kämp-
fe« ausreichen. Denn bislang hat der listige 
Kapitalismus noch jede »Systembombe« durch 
freundliche Übernahme entschärft. Schön, 
wenn eine Foodsharing-Initiative abgelaufene 
Lebensmittel aus dem Supermarkt an Bedürf-
tige verteilt. Aber dabei bleiben die Bedürftigen 
bedürftig, die Haltbarkeitsdaten absurd, einige 
Hygienevorschriften hysterisch, Verpackungs-
größen stiften weiter zum Wegwerfen an. Mo-
delle sind wichtig, aber das Politische geht über 
sie hinaus. Um es im Futur II zu sagen: Wer 
wird gute Gesetze durchgebracht haben? 

H. Welzer, D. Giesecke, L. Tremel (Hrsg.): 
FuturZwei Zukunftsalmanach. Fischer Verlag 
Frankfurt a. M. 2014; 543 S., 16,99 €

In der Arena des Lebens
Stefanie Bart und Saskia Hennig von Lange erzählen in ihren neuen Romanen von berühmten 
Boxern: Von Johann Rukeli Trollmann und Max Schmeling VON BJÖRN HAYER

n der Arena, wo die Masse tobt und der Adre-
nalinspiegel bis zur Decke reicht, ist er zu 
Hause: der Boxer, bissfest und immer auf 
Sieg gepolt. Viele ringen um einen Platz im 
Olymp des Sports, doch nur wenige schaffen 
es zur Legende. Tragisch ist es, wenn der 
Ruhm nicht an körperlicher Schwäche, son-
dern an politischen Manövern scheitert – wie 
im Fall von Johann Rukeli Trollmann. Wäh-
rend er heute kaum noch ein Fußnoten-
dasein im kollektiven Gedächtnis fristet, 
sorgte er im Finale um die deutsche Meister-
schaft am 9. Juni 1933 für einen außeror-
dentlichen Eklat: Sein Triumph über den 
»arischen« Konkurrenten Adolf Witt fügte 
sich nicht in die nationalsozialistische Ideo-
logie. Da man keinen Sinto zum teutonischen 
Volkshelden küren wollte, blieb dem unkon-
ventionellen Fausttechniker daher die Aus-
zeichnung verwehrt. Ein allzu schnell wieder 
verebbender Aufschrei über die infame 
»Rassen säuberung« des Boxsports ging da-
mals durch das Pu bli kum. 

Umso erfreulicher erscheint nun Stefa-
nie Barts späte Ehrung des verhinderten 
Titelträgers mit ihrem Roman Deutscher 
Meister. Noch einmal zieht darin das fa-
schistische Grauen an uns vorüber: Bücher-
verbrennung, Boykott jüdischer Geschäfte, 
Erneuerungsdemagogie. Derweil kämpft 
Trollmann mit dem tragischen Enthusias-
mus eines Don Qui chotte gegen die Wind-
mühlen eines weltanschaulich infiltrierten 
Sportverbandes. Statt Fairness übernimmt 
der Rassenwahn das Reglement, vertreten 
von einer Führungselite, deren von Bart 
mit Witz und Akribie aufgelistete Schach-
züge bisweilen an die grotesken  Ideen der 
Pa ral lel aktion, eines Komitees zur geistigen 
Welt erneue rung aus Musils Mann ohne Ei-
genschaften, er innern. Jene Funktionäre 
sind die wahren Feinde des 1907 gebore-
nen Pu bli kums lieb lings. Um ihn zu bändi-
gen, setzen sie einen perfide durchgeplan-
ten Schlagabtausch in Szene. Die Autorin 
schildert jedoch nicht einfach nur die 

Schlappe ihres Helden gegen den deutsch-
stämmigen Gustav Eder, sondern erzählt 
detailreich, wie der Verbrämte durch allzu 
offensichtliche Fehler das Marionettenspiel 
vor der Öffentlichkeit zu demaskieren 
weiß. Zwar mangelt es diesem Textgebirge 
an einer überzeugenden Innenperspektive 
auf den Sportler. Trotzdem ist es eine lite-
rarische Ehrenrettung, die man gerne liest, 
weil sie die Lächerlichkeit des totalitären 
Systems gut in Szene 
setzt. Um den gefeierten, 
1944 im KZ ermordeten 
Boxer zeichnet die Autorin 
ein konzentriertes Stadt-
panorama des Berlins der 
1930er Jahre – ein um-
triebiges, rastloses Pflas-
ter, wie es uns etwa in Fil-
men wie Berlin – Die Sin-
fonie der Großstadt (1927) 
begegnet. Aus dem Stim-
menchor von Presse, Be-
völkerung und Sportska-
meradenjargon entwickelt 
sie eine Ästhetik der Are-
na, einen aufgeheizten 
Raum, in dessen Mitte 
der einsame Kämpfer steht.

Wie filigran und hilflos die Existenz ei-
nes noch so starken Haudegens sein kann, 
erzählt auch Saskia Hennig von Langes fa-
cettenreicher Roman Zurück zum Feuer. 
Auch sie begibt sich darin auf die Suche 
nach den Spuren eines Zeitgenossen von 
Trollmann, der einst als Boxer Karriere 
machte. Allerdings ist ihr Protagonist, der 
Schwergewichtsmeister Max Schmeling, 
längst am Ende seiner Tage angelangt. In 
einem Haus im Wald siecht er dahin. Alles, 
was einst sein Leben war, ist verloren. Was 
ihm – gefesselt an das Bett – noch bleibt, 
sind Er inne rungs schnip sel einer einstigen, 
glorreichen Karriere.

Auch die 1976 geborene Kunstwissen-
schaftlerin Saskia Hennig von Lange nutzt 

das Boxen als Sinnbild des Lebenskampfes. 
Jahre nach Schmelings Tod steht sein Haus 
immer noch leer. Der Immobilienmakler 
Max – und hier setzt ein zweiter Erzähl-
strang ein –, soll das verwahrloste Haus 
unter die Lupe nehmen, gerät aber in des-
sen Bann. Während er sich in Schmelings 
Haus verbarrikadiert, beginnt seine Frau 
Inge, ihren gemeinsamen Hausstand auf-
zulösen. Nach dem Tod ihres Sohnes hatte 

sich das Ehepaar der Le-
thargie übergeben. Jetzt 
suchen sie auf je ihre 
Weise nach einem Aus-
weg aus dem Schmerz.

Saskia Hennig von 
Lange mit ihrem absolu-
ten Sprachgefühl lässt die 
beiden in inneren Mono-
logen zu Wort kommen, 
die oft etwas von einer 
Bernhardschen Suada ha-
ben. Es ist ein intensives 
Ringen mit der Vergan-
genheit, eine poetische 
Trauerbewältigung. Das 
zerrissene Paar und der 
Boxer Max Schmeling, 

obwohl sich ihre Biografien zeitlich nicht 
überschneiden, leiden an derselben Enge, 
sie gehören zur Welt der Schwer mütigen, 
die Saskia Hennig von Lange bereits in 
ihrem wundervollen Debüt Alles, was 
draußen ist (2013) beschrieben hat. Nun 
lotet von Lange erneut in einer multiper-
spektivischen und berührenden Kom po si-
tion Krisen und Dämmerungen des Men-
schen aus. Inge »denkt, dass man ver-
schwinden kann, völlig aufgehen darin, 
sich selbst vergessen«. Und doch erkennt 
sie wie auch Stefanie Barts Trollmann: 
Nur das Durchhalten in der Arena des Le-
bens verleiht uns Würde und Selbstach-
tung – zwei schlagfertige und kraftvolle 
Bücher über den beschwerlichen Weg zur 
inneren Freiheit.
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Stefanie Bart: 
Deutscher 
Meister
Hoffmann und 
Campe,  
Hamburg 2014; 
384 S., 22,– €

Saskia Hennig 
von Lange:  
Zurück zum 
Feuer  
Jung und Jung, 
Salzburg 2014; 
216 S., 19,90 €

WIR RATEN ZU

»Und Lenin sollten Sie dabei nicht vernach-
lässigen.« So riet der irgendwo in Rumänien 
internierte Professor seiner Assistentin in Buda-
pest. Lenin also: Eben noch war Georg Lukács 
ungarischer Kulturminister, nun, nachdem die 
Rote Armee 1956 den Volksaufstand in Ungarn 
niedergeschlagen hatte, war der Philosoph in 
den Fängen des sowjetischen Geheimdienstes 
– wie sein Ministerpräsident Imre Nagy, der 
später gehängt wurde. Diesem Schicksal ent-
ging Lukács zwar, 1971 starb er 86-Jährig in 
Budapest. Dennoch ist sein Leben gewiss das 
abenteuerlichste unter allen großen Denkern 
der Philosophiegeschichte. Noch immer gibt 
es keine angemessene Biografie des Bankdirek-
torensohns. Dafür hat jetzt die Zeitschrift für 
Ideen ge schichte ein reichhaltiges Heft über den 
einflussreichsten marxistischen Philosophen des 
20. Jahrhunderts herausgegeben. 

Fundstücke aus seinem Budapester Ar-
chiv sind dabei, darunter besagter Briefwech-
sel mit seiner einstigen Assistentin Ágnes 
Heller, heute  Grande  Dame unter Ungarns 
kritischen Intellektuellen. Man stößt auf 
Lukács’ Jahre in Deutschland nach 1908, wo 
er bei Georg Simmel studiert und in Heidel-
berg bei Max Weber und Karl Jaspers ver-
kehrt. 1919 verhängt er als kommunistischer 
Kommissar in der kurzlebigen ungarischen 
Räterepublik Todesurteile; später überlebt er 
in der Moskauer Emi gra tion unter Stalin nur 
mit schmutzigen Denunziantenhänden. 
Fritz J. Raddatz erklärt im Interview die Wir-
kung dieses »Adorno des Ostens«, die er in 
der DDR in den fünfziger Jahren noch ge-
spürt hat. »Du lehrtest uns Durch-Sicht und 
Über-Sicht. / Wir wurden mündig erst in 
deiner Lehre«, dichtete Johannes R. Becher 
auf den Budapester Genossen. Dessen Theo-
rie des Romans und Geschichte und Klassenbe-
wusstsein erscheinen heute als faszinierend 
bizarre Dogmengebäude einer paradoxen 
Spezies: des gehorsam kommunistischen, 
freien Denkers.  ALEXANDER CAMMANN

Kommissar Lukács 
Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft 4/2014; 
C. H. Beck, München; 128 S., 12,90 €

»Teurer Genosse Lukács«

Einer 
Vorübergehenden

Ich hab’ einst im Vorübergehn 

Ein schmerzensreiches Antlitz gesehn,  

Das schien mir tief und heimlich  

 verwandt,  

So gottgesandt – 

Und ging vorüber und entschwand.  

 

Ich hab’ einst im Vorübergehn 

Ein schmerzensreiches Antlitz gesehn, 

Das hat mich gebannt,  

Als hätte ich eine wiedererkannt,  

Die träumend ich einst Geliebte genannt 

In einem Dasein, das längst entschwand. 

Mirko Bonné und Tom Schulz  
(Hrsg.): Trakl und wir. Fünfzig  
Blicke in einen Opal 
Stiftung Lyrik Kabinett, München 2014; 
196 S., 22,– € 

GEORG TRAKL (1887-1914)

DAS GEDICHT 

Im Schweizer Fernsehen gibt es eine Sendung, 
die Sternstunde heißt. Hier werden gelehrte 
Menschen fachkundig befragt. Die Stunde 
reicht halbwegs, um sich von einer Person und 
ihren Auffassungen ein Bild zu machen. Das 
Persönliche darf man nicht überschätzen, aber 
das ist kein Grund, es zu unterschätzen. Der 
unaufdringliche, nicht auf Pointen angewie-
sene Humor von Eva Illouz zum Beispiel hat 
Anteil an der Intelligenz ihrer Bücher. Eines 
dieser Bücher heißt Warum Liebe wehtut, und 
im Gegensatz zur vorherrschenden Vulgär-
psychologie weist die Soziologin darauf hin, 
dass der Liebesschmerz nicht unbedingt auf 
persönlichem Versagen beruht, sondern dass 
er von sozialen Bedingungen verursacht wer-
den kann, die auch die besten Psychothera-
peuten nicht außer Kraft setzen können. 

In einer Sternstunde fragte Barbara Bleisch 
Eva Illouz, ob es bei all dem Liebeselend nicht 
besser wäre, gleich allein zu bleiben. Die So-
ziologin antwortete mit einem Hinweis auf 
einen dritten Weg, nämlich auf den der 
Freundschaft. Freunde, so Illouz, würden 
immer wichtiger werden, um uns zu zeigen, 
wer wir sind. Aber anders als für die Liebe gebe 
es für die Freundschaft keine Hollywood- 
Industrie, die uns das passende Verhalten ein-
prägen könnte. Freundschaft scheine weniger 
wichtig zu sein, weil wir keine gemeinhin ak-
zeptierten kulturellen Darstellungen von ihr 
hätten. »Aber ich denke«, sagte Eva Illouz, 
»Freunde helfen uns, besser zu leben.« 

Just zu diesem Jahres-
wechsel erschien auch ei-
nes der kleinen Bücher   
des derzeit berühmtesten 
deutschen Glücksphiloso-
phen, Wilhelm Schmid. 
Der Autor ist ein Meister 
der komplizierten Verein-
fachung. Einer seiner Ge-
danken lautet, dass die 
Freundschaft ein Aus-
gleich, wenn nicht sogar 
ein hoffnungsvoller Gegner 
der »Dominanz funktiona-
ler Beziehungen« ist, die 
unser Alltagsleben ausma-
chen. Die Utopie dabei sei, 
dass »die moderne Gesell-
schaft etwas freundlicher werden kann, indem 
einzelne Menschen in ihrem Leben selbst mehr 
Gewicht auf Freundschaft legen«. 

Es besteht meines Erachtens die Gefahr, 
dass man die Idee der »wahren Freundschaft« 
instrumentalisiert, um die Schäden wettzuma-
chen, die einem die Liebe oder die sozialdarwi-
nistische Gesellschaft zufügen. Der Liebe zu 
entsagen, weil sie wehtut oder weil sie und die 
Begierde das Hirn lahmlegen, ist ein uralter 
Vorschlag. Zu diesem Repertoire gehört es, 
anstelle der gefährlichen Emotionen die 
Freundschaft zu pflegen, weil sie ja eher cool 
ist und kaum Überhitzungen verursacht. 

Den Gedanken der »wahren Freundschaft« 
bringt Schmid mit Aristoteles vor. Dieser un-
terschied die Lust-, also die Spaßfreundschaft 
von der Nutzenfreundschaft, im Grunde kom-
plizierte, aber leicht lebbare Varianten, gegen 
die die »wahre Freundschaft« einfach zu benen-
nen, aber schwer zu leben ist: »Wahre Freund-
schaft trägt ihren Zweck in sich selbst: Den 
Anderen einfach nur zu mögen und gerne mit 
ihm zusammen zu sein.«  FRANZ SCHUH

Hier lesen Sie im Wechsel die Kolumnen von 
Alexander Cammann über Hörbücher, von  
Tobias Gohlis über Kriminal- und von Ursula 
März über Unterhaltungsliteratur sowie von 
Franz Schuh über Taschenbücher

Gerne zusammen sein
Ein Freund, ein guter Freund: 
Wilhelm Schmid zeigt ihn uns

TASCHENBUCH

Wilhelm 
Schmid: Vom 
Glück der 
Freundschaft
Insel Verlag, 
Berlin 2014; 
95 S., 8,– € 
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m die Jahreswende wird schon 
wieder von Krieg gesprochen. Der 
Wiener Kongress hat sich festge-
fahren. Dabei hat er doch erst be-
gonnen: im Herbst 1814.

Dieser Wiener Kongress war vor 
200 Jahren der Versuch, Europa 

nach Revolution und Kriegen eine neu-
alte Ordnung zu geben. Schon im Mai hatten 
Frankreich und die Staaten der antinapoleo-
nischen Koalition den ersten Pariser Frieden 
geschlossen. Frankreich wurde auf die Gren-
zen von 1792 zurückverwiesen, doch ohne 
Verluste in seinem angestammten Gebiet. 
Entschädigungsansprüche wurden fallen ge-
lassen. Anderes, vor allem im Verhältnis der 
verbündeten Mächte, war noch offen. Das 
sollte ein Kongress in Wien klären. Man nahm 
an, das sei in wenigen Wochen zu leisten. 
Hierin täuschten sich alle.

Um die Jahreswende 1814/15 also ist be-
reits von Krieg die Rede, diesmal zwischen den 
ehemals verbündeten Staaten. Es geht um 
Landgewinn. Preußen hat in den napoleoni-
schen Jahren große Territorien verloren, nun 
beansprucht es Sachsen, um seinen Status als 
Großmacht zu behaupten. Der sächsische 
König war bis zur Völkerschlacht bei Leipzig 
1813 Bundesgenosse Napoleons, er habe die 
deutsche und internationale Sache verraten, 
das sollte das moralische Argument abgeben. 

Der französische Außenminister Talleyrand 
protestierte. Um die gewünschte Annexion 
gutzuheißen, müsse man für wahr halten, »dass 
über Könige gerichtet werden könne«. Das war 
noch ganz traditionell gedacht. Es lag ja in der 
Absicht des Wiener Kongresses, Europa end-
lich wieder auf die altbewährten Grundsätze 
zu stellen. Aber Talleyrand fuhr fort: Um der 
preußischen Forderung zu entsprechen, müs-
se man für wahr halten, »dass die Völker keine 
Rechte haben, welche von denen ihrer Souve-
räne unterschieden sind und dem Viehbestand 
eines Bauernhofs vergleichbar sind.« Es ist noch 
nicht gerade die Volkssouveränität, für die 
Talleyrand hier eintritt, aber die Argumenta-
tion steuert darauf zu. Und die öffentliche 
Meinung in England, Frankreich und Öster-
reich empfand ganz ähnlich. 

Die Lösung, die sich zuletzt fand, wahrte 
den Frieden, aber sie war unschön: Sachsen 

und sein Königshaus wurden gerettet, doch 
nur mit seinem südlichen Teil, der nördliche 
Teil ging an Preußen, dazu Randgebiete Po-
lens, die Russland abtrat, und große Territo-
rien in Westfalen und am Rhein. Das war 
»Länderschacher«, wie es immer wieder hieß. 

Man sieht in Talleyrand gern den Vertreter 
einer kühl kalkulierten Realpolitik. Aber er war 
von Napoleons Entschlossenheit, nichts als das 
Recht des Stärkeren anzuerkennen, tief scho-
ckiert. Nun fand er diesen Willen potenziert: 
»In allen Kabinetten entdecke ich die Prinzi-
pien und Denkweisen von Bonaparte.« Und 
Friedrich von Gentz, ausgerechnet er, die 
rechte Hand Metternichs, »Sekretär Europas«, 
der schärfste Kopf der Konservativen, nannte 
die proklamierte »Gesundung der europäischen 
Politik«, den »dauerhaften, auf gerechte Ver-
teilung der Kräfte gegründeten Frieden« bloße 
Phrasen, zur Beruhigung der Massen. 

D er Wiener Kongress ist in der 
deutschen Geschichtswissen-
schaft lange negativ beurteilt 
worden. Jene Schule, die den Na-

tionalstaat als das natürliche Ziel der ge-
schichtlichen Bewegung ansah, bedauerte, 
dass Metternich und seine Kollegen dafür 
keinen Sinn gehabt hätten. Die Einigung 
Deutschlands, wie Stein, Görres, Arndt oder 
Wilhelm von Humboldt sie ersehnt hatten, 
blieb ein Traum. Auch die liberale Schule sah 
keinen Anlass für Sympathie: Der Kongress 
restaurierte die Monarchien, Verfassungen 
wurden zugesagt, aber nicht erlassen. Ihm 
folgen, nicht nur chronologisch, Heilige Alli-
anz und Karlsbader Beschlüsse.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich 
das Bild. Im »Gebhardt« von 1970, dem Hand-
buch der deutschen Geschichte, hieß es, mittler-
weile sei man »zu größerem Verständnis für die 
technischen und auch politischen Leistungen 
der Staatsmänner und Diplomaten gelangt«. 
Diese Neigung hat sich verstärkt. Unter den 
jüngst erschienenen Büchern zum Wiener 
Kongress überwiegt das respektvolle Bild. 

In dieser Hinsicht eindrucksvoll, dabei kurz 
und knapp ist das kleine Buch von Heinz 
Duchhardt in der Reihe Beck Wissen. Duch-
hardt betont den Fortschritt durch Professio-
nalisierung der Diplomatie, mehr noch den 

Fortschritt in der Zusammenarbeit der Mäch-
te. Nicht nur baut man dem Frankreich Lud-
wigs XVIII. eine Brücke zurück in den Kreis 
der Großmächte und verzichtet auf Strafpoli-
tik, die nur Grimm und Anlass zu neuen Krie-
gen schafft. Dem Ziel, eine neue, dauerhafte 
Ordnung zu schaffen, das seit dem Westfäli-
schen Frieden immer wieder formuliert worden 
war, kommt man näher. In verschiedenen 
Bündnissen, zu denen auch die Heilige Allianz 
gehört, werden Instrumente kollektiver Sicher-
heit etabliert. Der Wiener Kongress erscheint 
wie eine KSZE des 19. Jahrhunderts. 

Weniger eine historische Darstellung als 
einen politisch-historischen Großessay über das 
europäische Staatensystem zwischen Westfä-
lischem Frieden und Versailles hat Eberhard 
Straub verfasst. Der Autor rühmt an dem 
1814/15 wiederhergestellten alten Europa die 
Fähigkeit zum Frieden. Grundlage ist die Be-
reitschaft, Politik als Spiel der Mächte zu sehen, 
und die moralische Bewertung hintanzustellen. 
Denn im Moralisieren erst wachsen Helden 
und die Schurken, denen alles beziehungs-
weise nichts erlaubt ist. Stattdessen wird 
1814/15 der Gegner als Gleicher behandelt. 
Das setzt allerdings voraus, dass die Staaten das 
ius ad bellum, das Recht zum Krieg, haben. 

Was auch dazugehört: Die Idee von Nation 
und Volkskrieg, die vor allem in Deutschland 
die Befreiungskriege befeuert hat, wird noch 
einmal zurückgestellt, zur Genugtuung 
Straubs. Die Na tion habe etwas Abstraktes, 
Mythisches, ungut Berauschendes. Straub be-
trachtet seinen Gegenstand aus einem konser-
vativen, aber nicht wilhelminischen Stand-
punkt aus, interessant ist das unbedingt. Aber 
zum Misstrauen gegenüber Nation und Volks-
bewaffnung gehört auch das gegenüber der 
öffentlichen Meinung. Die wirkt gewiss oft 
vergiftend, aber was folgt daraus? Mit der 
Revolution hat die Zeit der Volksmassen be-
gonnen, neue Kräfte treten auf den Plan.

Ein sehr besonderes, so kluges wie flinkes 
Buch hat Hazel Rosenstrauch geschrieben: 
Congress mit Damen. Man kennt das Wort, der 
Kongress gehe nicht voran, »der Kongress 
tanzt«. Der Fürst von Ligne sprach es aus, einer 
der großen Herren der alten Welt, der doch 
gewusst haben muss, dass Herrschaft die Re-
präsentation braucht. Dennoch ist man heute 

überwiegend der Meinung, dass die großarti-
gen, sehr aufwendigen Feste – die Wiener 
mussten rasant steigende Preise und eine 
happige Steuererhöhung ertragen – politischen 
Wert hatten. »Nur die Preußen«, so zitiert 
Rosenstrauch einen zeitgenössischen Bericht, 
»brauchten lange, um zu begreifen, dass die 
Lustbarkeiten für ein Klima der Toleranz 
sorgten.« Tatsächlich klagten auch österrei-
chische Erzherzöge. Die Frauen aber taten, 
»was heute Berater und Coaches, Mediatoren 
und Schlaumeier tun: Sie sorgten für ein 
freundliches Ambiente (...), in denen Kon-
takte geknüpft wurden.« 

D ie drei Bücher sind gut als deut-
sche erkennbar, wobei Hazel 
Rosenstrauch, in London gebo-
ren, aber seit Langem im deutsch-

sprachigen Raum lebend, für diesen höheren 
oder niederen Gesichtspunkt vereinnahmt 
sei. Diese Bücher treffen sich im Respekt vor 
den Leistungen des Wiener Kongresses und 
sehen die Fähigkeit zu einer wahrhaft euro-
päischen Politik. 

Der französische Historiker Thierry Lentz 
entwirft da schon ein etwas anderes Bild. Auch 
er würdigt die Großzügigkeit gegenüber dem 
geschlagenen Frankreich. Niederlagen wie die 
von 1814/15 hätten zu einer späteren Zeit 
»unweigerlich zur Auflösung des Landes ge-
führt«, wie es 1918 Österreich-Ungarn und 
1945 Deutschland widerfahren sei. Aber Lentz 
sieht das Geschehen doch weniger als eines der 
europäischen Verständigung als des nationalen 
Egoismus. Besonders schlecht schneiden die 
Briten ab. Mehrfach spricht er vom »Albion« 
(wenn auch nicht dem perfiden), die britische 
Geschichtsschreibung und Politik scheinen 
ihm zu besonderer Selbstgerechtigkeit zu 
neigen. Dass die britische Politik ganz anders 
arbeite, dass sie auf dem Gefühl machtpoli-
tischer und moralischer Unbelangbarkeit be-
ruhe, das haben neben den Franzosen auch 
Russen und Österreicher festgestellt, unwillig 
selbstverständlich. Und so sieht Lentz den 
Wiener Kongress weniger als Erfolg eines sich 
zusammenfindenden Europas, sondern eher 
als Triumph Großbritanniens. 

Das dickste, aber auch reichste Buch 
stammt von Adam Zamoyski. Es setzt ein, wo 

seine viel gerühmte Schilderung des Russland-
feldzugs endete, mit der Rückkehr Napoleons 
nach Paris im Dezember 1812. Wie das frü-
here Buch ist auch dieses großartig erzählt, mit 
einer Fülle sprechender Details und glänzen-
den Porträts der Hauptgestalten. Doch das 
neue Buch ist noch interessanter als das frühe-
re, weil politischer. Es gibt den widersprüch-
lichen Interessen der Mächte mehr Raum und 
vor allem dem ideengeschichtlichen Konflikt 
zwischen der Wiederherstellung der Monar-
chien und den neuen Vorstellungen von den 
Rechten der Völker. 

Keiner der hier vorgestellten Autoren fällt 
ein so ungünstiges Urteil über den Wiener 
Kongress wie Zamoyski. Dass dieser Frieden 
100 Jahre Frieden in Europa geschaffen habe 
– oder doch nur eingehegte Kriege –, das über-
zeugt ihn nicht. Europa habe seine militärische 
Aggression nach Übersee abgelenkt. Allein in 
der Zeit der Königin Viktoria führte Groß-
britannien 72 Feldzüge. Das Blut, das Europa 
spart, lässt es in Übersee fließen. Die Rhein-
krise 1840 zeigt das. Frankreich hatte in der 
Orientpolitik eine schwere diplomatische 
Niederlage erlitten. Das brachte in Paris die 
Gemüter in Wallung, es entstand eine kriege-
rische Stimmung, die zum neuen Ziel franzö-
sischer Politik die Rheingrenze ausrief. Victor 
Hugo gehörte zu den Propagandisten dieser 
Idee. Die Krise ließ sich noch einmal ent-
schärfen. Aber ihre Entstehung zeigt doch den 
Zusammenhang von kolonialer Expansion 
und europäischer Ruhe.

Zamoyski stammt aus polnischem Adel, 
das meint man zu spüren: Polen und seine 
Hoffnungen gehörten zu den Opfern der 
Wiener Übereinkünfte. Wenn der Autor die 
Verheerungen des 20. Jahrhunderts zu den 
Folgen des Wiener Kongresses rechnet, geht 
das zu weit; zuletzt relativiert der Autor diesen 
Gedanken auch wieder. Und doch lohnt es, 
darüber nachzudenken, ob die Unterdrückung 
der nationalstaatlichen Träume ein Gewinn 
war – Frieden in Europa für 100 Jahre – oder 
ob nicht die zerstörerische Kraft dieses Gedan-
kens so erst entstand. Denn was die nationale 
Empfindung vergiftet, das ist das Ressenti-
ment, das Gefühl, anderen gegenüber zu kurz 
gekommen zu sein. Zu diesem Gefühl jeden-
falls gab der Wiener Kongress einigen Anlass.

Ein Weilchen 
Frieden
Vor 200 Jahren begann der Wiener Kongress, der Europa 
nach Revolution und Kriegen ordnen sollte. Ob das gelungen 
ist, fragen nun fünf neue Bücher VON STEPHAN SPEICHER
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viel mehr bedeutet und ging auch viel tiefer, als 
man glauben möchte.

Selbstverständlich war schließlich das Bild des 
modernen Deutschland, das die Rumänen für den 
»Motor Europas« halten, zur Erlangung dieses 
überragenden Ergebnisses für den deutschen Prä-
sidenten von einigem Gewicht. Die Rumänen 
zählen zu den am stärksten proeuropäisch einge-
stellten Menschen des Kontinents. Die Euroskep-
sis ist ein Luxus, den sie sich nicht so recht erlau-
ben, zumal unter der Bedingung, dass die Alterna-
tive nur Russland heißen kann. Deutschland – in 
diesem Kontext die solide Demokratie, die auf 
unvergleichliche Weise mit dem nationalsozialisti-
schen ebenso wie mit dem kommunistischen Alb-
traum gebrochen hat, dazu auf eine sprichwörtlich 
effiziente Wirtschaft bauend – ist ein Modell für 
die deutlich jüngere rumänische Demokratie.

Folglich hat Deutschland bei der jüngsten Wahl 
symbolisch an der Seite von Klaus Johannis gekämpft 
und meiner Meinung nach entscheidend zu seinem 
Sieg beigetragen. Zu den Hoffnungen der Rumänen 
auf Johannis – den viele wie einen Messias betrach-
ten, der auf schier bezaubernde Weise alle unsere 
großen Probleme lösen wird (was auch nicht ver-
wunderlich ist: Unser Deutscher sieht verdammt gut 
aus, eine Art Mischung aus Schwarzenegger und John 
F. Kennedy) – zählt auch die Hoffnung auf engere 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen 
zu Deutschland. Warum nicht? Die Tatsache, dass 
ein zu einer ethnischen und religiösen Minderheit 
gehörender Mann in einem von vielen für tradi-
tionalistisch und konservativ gehaltenen Land die 
Wahl gewonnen hat, ist für mich ein Beweis dafür, 
dass Rumänien sich verändert. Deutschland hat es 
nicht mehr mit dem Land zu tun, das in den letzten 
Jahren das Kreuz seines negativen Ansehens zu 
tragen hatte, sondern mit einem interessanten, 
einem jungen und dynamischen Partner, der in der 
Lage ist, frei zu denken.

Jenseits dieser Betrachtungen wünsche ich mir 
kein auf internationaler Ebene aktiveres Deutsch-
land. Ich finde es so, wie es jetzt ist, am besten: so-
lide und ohne herausfordernd zu sein, ausgeglichen 
und glaubwürdig. Ich denke, es ist völlig in Ord-

nung, dass es seine Rolle als europäischer Leader 
lediglich implizit wahrnimmt, dass es ohne Arro-
ganz allein die Zahlen sprechen lässt. Ich habe 
mehrere Jahre in Deutschland gelebt, wo ich Men-
schen frei von allen Vorurteilen oder diskriminie-
renden Klischees begegnet bin. Vor einigen Win-
tern bin ich in Berlin mit dem Auto im Schnee 
stecken geblieben. Zwei Personen, die alles vom 
Balkon aus betrachtet hatten, sind heruntergekom-
men und haben sich eine Stunde lang bemüht, 
mich aus dem Schnee zu befreien. Mich hat diese 
schlichte und humane Geste berührt. Sieh an, ein 
Land, das aus seiner Geschichte und aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt hat, sagte ich mir. 
Das mit Deutschland ist in Ordnung, sage ich mir. 
Es ist tatsächlich ein ordentliches Land.
Aus dem Rumänischen von ERNEST WICHNER 

Mircea Cărtărescu, 1956 in  
Bukarest geboren, gewann 2012  
den Internationalen Literaturpreis – 
Haus der Kulturen der Welt. Er  
veröffentlicht beim Zsolnay Verlag

K
omfortabel und mit einem Vorsprung 
von beinahe zehn Prozentpunkten 
hatte der so zial demo kra ti sche Kandi-
dat Victor Ponta die erste Runde der 
Präsidentschaftswahl gewonnen. Das 

war auch kein Wunder, denn das Land war mit 
Plakaten überzogen worden, die dem Volk erklär-
ten, dass allein Ponta die Gehälter und Renten er-
höhen, dass allein Ponta die Steuern senken, den 
globalen Temperaturanstieg und das Herabstürzen 

von Meteoriten be enden würde. 
Wochenlang konnte man Ponta 
dabei zu sehen, wie er in Klöstern 
vor Ikonen niederkniete und 
Reliquien küsste, um allen zu 
beweisen, dass er ein echter Ru-
mäne und ein guter orthodoxer 
Christ sei. Und das alles nur, weil 
sein Gegenkandidat, dem nie-
mand eine Chance einräumte, 
das Pech hatte, ein Deutscher zu 
sein. 

Als Ponta dann am Abend 
des 16. November nach dem 
zweiten Urnengang vor die Re-
porter trat und den Sieg des 
Deutschen anerkannte, befiel 
mich dasselbe Gefühl der Un-
wirklichkeit, das mich letzten 
Sommer im Restaurant einer Pen sion in den West-
karpaten befallen hatte, als ich im Fernsehen die 
sieben Treffer sah, die einer nach dem anderen im 
Tor der Brasilianer einschlugen und zunehmend 
meinen Eindruck verstärkten,  einen Traum zu er-

leben. Dann sah ich eine Karikatur, in der Angela 
Merkel mit siegreich erhobenen Armen den Platz 
der gewaltigen Christusstatue einnahm, die Rio 
beherrscht.

Denn Klaus Johannis, der Kandidat der Rechts-
konservativen, hatte nicht bloß auf wundersame 
Weise die zehn Prozent aufgeholt, die ihm fehlten, 
sondern zehn weitere Prozentpunkte hinzugewon-
nen. Niemand hat einen solchen Triumph vorher-
sehen können. Auch heute noch versuchen die 

politischen Analysten das Uner-
klärliche zu erklären, aber die 
Sache bleibt hermetisch wie ein 
Vers von Mallarmé. 

Ja, die drei Millionen Men-
schen umfassende rumänische 
Diaspora hatte sich empört, weil 
Ponta ihr Wahlrecht einge-
schränkt hatte, indem er im Aus-
land nur ein paar Wahllokale 
hatte einrichten lassen, wo man 
in schier endlosen Schlangen an-
stehen musste. Ja, die Stimmung 
gegen Ponta, den man als lügen-
haften Plagiator und Schutzpa-
tron der Kor rup tion ansah, ist 
auf Face book lawinenartig ange-
wachsen. Ja, da gab es auch den 
wirtschaftlichen Niedergang, 

der die Unzufriedenheit der Wähler verstärkte, 
aber die Rechnung geht nicht wirklich auf, wenn 
wir nicht noch ein unerwartetes und unvorher-
sehbares Kriterium in Betracht ziehen, das zwei-
fellos entscheidend zum Sieg des deutschstämmi-

gen Johannis beigetragen hat. Es handelt sich um 
den Mythos des Deutschen und Deutschlands in 
der rumänischen Kultur – inklusive der »volks-
tümlichen«, jener »der Straße«.

Johannis gehört zur alten sächsischen Bevöl-
kerung, die im 12. Jahrhundert nach Siebenbür-
gen kam und zusammen mit den Banater Schwa-
ben die deutschsprachige Bevölkerung Rumä-
niens bildete, nemţi werden sie genannt. Die 
Deutschen sind den Rumänen folglich bestens 

bekannt, man hat jahrhundertelang zusammen-
gelebt, ohne sich zu vermischen (was gab es für 
einen Krach in der Familie meines Vaters, die in 
einem Banater Dorf mit gemischter Bevölkerung 
lebte, als Vater eine Deutsche mit nach Hause 
brachte und diese heiraten wollte!). Dafür aber 
auch ohne Konflikte. Im Unterschied zum Bild 
anderer ethnischer Minderheiten, denen gegen-
über sich die Rumänen feindlich und chauvinis-
tisch verhalten haben, war das der Deutschen 
stets positiv, wenngleich es mitunter auch von ei-
nem ironischen Grinsen begleitet wurde: Der 
Deutsche ist arbeitsam, ehrlich, verlässlich, 
pünktlich (in Dörfern mit gemischter Bevölke-
rung wurden die Deutschen für neun Uhr vor-
mittags ins Rathaus einbestellt und die Rumänen 
für acht Uhr, damit alle gleichzeitig ankommen), 
und aus diesen Gründen hielt man sie für seltsam 
imaginäre Wunderwesen. 

Die Rumänen haben stets den rationalen und 
zurückhaltenden Geist der Deutschen geachtet, 
aber sie betrachteten sie auch mit einer Art amü-
sierter Abneigung. »Die Dinge der Deutschen 
sind Teufelsdinge«, sagten die Rumänen und 

wunderten sich über die Uhrwerke und anderen 
mechanischen Apparate, die von deutschen 
Handwerkern stammten. Plausch, Muße, orienta-
lische Trägheit, hedonistischer Lebensgenuss – all 
dies fehlte im Leben der Deutschen, weswegen 
die Rumänen sie bemitleideten: Der Deutsche 
bringt sich um bei der Arbeit, er versteht es nicht, 
zu leben.

Der Respekt vor den Deutschen Rumäniens, 
die Trauer und Frustration der Rumänen, als die 
Mehrzahl der Deutschen während des Kommunis-
mus emigrierte und die deutschen Dörfer leer zu-
rückblieben, trugen in erheblichem Maße zur 
Wahl des deutschstämmigen Präsidenten bei. Sein 
Wahlslogan lautete »Das Rumänien der gut ver-
richteten Dinge«. Und die Rumänen interpretier-
ten ihn als Ausweis deutschen Pragmatismus. Jo-
hannis verkörperte für sie das Bild des Sachsen, der 
im Unterschied zu den gaunerhaften Populisten 
und Schwätzern der rumänischen Politik »schweigt 
und handelt«. 

Auf einer anderen Ebene verbindet sich der 
Mythos des Deutschen durch die von Carol I. be-
gründete Dynastie mit der rumänischen Geschich-
te, dem deutschen Fürsten, der 1866 nach Rumä-
nien kam und 1881 zum König gekrönt wurde. 
Seine 48-jährige Herrschaft, in der Rumänien sei-
ne Unabhängigkeit erlangte und zu einem moder-
nen Staat wurde, wird von den Rumänen als gol-
denes Zeit alter angesehen. Ihm folgte König Ferdi-
nand auf dem Thron, dann Carol II. und Mihai. 
Letzterer lebt noch und erfreut sich größten Res-
pekts unter den Rumänen, von denen sich nicht 
eben wenige für Monarchisten halten. 

Im Jahre 2009, als Johannis lediglich Bürger-
meister von Sibiu (Hermannstadt), einer mittel-
großen Stadt in Siebenbürgen, und in der rumä-
nischen Politik noch völlig unbekannt war, stellte 
ich ihn mir als möglichen Präsidenten vor, was 
sich für mich ausdrücklich mit seiner ethnischen 
Herkunft verband. Damals schrieb ich in der Ta-
geszeitung Evenimentul zilei: »Ich sage euch, wen 
ich mir wirklich zum Präsidenten wünsche. Ich 
wünsche mir Klaus Johannis, denjenigen, der Si-
biu in eine Stadt verwandelt hat, die man in Tirol 
oder Bayern vermuten würde. Es ist mein auf-
richtiger Glaube, dass uns nach Carol nur ein wei-
terer Deutscher aus unserem ewigen Geschichts-
boykott aufrütteln kann. Und ich fände einen 
unaussprechlichen Gefallen daran, wenn eine Be-
wegung aufträte, die den Bürgermeister von Sibiu 
bei den nächsten Wahlen an die Spitze des Landes 
beförderte.« Heute kann ich kaum glauben, diese 
Vorahnung gehabt zu haben.

Während der Regierungszeit von Carol I. trat 
auch die den rumänischen Raum modernisierende 
kulturelle Bewegung auf den Plan. Ich spreche von 
der Junimea-Gesellschaft (Die Jugend), die später 
Teil der konservativen politischen Bewegung wur-
de. Ihr Geist war stark vom deutschen Rationalis-
mus und Kritizismus beeinflusst. Ihre Mitglieder 
hatten in Deutschland oder Österreich studiert, 
von wo sie die Kulturphilosophie und die Kunst 
der Literaturkritik mitgebracht hatten. Mihai 
Eminescu, der monumentale Dichter Rumäniens 
(stellen Sie sich Goethe und Schiller als eine einzi-
ge Person vor), hat in deutscher Sprache in Czer-
nowitz, Wien und Berlin studiert. Schopenhauer 
hat ihn und sein Werk am stärksten geprägt. Der 
zweite große Klassiker, der Dramatiker I. L. Cara-
giale, hat sein letztes Lebensjahrzehnt in Berlin 
verbracht und den dortigen Komfort ebenso wie 
die deutsche Zi vi li sa tion bewundert. Auch heute 
noch gibt es in Berlin die »Bibliothek I. L. Caragia-
le«, vor der die Büste des Dramatikers steht (nicht 
einmal die Bibliothekarinnen wissen, wen diese 
Büste darstellt). Mithin hat der deutsche kulturelle 
Einfluss für Rumänien, das man mitunter für eine 
kulturelle Provinz Frankreichs gehalten hat, sehr 

Rumäniens deutscher Traum
Für die Rumänen ist Deutschland das große Vorbild. Euroskepsis ist ein Luxus, den sie sich nicht erlauben VON MIRCEA CĂRTĂRESCU
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Isoliertes 
Deutschland?
Viele Europäer fürchten die 
deutsche Politik der Härte 
gegenüber schwächeren EU-
Staaten. Im ersten Beitrag 
zur ZEIT-Serie (Nr. 50/14)  
beharrte der französische  
Ökonom Alain Minc auf 
dem Vorbild Deutschlands.  
Der italienische Philosoph  
Paolo Flores d’Arcais hält  
eine rigide marktliberale  
Haushaltspolitik dagegen für 
zerstörerisch (Nr. 52/14)
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D
er Raum der Institution ist 
von Regeln durchwirkt, von 
unendlich wiederholten Me
chanismen und Gesten be
stimmt. Ein unsichtbarer 
Raum. Wie lässt er sich im 
Kino aufbrechen, sichtbar 

machen? Wie kann man den Widerspruch offenle
gen, zwischen den Regeln und ihrer Anwendung? 
In den Arbeiten des amerikanischen Dokumentar
filmers Frederick Wiseman wird diese Kluft im 
Moment des Schnitts spürbar. Im Schnitt von der 
Totale auf die Großaufnahme eines Gesichtes. Der 
Raum verliert sich, verengt sich, die Kamera schält 
ein Gesicht heraus.

Die Landschaft des Gesichtes erscheint an der 
Stelle der Institution. Da ist das wartende Gesicht 
des Sozialhilfeanwärters aus Welfare (1975), der 
sich im Auffangnetz der Gesellschaft verheddert 
hat und nun auf eine Rettung wartet. Er wartet 
und weiß selbst nicht mehr, worauf, während ein 
Sachbearbeiter sich ratlos seine Brille zurechtrückt. 
Oder das »verrückte« Gesicht eines Häftlings aus 
Titicut Follies (1967), der von den eigentlichen 
Verrückten, den Wärtern eines psychiatrischen 
Gefängnisses, durch die Gänge gescheucht wird. 
In ähnlichen Großaufnahmen erscheinen die Ver
suchsaffen aus Primate (1974) und die sie analy
sierenden Wissenschaftler. Oder auch die Frauen 
aus Model (1980) und die sie ablichtenden Mode
fotografen. Die Institution ist der Rahmen, die 
Bühne für momenthafte Beziehungen, Machtver
hältnisse, die sich im Blickwechsel artikulieren. 
Schuss. Gegenschuss. 

Wir sehen glühende, fremdelnde, 
prüfende, fragende, fordernde Blicke

Auch in Wisemans neuem Film National Gallery 
ziehen Großaufnahmen am Auge vorbei. Wie der 
Kinozuschauer blicken die Besucher des ehrwür
digen Londoner Museums durch die Leinwand 
auf eine andere Welt – die vielleicht in ihnen 
selbst liegt. Wir sehen glühende, fremdelnde, 
durchdringende, prüfende, fragende, ehrfürch
tige, träumende, fordernde Blicke. Und im Ge
genschuss die Gemälde selbst. Die Leinwand 
trifft die Netzhaut. Rubens, Vermeer, Rembrandt, 
Caravaggio, Tizian, Van Gogh. In der Stille des 
Museumssaals, wo man nur ein Hüsteln, ein un
ruhiges Rascheln, ein paar leise Schritte hört, ent
steht ein unmittelbares Verhältnis. Es entsteht der 
Eindruck eines erwiderten Blicks, man fragt sich, 
wer nun wen anblickt. Die Gemälde befragen die 
Menschen. Sie sind keine reinen Ausstellungs
objekte, sondern Protagonisten, sie haben ein  
Eigenleben, eine Geschichte.

Wiseman nennt seine Filme »Entdeckungsrei
sen«. Und wenn in diesem Begriff die Suche nach 
dem Fremden, Anderen mitschwingt, liegen die 
vermeintlich fernen Welten doch im tiefen Innern 
der Gesellschaft. Das für gewöhnlich unsichtbare, 
vielleicht verdrängte Leben der Institutionen wird 
offengelegt. Seit 1967 hat der nun 85jährige 
Amerikaner 39 öffentliche und private Institu
tionen durchleuchtet, Bühnen des alltäglichen Le
bens: darunter ein Krankenhaus, einen Zoo, ein 
Luxuskaufhaus, eine Schule, ein Kloster, den  
Central Park.

Die Filme sind durch die Variation verschie
denster Motive so eng miteinander vernetzt und 
stilistisch kohärent, dass man von einer Art Ge
samtfilm sprechen kann, der mittlerweile über 90 
Stunden dauert. Ein großes, intimes Porträt eines 
anderen Amerikas, ein Gegenbild. Stanley Kubrick 
zum Beispiel ließ sich für seinen Vietnamfilm Full 
Metal Jacket von Wisemans Film Basic Training 
über ein militärisches Ausbildungslager in Fort 
Knox inspirieren. Seit ein paar Jahren nähert sich 
Wiseman nun auch europäischen Institutionen 
und beobachtet die Mechanismen der Kulturma
schinerie, die Pariser Oper, das Kabarett Crazy 
Horse oder nun ein Museum in London.

Zunächst erscheint National Gallery wie eine 
filmische Führung. Alte Meister werden von lei
denschaftlichen Museumsführern und Restaura
teuren, einfallsreichen, sensiblen Geschichtener
zählern, kommentiert, analysiert, zerlegt, übersetzt. 
Immer wieder sehen wir die Gemälde aus neuen 
Blickwinkeln. In ihrer Gesamtheit, dann im Aus
schnitt, bespielt von der Fantasie und dem Wissen 
der Vermittler und dann wieder auf unseren eige
nen Blick, unsere eigene Wahrnehmung zurückge
worfen. Ein Kurator erzählt einem Journalisten im 
Film über eine LeonardodaVinciAusstellung, sie 
vermittle keine fortlaufende Geschichte, sie sei eher 
ein »Mosaik« verschiedenster Elemente. Es ist, als 
würde er über die offene Struktur eines Wiseman
Films reden, der nicht linear erzählt ist, sondern 
aus frei angeordneten, szenischen Fragmenten und 
Bildern besteht. Stück für Stück, Szene für Szene 
entfaltet sich das Leben eines Mikrokosmos vor 
unseren Augen. Variationen zeigen verschiedene 
Aspekte der Museumsarbeit, die Vermittlung, aber 
auch die Bewahrung, Restaurierung, Forschung, 
Öffentlichkeitsarbeit. Hinter den Kulissen wird 
über die Knappheit des Budgets und mögliche 
Marketingmaßnahmen diskutiert, um das Muse
um einer breiteren Masse zugänglich zu machen – 
Ideen, die auf den Widerstand des Direktors sto
ßen. Szenische Miniaturen rücken selbst den Auf
bau eines Gerüstes oder die Reinigungsarbeiten ins 
Licht. Jede Szene eröffnet eine neue Perspektive, 
einen neuen realen oder gedanklichen Raum. 

Während in früheren Filmen aber die Mecha
nismen der Institution und ihre kafkaesken Ab
gründe sichtbar wurden, scheint das Abgründige 
in National Gallery eher aus den Gemälden selbst 
und den Geschichten, die sie inspirieren, hervor. 
Wiseman ist weniger am bürokratischen Apparat 
des Museums interessiert als an der Kunst, ihrer 
Vermittlung, den Formen des Sehens selbst. An 
dem Bild und seinen Spiegelbildern, dem Blick 
und seiner Bewusstwerdung.

Die Form dieser Beobachtung ist ganz Direct 
Cinema. Seit den sechziger Jahren und neuen tech
nischen Entwicklungen – leichteren, leiseren Ka
meras, Synchronton – die einen mobileren, un
mittelbaren Zugang zur Wirklichkeit ermöglich
ten, hat Wiseman seine Methode nur in Nuancen 
verändert. Wie andere große Dokumentarfilmer, 
etwa Richard Leacock oder die MayslesBrüder, 
verteidigt er das Ideal eines Kinos der reinen Be

obachtung. Ohne Einflussnahme, »uncontrolled 
cinema«. Er betritt die Institution quasi ohne Vor
bereitung, beginnt direkt zu drehen, konfrontiert 
das Unvorhersehbare, auf die Gefahr hin, dass die 
Wirklichkeit ihm entgleitet. Die Dreharbeit ist 
Recherche, Lernprozess. Erst im Schnitt wird die 
Form, die Struktur des Films gefunden. Im Falle 
von National Gallery wurden dabei 170 Stunden 
Drehmaterial auf drei Stunden Filmzeit verdichtet. 
Schnitt als »archäologischer« Prozess, in dem ver
schiedene Bedeutungsschichten im gefundenen 
Material freigelegt werden, als ein Graben in den 
Wirklichkeiten.

Wiseman schneidet so, dass die räumlichen 
und zeitlichen Brüche kaum wahrnehmbar sind, 
man in die Welt des Films eintaucht, beinah wie 
bei einem klassischen Spielfilm. Durch den »un
sichtbaren« Schnitt entsteht der Eindruck eines 
direkten Kontakts mit dem Schauspiel der Institu
tion. Dabei macht Wiseman, der auch Theater
regisseur ist und bereits an der Pariser Comédie 
Française inszeniert hat, die menschliche Geste in 
den verschiedensten Variationen sichtbar. Er stellt 
die Frage, was es heißen kann, mit den Händen zu 
sehen. Einmal verfolgen wir aus nächster Nähe die 
Finger von blinden Kursteilnehmern, die eine Re
produktion von Pissarros Boulevard Montmartre 
bei Nacht ertasten. Ein anderes Mal sehen wir eine 
Museumsführerin, die durch ihre großen, tanzen
den Hände die inneren Bewegungen eines Gemäl
des von Rubens imitiert, es quasi umfasst, zum 
Leben erweckt, einen Bogen spannt zwischen dem 
jahrhundertealten Körper des Gemäldes und dem 
Auge des Betrachters. Und schließlich, wie das 
Gemälde selbst physisch berührt wird. Vorsichtig, 
behutsam, fast zärtlich, von einem Restaurator, der 
eine winzige Probe Firnis für eine Untersuchung 
entfernt. Das Kunstwerk erscheint einerseits als 
unberührbares, nur mit den Augen erfassbares Ge
genüber des Menschen und andererseits, hinter 
den Kulissen, als komplexer Arbeitsgegenstand, als 
Körper mit einer Geschichte. Etwa wenn ein ande
rer Restaurator ein RembrandtGemälde präsen
tiert, von der Verletzlichkeit des Firnis spricht, der 
Grundierung, dem organischen Charakter dieses 
Körpers, der den menschlichen überdauere. 

Die große Leerstelle in Wisemans  
Kino ist die Stille

Auch wenn hier immer wieder von Wisemans Blick 
die Rede ist – er ist ebenso ein großer Zuhörer. 
Genau, geduldig, insistierend. Während der Dreh
arbeiten hält er selbst die Tonangel und dirigiert 
seinen Kameramann John Davey über Handzeichen. 
Auch im Schnitt ist er nicht nur Beobachter. Wise
man verzichtet auf einen OffKommentar und kon
struiert Szenen auf der Basis von vorgefundener 
Sprache und Geräuschen. Seit dem Film Titicut 
Follies, in dem er »verrückten« Gefängnisinsassen 
zuhörte, vermittelt er Sprache in ihren Rhythmen, 
ihren Ungereimtheiten, ihrem Suchen, Mäandern, 
ihrem unmittelbaren, rohen Charakter. 

Nach einem Lyrikvortrag in der National Gal
lery erzählt die englische Autorin Jo Shapcott von 
der Behinderung der Sprache, ihrem Mangel. Dass 
Worte immer nur eine Annäherung an eine Reali
tät sein könnten. Dass das Wort Hand niemals 
eine Hand sein könne. Sprache sei ein Überset
zungsprozess: »Die Bedeutung liegt in den Leer
stellen, in den Lücken«, sagt die Dichterin. 

Die große Leerstelle in Wisemans Kino ist die 
Stille. Ganz am Schluss ist die akustische Verbin
dung zum anderen Raum, zur Institution, abge
rissen. Kein Ton, kein Wort, kein Hüsteln, keine 
Schritte. Nur das stille Dunkel des Kinosaals. Wir 
sind allein mit den Gemälden. Figuren von Rem
brandt blicken uns stumm in die Augen. Es ent
steht eine flüchtige Begegnung, ein augenblick
licher Austausch, ein kurz aufflammender Dialog 
zwischen den Zeiten. Bis sich das Schwarz wieder 
über die Leinwand legt. Vielleicht beginnt der  
eigentliche Film erst jetzt zu leben.

Tanz 
mir den 
Rubens
Der große Dokumentarfilmer 

Frederick Wiseman hat sich einer 
Londoner Institution genähert:  
»National Gallery« ist ein Film 

über das Malen, das Hören und 
das Sehen  VON DANIEL NEHM

Kann man mit den 
Händen sehen?  
Museumsführerin in 
»National Gallery«
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DACHAU

Gemäldegalerie Dachau
Mader – Müller – Wendl

www.dachauer-galerien-museen.de

Rekonstruktion einer
Ausstellung bei
Günther Franke 1932
bis 22. Februar 2015

DARMSTADT
Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Friedensplatz 1, 64283 Darmstadt, www.

hlmd.de, info@hlmd.de, Di, Do, Fr 10-18, Mi 10-20, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr 
bis 25.01.2015: Karl der Große –1200 Jahre Mythos und Wirklichkeit  
bis 08.02.2015: gewünscht, geschenkt, gekauft Neuerwerbungen der 
Graphischen Sammlung

MATHILDENHÖHE DARMSTADT, Tel. 06151-132778, www.mathildenhoehe.eu, 
Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr 
12.10.2014 bis 01.02.2015: Hans Christiansen. Die Retrospektive 

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

bis 18.01.2015: Kasia Fudakowski. Dream Home Experience 

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 08.03.2015: Böse Clowns Hartware MedienKunstVerein 
15.11.2014 bis 12.04.2015: Arche Noah: Über Tier und Mensch in der Kunst 
Museum Ostwall 
26.11.2014 bis 04.01.2015: 40 Jahre Dortmunder Modellbauwesen TU Dortmund 
04.12.2014 bis 18.01.2015: BER-DTM-HNL - Fasten Your Seatbelts HMKV und U2_
Kulturelle Bildung

DRESDEN
Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, Tel. 0351/48460, Di-So  und Feiertage 

10-18 Uhr, www.dhmd.de 
Blicke! Körper! Sensationen! (bis 12. April 2015), Alles Familie! (29. November bis 
22. Februar 2015), ständig: Dauerausstellung Abenteuer Mensch und Dresdner 
Kinder-Museum 

Leonhardi-Museum, Grundstr. 26, Tel. 0351/2683513, www.leonhardi-museum.de, 
Di-Fr 14-18, Sa, So 10-18 Uhr 
bis 08.03.2015: ERNST SCHROEDER 

Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung, Di-Do, Sa, So 10-18, Fr 10-19 Uhr 
11.10.2014 bis 11.01.2015: Wilhelm Rudolph Das Phantastischste ist die 
Wirklichkeit. Malerei und Holzschnitte

DUISBURG
Museum DKM, Güntherstraße 13-15, Tel. 0203.93 555 470, www.museum-dkm.de, 

Sa-So 12-18 Uhr, jeden 1. Fr im Monat 12-18 Uhr, Mo-Fr nach Vereinbarung 
bis 26.04.2015: RAUM, STATIK UND BEWEGUNG. Der Plastiker Ernst Hermanns 

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, geschlossen 24./25./31.12. 
Präsentation der ständigen Sammlung - K21 Ständehaus: Saraceno - in orbit  
bis 04.01.2015: K20 Grabbeplatz: Nach Ägypten! Die Reisen von Max Slevogt 
und Paul Klee UND Wael Shawky. Cabaret Crusades  
bis 11.01.2015: K20 Grabbeplatz: Katharina Hinsberg. Feldern (Farben)  
bis 23.03.2015: K21 Ständehaus: Annette Messager. Exhibition/Exposition 

Museum Kunstpalast, Kulturzentrum Ehrenhof, Ehrenhof 4-5, Tel. 0211/56642100, 
Di-So 11-18 Uhr, Do 11-21 Uhr, weitere Ausstellungen: smkp.de 
Sammlungspräsentation und Sonderausstellungen  
bis 01.02.2015: Katharina Grosse. Inside the Speaker  
bis 08.02.2015: Christiane Baumgartner. White Noise  
bis 15.02.2015: SPOT ON: Vera Lutter, Christian Megert, Zeichnungen von 
Theodor Mintrop, Meisterleistungen der Glasrestaurierung 
bis 01.02.2015: Winfred Gaul. Werke aus der Sammlung Kemp 

ERFURT
Angermuseum Erfurt, Anger 18, 99084 Erfurt, Tel. 0361-6551640, www.

angermuseum.de, Di-So 10-18 Uhr, 31.12. geschl., 1.1. 13-18 Uhr 
bis 18.01.2015: Beobachtung und Ideal. Ferdinand Bellermann - ein Maler im 
Kreis um Humboldt 

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 18.1.15: 
Chargesheimer. Die Entdeckung des Ruhrgebiets; Galerie bis 16.8.15: Steinreich. 
Mineralogie 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, geschlossen am 
24.12.,25.12.+31.12.2014 
13.12.2014 bis 15.02.2015: „Mathieu Mercier - everything but the kitchen sink“ 

EUTIN
Ostholstein-Museum, Schloßplatz 1, Tel. 04521/788520, www.oh-museum.de, 

Mi-Fr 15-17, Sa, So, Feiertag 11-17 Uhr, 31.12.2014 geschl. 
30.11.2014 bis 01.02.2015: „61. Landesschau“ des BBK Schleswig-Holstein 

FLENSBURG
Museumsberg Flensburg, www.museumsberg.de, tägl. 10-17 Uhr, Mo geschl. 

27.09.2014 bis 11.01.2015: Kinder, Kinder! Kind und Kindheit als Motiv in 
Werken aus der Sammlung des Museumsberg Flensburg. Es erscheint ein 
Katalog.

FRANKFURT AM MAIN
DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM, Schaumainkai 43, Tel. 069/21238844, www.

dam-online.de, Di, Do-Sa 11-18, So 11-19, Mi 11-20 Uhr 
bis 18.01.2015: SUOMI SEVEN – Junge Architekten aus Finnland  
bis 19.04.2015: HIMMELSTÜRMEND - Hochhausstadt Frankfurt  
bis 01.02.2015: BEST HIGHRISES 2014/15 - Internationaler Hochhaus Preis 2014 

Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, Tel. 069 / 961 220 220, www.deutsches-
filmmuseum.de, Di, Do-So, Feiertag 10-18, Mi 10-20 Uhr, Mo geschl. 
26.11.2014 bis 31.05.2015: FILMTHEATER - Kinofotografien von Marchand/Meffre 
Dauerausstellung Filmisches Sehen / Filmisches Erzählen

Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, www.liebieghaus.de, Di, Mi, 
Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 01.03.2015: Die große Illusion. Veristische Skulpturen und ihre Techniken 

MMK Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, 60311 Frankfurt/M, Tel. 
069/21230447, www.mmk-frankfurt.de, mmk@stadt-frankfurt.de, Di, Do-So 10-
18, Mi 10-20 Uhr 
bis 01.02.2015: MMK 1: Subodh Gupta. Everything is Inside  
bis 01.02.2015: MMK 1: Sturtevant Drawing Double Reversal  
bis 14.06.2015: MMK 2: Boom She Boom. Werke aus der Sammlung  
bis 04.01.2015: MMK 3: Dayanita Singh. Go Away Closer 

MUSEUM GIERSCH, Schaumainkai 83, 60596 Frankfurt am Main, Di, Mi 12-19 Uhr; 
Do 12-21 Uhr; Fr, Sa, So 10-18 Uhr Feiertage 24.12. und 31.12. geschlossen 
„Ich sehe wunderbare Dinge“ 100 Jahre Sammlungen der Goethe-Universität 

SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT, Römerberg, Tel. 069/2998820, www.schirn.de, 
Di, Fr-So 10-19, Mi, Do 10-22 Uhr 
bis 11.01.2015: Helene Schjerfbeck  
bis 08.02.2015: German Pop 

Städel Museum, Schaumainkai 63, Tel. 069/6050980, www.staedelmuseum.de, 
info@staedelmuseum.de, Di, Mi, Sa, So 10-18, Do, Fr 10-21 Uhr, tickets.
staedelmuseum.de 
bis 11.01.2015: Raffael bis Tizian. Italienische Zeichnungen aus dem Städel 
Museum  
bis 08.02.2015: Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der 
Kunst um 1500 

FREIBURG
galerie pro arte, Gerberau 2, Tel. 0761/37768, www.galerieproarte.de 

08.11.2014 bis 21.01.2015: KONRAD WINTER - Sinnliche Gewissheit Neue Bilder
Städtische Museen Freiburg, Di-So 10-17 Uhr, www.freiburg.de/museen 

Augustinermuseum, Augustinerplatz, 79098 Freiburg 
bis 12.4.15: Kosmos der Niederländer. Die Sammlung Christoph Müller 
bis 28.1.15: Kabinettausstellung: Der Adelhauser Tragaltar 
Museum für Neue Kunst, Marienstraße 10a, 79098 Freiburg 
bis 22.2.15: Performing Change_Mathilde ter Heijne 
Museum Natur und Mensch, Gerberau 32, 79098 Freiburg 
bis 25.1.15: Letzte Ölung Nigerdelta 
Museum für Stadtgeschichte, Münsterplatz 30, 79098 Freiburg 
Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg 
bis 15.3.15: Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzeiten?

GELSENKIRCHEN
Kunstmuseum Gelsenkirchen, Horster Str. 5-7, Tel. 0209/169-4361, www.

kunstmuseum-gelsenkirchen.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 08.03.2015: Organisch? Systematisch? Logisch? - Das Werk von Uwe Kubiak  
 

Museum im Schloss Horst - „Leben und Arbeiten in der Renaissance“, Turfstr. 21, 
Tel. 0209/169-6163, www.schloss-horst-gelsenkirchen.de, Mo-Fr 15-18, So 10-18 
Uhr 
Dauerausstellung 

GIESSEN
Galerie am Dom, Plockstraße 4, Tel. 0641 – 971 98222, Infos zu den verkäuflichen 

Werken giessen@galerie-am-dom.de 
bis 31.12.2014: GROSSE ZERO AUSSTELLUNG Grafik & Raritäten Mack/Piene/
Uecker

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

kunsthalle-goeppingen.de, Di-Fr 13-19, Sa, So 11-19 Uhr 
bis 23.02.2015: Marc Chagall. Die Bilder und die Dichtung; C1: 
Vincent van Gogh. Sämtliche Gemälde (Claude Wall) 

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

de 
bis 25.01.2015: HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC – DER MEISTER DER LINIE IM EMIL 
SCHUMACHER MUSEUM  
bis 01.03.2015: TIERISCHER BESUCH IM JUNGEN MUSEUM  
bis 11.01.2015: CLAIRE MORGAN TRY AGAIN. FAIL AGAIN. FAIL BETTER. 
bis 11.01.2015: DIETMAR GROSS InSightOut

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

halle.de, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
19.10.2014 bis 22.03.2015: MIT GÖTTLICHER GÜTE GEADELT. Adel und Hallescher 
Pietismus im Spiegel der fürstlichen Sammlungen Stolberg-Wernigerode 

Kunstverein „Talstrasse“ e.V., Talstraße 23, Halle (Saale), Tel. 0345-5507510, www.
kunstverein-talstrasse.de, Di-Fr 14-19, Sa, So, Feiertag 14-17 Uhr 
30.10.2014 bis 18.01.2015: Mythos Tier Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie

unmittelbar und
unverfälscht
Die „Brücke“-Maler
und ihre Motive

Sammlung
Hermann Gerlinger

13.10.2013 – 31.08.2014

öffnungszeiten: täglich 10 –18 uhr

www.kunstmuseum-moritzburg.de

kunstmuseum des
landes sachsen-anhalt
halle (saale)

kunstmuseum
moritzburg
halle (saale)

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

buceriuskunstforum.de, info@buceriuskunstforum.de 
27.09.2014 bis 11.01.2015: Pompeji. Götter, Mythen, Menschen 

Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstr. 1-2, 20095 Hamburg, Tel. 040/32103-0, 
www.deichtorhallen.de 
Augen auf! 100 Jahre Leica Fotografie. Bis 11.1.2015, Di – So 11- 18 Uhr, 1.1. 
13-18 Uhr; 24.+31.12. geschlossen 
In der Sammlung Falckenberg (Harburg): 
Secret Signs – Zeitgenössische chines. Kunst aus der Slg. Sigg.  bis 8.2.2015, 
Sa-So sowie vom 30.12.- 2.1. , 12-17 Uhr; 31.12. geschlossen 

Ernst Barlach Haus im Jenischpark, Baron-Voght-Str. 50 a, Tel. 040/826085, www.
barlach-haus.de, Di-So 11-18 Uhr 
bis 01.02.2015: »Ins unermesslichste Vielleicht!« 
WILHELM MORGNER.  MALEREI 1910-1913 

HAMBURGER KUNSTHALLE, Glockengießerwall, Tel. 040/428131200, www.
hamburger-kunsthalle.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr, Silvester 10-15 Uhr, 
Neujahr 12-18 Uhr 
bis 18.01.2015: Max Beckmann. Stillleben  
bis 19.02.2015: ars viva 2014/15. Aleksandra Domanovic, Yngve Holen, James 
Richards  
bis 17.01.2016: SPOT ON. Meisterwerke der Hamburger Kunsthalle 

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 Hamburg, Tel. 040-428134-
880, Fax 040-428134-999, www.mkg-hamburg.de, Geschlossen am 24. u. 31.12.! 
Am 25.12., 26.12., 1.1. geöffnet 12-18 Uhr, ansonsten:, Di-So 10-18, Do 10-21 Uhr 
bis 18.01.2015: Das engagierte Bild. Sammlung Fotografie im Kontext  
bis 04.01.2015: Klangwelt und Instrumentenbau zur Zeit C. P. E. Bachs  
bis 31.05.2015: Richard Haizmann. Frühe Zeichnungen und Skulpturen  
bis 30.09.2015: Raubkunst? Provenienzforschung am MKG  
bis 08.02.2015: Fette Beute. Reichtum zeigen  
bis 18.01.2015: Die schönsten Nashörner kommen aus Tokio. Tierplakate  
bis 18.01.2015: Bilder auf mobilen Wänden. Stellschirme aus Japan u. d. Westen  
bis 04.01.2015: HFBK-Designpreis der Leinemannstiftung für Bildung und Kunst  
bis 17.05.2015: Bilder der Mode. Meisterwerke aus 100 Jahren 

HANNOVER
Kunstverein Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover, Tel. 0511/16992780, www.

kunstverein-hannover.de, Di-Sa 12-19, So, Feiertag 11-19 Uhr 
11.10.2014 bis 04.01.2015: Ricarda Roggan »Echo« 

Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, 
Georgengarten, Hannover, Tel. 0511.16999911, www.karikatur-museum.de, Di-So 
11-18 Uhr 
bis 01.03.2015: „Da bin ich“ Geschichten für Kinder von Wilhelm Busch, Tomi 
Ungerer, F. K. Waechter, Volker Kriegel und Philip Waechter

HEIDELBERG
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 
30.11.2014 bis 18.01.2015: Figur und Abstraktion  Michael Cleff - Silvia Siemes 

Kurpfälzisches Museum, Hauptstr. 97, 69117 Heidelberg, Tel. 06221 / 58 34 020, 
www.museum-heidelberg.de, Di-So 10-18 Uhr 
16.10.2014 bis 01.02.2015: Franziska Becker „Frischzellenkur“ Zeichnungen und 
Karikaturen

INGOLSTADT

Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt · www.mkk-ingolstadt.de

EInKnIcKEn odEr KantE zEIgEn? 09.11.2014–22.02.2015

AACHEN
Ludwig Forum Aachen, Jülicher Str. 97-109, Tel. 0241/1807-104, www.ludwigforum.

de, Di, Mi, Fr 12-18, Do bis 20, Sa, So 11-18 Uhr 
bis 22.02.2015: Ostwärts Freiheit/Grenzen/Projektionen 
bis 22.02.2015: Almagul Menlibayeva Transoxiana Dreams 
bis 22.02.2015: Michael Dean HA HA HA HA HA HA 
bis 08.02.2015: Modern Icons Malerei aus der Sammlung Ludwig 
bis 08.02.2015: Videoarchiv Elektronische Bilder malen

AHLEN
Kunstmuseum Ahlen, Museumsplatz 1, Ahlen, Deutschland, Tel. 02382 91830, 

www.kunstmuseum-ahlen.de 
09.11.2014 bis 25.01.2015: Das, was man hat. No. 2. Präsentation der Sammlung

ALBSTADT

Städtische Kunstsammlungen
Kirchengraben11, 72458 Albstadt (Stadtteil Ebingen)
Di –Sa 14–17 Uhr, So / Fei 11–17 Uhr, 24./25. / 31. 12. geschl.

www.galerie-albstadt.de

3.8.2014–11.1.2015

GOYADIX
Yolovi.

Ichmusste
das alles
selber sehen.

Noch bis 11.1.2015

ALKERSUM/FÖHR
MUSEUM KUNST DER WESTKÜSTE, Hauptstr. 1, 25938 Alkersum/Föhr, Tel. 04681-

747400, www.mkdw.de, Di-So 12-17 Uhr, Aktuelle Ausstellungen bis 11.1.2015: 
TIEFSEEWELTEN Zeitgenössische Skulptur und Videokunst 
ALFRED EHRHARDT (1901-1984) Das Neue Sehen: Natur und Abstraktion 
KUNST UND KÜSTE Max Liebermann, Peder Severin Krøyer und Zeitgenossen 
ZWISCHEN LICHT UND DUNKELHEIT Stimmungslandschaften aus dem Norden

ALTENBURG
Lindenau-Museum Altenburg, www.lindenau-museum.de, Di-Fr 12-18, Sa, So, 

Feiertag 10-18 Uhr 
bis 04.01.2015: VENEZIANISCHE REFLEXIONEN Eitemperabilder, Pastelle 
Gouachen, Federzeichnungen und Malerbüchervon Friedrich Danielis 
bis 15.02.2015: Gerhard-Altenbourg-Preis 2014 Olaf Holzapfel  „Die Technik des 
Landes“ 

ASCHAFFENBURG
Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, Tel. 06021/218698, www.museen-

aschaffenburg.de, kunsthalle-jesuitenkirche@museen-aschaffenburg.de, Di 14-
20, Mi-So 10-17 Uhr, Führungen Di 19, So u. Feiert. 11 Uhr 
bis 11.01.2015: Der Erste Weltkrieg im Spiegel expressiver Kunst 
Kämpfe - Passionen - Totentanz Werke aus der Sammlung Gerhard Schneider 
und aus Künstlernachlässen

AUGSBURG
Galerie Noah, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, www.galerienoah.com, Di-Do 

11-15, Fr, So, Feiertag 11-18 Uhr, 31.12. u. 6.1. geschlossen 
bis 11.01.2015: PIGALLE: Positionen 2014 

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

Fax 340757, Di-Fr 17-19 Uhr, Sa, So u. 6.1. 14-19 Uhr, 31.12./1.1. geschl. 
bis 08.02.2015: STEFAN KÜRTEN - HEIMLICH 

Graphik-Kabinett/Helferhaus, Petrus-Jacobi-Weg 5, Backnang, Tel. 07191/340700, 
Fax 340757, Di-Fr 17-19, Sa, So 14-19 Uhr, 31.12., 1.1. geschl., 6.1. geöffnet 14-19 
Uhr 
bis 25.01.2015: Going West! - Der Blick des Comics Richtung Westen 

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

www.museum-frieder-burda.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
bis 15.02.2015: 40/10. BILDERWECHSEL Highlights der Sammlung

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

kunstmuseum-bayreuth.de, Di-So 10-17 Uhr 
bis 01.03.2015: Pinseltanz und Vogelbild Ostasiatische Kalligraphie und Malerei

BERLIN
Staatliche Museen zu Berlin, Tel. 030/2662902, Fax 2662947, www.smb.museum 

Alle Ausstellungen: www.smb.museum, Infoline: 030 / 266 42 42 42  
Museumsinsel Berlin, Am Kupfergraben / Am Lustgarten/Bodestraße 1-3 / 
Schlossplatz 5 
bis 18.01.2015: Menzels Soldaten. Bilder vom Krieg Alte Nationalgalerie 
bis 18.01.2015: Theodor Wiegand und die Byzantinische Kunst Bode-Museum 
bis 25.01.2015: Alltag - Luxus - Schutz. Schmuck im Alten Ägypten Neues 
Museum 
bis 15.03.2015: Mschatta im Fokus. Das jordanische Wüstenschloss in 
historischen Fotografien Pergamonmuseum 
Kulturforum, Potsdamer Straße 50 und Matthäikirchplatz 
bis 22.02.2015: Julia Oschatz - grueBel Gemäldegalerie 
bis 18.01.2015: Krieg und Kleider. Modegrafik zur Zeit des Ersten Weltkriegs 
Kunstbibliothek 
bis auf weiteres: Ein Haus für Kunst, Mode und Design Kunstgewerbemuseum 
bis 15.02.2015: Nanne Meyer: Nichts als der Moment. Zeichnungen 
Kupferstichkabinett 
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, Invalidenstraße 50-51 
bis 11.01.2015: Wall Works  
bis 18.01.2015: HARUN FAROCKI: ERNSTE SPIELE  
Museen Dahlem, Lansstraße 8 / Arnimallee 25 
bis 06.04.2015: Humboldt Lab Dahlem: Probebühne 5  
bis 06.04.2015: Phonographierte Klänge - photographierte Momente. Ton- und 
Bilddokumente aus deutschen Kriegsgefangenenlagern im Ersten Weltkrieg  
bis 12.04.2015: Matthias Beckmann: Von Tee zu Tee Museum für Asiatische 
Kunst 
bis 01.03.2015: Textile Vielfalt. Objekte aus 60 Jahren künstlerischer 
Textilgestaltung in Potsdam Museum Europäischer Kulturen 
bis 28.06.2015: Der gefühlte Krieg Museum Europäischer Kulturen 
Museum für Fotografie, Jebensstraße 2 
bis 22.02.2015: Fotografie im Ersten Weltkrieg  
bis 17.05.2015: Helmut Newton: Permanent Loan Selection Helmut Newton 
Stiftung im Museum für Fotografie 
Museum Berggruen Schloßstraße 1 
bis 22.02.2015: Sideways. Raoul Dufy - Henry Matisse  
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstraße 70 
bis 06.04.2015: Das Wunder in der Schuheinlegesohle. Werke aus der Sammlung 
Prinzhorn 

Bröhan-Museum, Schloßstraße. 1a, 14059 Berlin, Tel. 030-32 69 06 00, www.
broehan-museum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 01.02.2015: Schrill Bizarr Brachial Das Neue Deutsche Design der 80er Jahre

C/O Berlin, Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin-Charlottenburg, Tel. 
+49.30.28444160, www.co-berlin.org, info@co-berlin.org, tägl. 11-20 Uhr 
bis 16.01.2015: Magnum . Contact Sheets The Photographer‘s Choice 
Ich war verliebt in diese Stadt Will McBride 
Picture Yourself Im Fotoautomaten mit Magnum 
Arbeit am Mythos Talents 30 . Luise Schröder / Hannah Petersohn

Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin, Tel. 
030/2030444, www.dhm.de, tägl. 10-18 Uhr 
Dauerausstellung: Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen  
bis 08.03.2015: RAF - Terroristische Gewalt  
bis 04.01.2015: The Eyes of War. Fotografien von Martin Roemers  
bis 18.01.2015: Gewaltmigration erinnern. Twice a Stranger / Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung

21.11.2014–08.03.2015www.dhm.de

Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin-Kreuzberg, www.jmberlin.
de, Mo 10-22, Di-So 10-20 Uhr 
bis 01.03.2015: Haut ab! Haltungen zur rituellen Beschneidung

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.., 31.12. geschl., 
Sonderöffnungszeiten: bis 4.1.2015 10-22 Uhr 
bis 04.01.2015: Die Wikinger  
bis 05.01.2015: Pasolini. Roma  
bis 06.04.2015: WChUTEMAS. Architekturentwürfe 1920 - 1930

Gottfried Lindauer
Die Māori Portraits
Alte NAtioNAlgAlerie
20. 11. 2014 – 12. 4. 2015

BERNRIED AM STARNBERGER SEE
Buchheim Museum, Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried am Starnberger See, www.

buchheimmuseum.de, Di-So, Feiertag 10-18 Uhr 
22.11.2014 bis 28.02.2015: EUWARD Europäischer Kunstpreis

BIBERACH
Museum Biberach, Museumstr. 6, 88400 Biberach an der Riss, Tel. 07351/51331, 

www.museum-biberach.de, 10-13 u. 14-17 u. 11-18 Uhr, Sonderausstellung 
08.11.2014 bis 08.03.2015: Bogenschießen. Ernst Ludwig Kirchner u.a. 

BIELEFELD
SAMUELIS BAUMGARTE GALERIE, Niederwall 10, Bielefeld, Deutschland, Tel. 0521-

560 31 0, www.samuelis-baumgarte.com, info@samuelis-baumgarte.com, Mo-Fr 
10-18, Sa 10-14 Uhr, Galerie geschlossen vom 20.12.2014 bis 04.01.2015. 
29.11.2014 bis 28.02.2015: Ernst Ludwig Kirchner - Die Natur des Menschen

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 11.01.2015: „Lass Dich von der Natur anwehen…“ 
Landschaftszeichnung der Romantik und Gegenwart  
22.11.2014 bis 22.03.2015: Die geheimen Bilder. Aiga Rasch und „Die drei ???“ 

BOCHUM
Kunstmuseum Bochum, Kortumstr. 147, Tel. 0234/910-4230, www.

kunstmuseumbochum.de, Di, Do-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
bis 01.02.2015: SPARSHA - Berührung der Sinne. Ritual und zeitgenössische 
Kunst aus Indien  
30.11.2014 bis 18.01.2015: Kurt Rehm - Neue Arbeiten 

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 
Das (verlorene) Paradies Expressionistische Visionen zwischen Tradition und 
Moderne

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-21 Uhr, bis 4.1.2015: AUGUST  
MACKE UND FRANZ MARC  EINE KÜNSTLERFREUNDSCHAFT; bis 1.2.2015: 
ANDREAS SCHULZE, bis 11.1.2015: ANTONIA LOW BONNER KUNSTPREIS 2013; 
bis 25.1.2015: KERSTIN ERGENZINGER zeich(n)en Ausstellung für Kinder u. 
Jugendliche

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, 31.12. geschlossen, Neujahr geöffnet 
bis 22.02.2015: OUTER SPACE 
Faszination Weltraum  
bis 11.01.2015: TARGETS Fotografien von Herlinde Koelbl

LVR - LANDESMUSEUM BONN, Colmantstr. 14-16, Bonn, Tel. 0228/2070-351, www.
landesmuseum-bonn.lvr.de, Di-Fr, So, Feiertag 11-18, Sa 13-18 Uhr, Mi, Do geschl. 
Dauerausstellung: Vom Neandertaler in die Gegenwart Zeitreise durch 300.000 
Jahre Kulturgeschichte im RheinlandNeu: Kelten im Rheinland 
23.10.2014 bis 28.06.2015: Eiszeitjäger - Leben im Paradies  
02.10.2014 bis 04.01.2015: René Böll  
Cillíní - Die Friedhöfe der ungetauften Kinder Irlands auf Achill Island 

BOTTROP
Josef Albers Museum Quadrat, Im Stadtgarten 20, 46236 Bottrop, Tel. 

02041/29716, Fax 22578, www.quadrat-bottrop.de, Di-Sa 11-17, So 10-17 Uhr 
bis 15.02.2015: Josef Albers. Grafik und Prozess und: Wade Guyton im Josef 
Albers Museum 

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

Tel. 0421/699600-0, www.focke-museum.de, Mi-So 10-17, Di 10-21 Uhr 
bis 22.03.2015: Auguste Papendieck. Töpferin  
bis 17.05.2015: Peter Gaymann. Reif fürs Museum 

Kunsthalle Bremen, Tel. 0421/329080, www.kunsthalle-bremen.de 
bis 04.01.2015: Jason Rhoades, Four Roads  
bis 04.01.2015: Drei Bremer Sammler im Nationalsozialismus  
bis 01.02.2015: Virtuos imitiert. Die Meisterstiche des Hendrick Goltzius 

BRÜHL

CHEMNITZ
Kunstsammlungen Chemnitz, Theaterplatz 1, Tel. 0371-4884424 

bis 22.02.2015: Andy Warhol - Death and Disaster  
ab 26.07.2014: Expressionistische Malerei  
Museum Gunzenhauser, Falkeplatz, Tel. 0371/488 7024 
bis 11.01.2015: Paul Altmann. Konsequenz  
Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, Tel. 0371-488 4501 
bis 01.02.2015: Adventskalender aus 100 Jahren 

COTTBUS
KUNSTMUSEUM DIESELKRAFTWERK COTTBUS, Uferstraße, 03046 Cottbus, Tel. 

0355/494940-40, www.museum-dkw.de, tgl. 10-18, Mo u. 31.12. geschl., 1.1. 
14-18 
bis 18.01.2015: Aktionsraum „Finde Mangan!“ Künstlergruppe Mangan25 
bis 15.02.2015: Weltenwechsel Sammlung Siegfried Seiz: Figürliche Malerei aus 
dem letzten Jahrzehnt der DDR und heute 
bis 18.01.2015: eingeschlossen / ausgeschlossen Annemirl Bauer
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KARLSRUHE

DEGAS
KLASSIK UND EXPERIMENT
8.11.2014–1.2.2015

WWW.KUNSTHALLE-KARLSRUHE.DE

Städtische Galerie Karlsruhe, beim ZKM, Lichthof 10, Lorenzstr. 27, Tel. 0721/133 
4401/-4444, Mi-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr, Mo, Di geschl. 
03.10.2014 bis 29.03.2015: Von Ackermann bis Zabotin. Die Städtische Galerie 
Karlsruhe zu Gast im ZKM I Museum für Neue Kunst

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 6.1.2015: Ed Sommer. Planetare Allianz 
bis 6.1.2015: Schl@agfertige Typen. Historische Schreibmaschinen im Wandel 
der Zeiten 
bis 29.03.2015: Von Ackermann bis Zabotin. Die Städtische Galerie Karlsruhe zu 
Gast im ZKM / Museum für Neue Kunst 
bis 29.03.2015: Gianfranco Baruchello. Certain Ideas 
bis 29.03.2015: Lynn Hershman Leeson. Civic Radar 
bis 29.03.2015: ZKM_Gameplay. Die Gameplattform im ZKM 
bis 29.03.2015: AppArtAward 2014 - Highlights 

KASSEL
Fridericianum, Friedrichsplatz 18, Kassel, Deutschland, Tel. 0561/70 72 720, Fax 

0561/70 72 775, www.fridericiaum.org, info@fridericianum.org, Di-So, Feiertag 
11-18, Do 11-20 Uhr 
23.11.2014 bis 22.02.2015: Paul Sharits Eine Retrospektive 
23.11.2014 bis 22.02.2015: Eric Baudelaire FRMAWREOK

Museumslandschaft Hessen Kassel, Neue Galerie, Tel. 0561 316 80 - 400, www.
museum-kassel.de, info@museum-kassel.de, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr 
17.10.2014 bis 15.02.2015: FLASH! POP ART 

Museumslandschaft Hessen Kassel, Schloss Wilhelmshöhe, Antikensammlung, 
Gemäldegalerie Alte Meister, historische Schlossräume, Tel. 0561 316 80 - 0, 
www.museum-kassel.de, info@museum-kassel.de, Di-So 10-17, Mi 10-20 Uhr 
05.09.2014 bis 25.01.2015: Kunst & Co. Komische Bilder von Gerhard Glück 

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

Tel. 02821/75010, www.museumkurhaus.de, Di-So 11-17 Uhr 
bis 25.01.2015: Michael Sailstorfer: Kopf und Körper  
bis 25.01.2015: Tara Mahapatra: In the Dark of Light 

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

See, Tel. 08851-92488-0, www.franz-marc-museum.de, tägl. 10-17 Uhr, Mo 
geschl. 
12.10.2014 bis 11.01.2015: Franz Marc - Jenseits der Utopien  
12.10.2014 bis 28.02.2015: Henri Matisse – Rupprecht Geiger. Kraft der Farbe 

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

com, Sa/So 11-16 Uhr 
19.10.2014 bis 29.03.2015: Ulrich Rückriem 

Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, Tel. 0221/227-2899 oder -2602, 
www.kollwitz.de, Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr, 01.01.2015 geöffnet,, 11-18 Uhr 
bis 11.01.2015: Apokalypsen - Kollwitz, die dt. Expressionisten und der 1. 
Weltkrieg 

Museum Ludwig Köln, Heinrich-Böll-Platz, Tel. 0221/22126165, Fax 22124114, 
www.museum-ludwig.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 11.01.2015: LUDWIG GOES POP  
bis 15.03.2015: Andrea Büttner 

Museum Schnütgen, Cäcilienstr. 29-33, 50667 Köln, www.museum-schnuetgen.de, 
Di-So 10-19, Do 10-20 Uhr, Mo geschl. 
bis 25.01.2015: Die Heiligen Drei Könige. Mythos, Kunst und Kult

Ray Of Art, Mozartstrasse 39, Köln, Deutschland, www.ray-of-art.com, Mo-Fr 15-19, 
Sa 11-16 Uhr 
ab 30.11.2014: Glanz und Glorie-Betty von Tupb,Vernissage 30.11. 14-19 Uhr 

26.9.2014
–
18.1.2015

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

tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei 
bis 07.06.2015: Rudolf Hausner - Retrospektive zum 100. Geburtstag 

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, Sonderausstellungen: 
bis 22.02.2015: SEIDE, GOLD UND WEISSES LEINEN. Stickereien aus fünf 
Jahrhunderten  
bis 12.04.2015: VORNEHMSTE TISCHLERARBEITEN AUS LEIPZIG. F.G.Hoffmann  
bis 08.03.2015: ZWISCHEN NATUR UND KÜNSTLICHKEIT. Daniel Kruger. Schmuck 
& Keramik 

Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10, 04109 Leipzig, Tel. 
0341.216990, www.mdbk.de, mdbk@leipzig.de, Di, Do-So 10-18, Mi 12-20 Uhr 
bis 01.02.2015: Bernini Erfinder des barocken Rom 
bis 08.02.2015: Margret Hoppe. Das Versprechen der Moderne Kunstpreis der 
Sachsen Bank 2014

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Zeitgeschichtliches 
Forum Leipzig, Grimmaische Str. 6, Leipzig, Tel. 0341/2220-0, Fax 2220500, www.
hdg.de, Eintritt frei, Di-Fr 9-18, Sa, So, Feiertag 10-18 Uhr, Dauerausstellung: 
Teilung und Einheit, Diktatur und Widerstand Wechselausstellung: 
bis 06.04.2015: Schamlos? Sexualmoral im Wandel  
bis 09.11.2015: Unter Druck! Medien und Politik 

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 04.01.2015: Wahrheiten. SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin 

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 
21.09.2014 bis 11.01.2015: Jäger & Sammler in der zeitgenössischen Kunst  
29.06.2014 bis 11.01.2015: Blinky Palermo Das grafische Werk

MAINZ
Gutenberg-Museum, www.gutenberg-museum.de, bis 11.1. „Designpreis Rhein- 

land-Pfalz 2014 Kommunikationsdesign“; ab 11.12.: »e-wald« Buchkunstwerke 
der Berliner Katzengraben-Presse seit 1990 

MANNHEIM
Kunsthalle Mannheim, Friedrichsplatz 4/Moltkestr. 9, Tel. 0621/293 6452, www.

kunsthalle-mannheim.de, Di-So 11-18, Mi-20, 
bis 18.1.: Manet Cézanne van Gogh. Aus aller Welt zu Gast, bis 15.2.: Olafur 
Eliasson  
bis 2016: ARCHE. Die Sammlung kehrt zurück 

Reiss-Engelhorn-Museen, Tel. 0621/2933150, www.rem-mannheim.de, Di-So 11-18 
Uhr 
16.11.2014 bis 17.05.2015: Ägypten - Land der Unsterblichkeit 
07.09.2014 bis 01.03.2015: Von Atlantis bis heute - Mensch. Natur. Katastrophe 
28.09.2014 bis 25.01.2015: Norman Seeff The Look of Sound

MÖNCHENGLADBACH
Museum Abteiberg, Abteistr. 27, 41061 Mönchengladbach, Tel. 02161-252637, 

www.museum-abteiberg.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 19.04.2015: OPEN DRESS  
NAIRY BAGHRAMIAN mit LUKAS DUWENHÖGGER, DANH VO und LUTZ BACHER 

MÜNCHEN
Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, München, Tel. +49 (0)89 22 44 12, www.

kunsthalle-muc.de, tägl. 10-20 Uhr, 24.12. geschlossen, 31.12. 10-17 Uhr 
bis 12.04.2015: Mit Leib und Seele. Münchner Rokoko von Asam bis Günther

Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, Tel. 089/291934-0, www.literaturhaus-
muenchen.de, Mo-Fr 11-19, Sa, So, Fiertag 10-18 Uhr 
15.10.2014 bis 15.02.2015: Erfolg Lion Feuchtwangers Bayern

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 
13.09.2014 bis 06.01.2015: PapierArt - Im Spannungsfeld von Körper und Raum 

WALDENBUCH
MUSEUM RITTER - Sammlung Marli Hoppe-Ritter, Alfred-Ritter-Str. 27, Waldenbuch, 

Tel. 07157 / 535 11-0, www.museum-ritter.de, 31.12. geschlossen, 1.1. geöffnet 
von 14-18 Uhr, Di-So 11-18 Uhr 
bis 19.04.2015: Dóra Maurer. Snapshots 
bis 19.04.2015: Konstruktive Tendenzen im Südwesten. Sammlung Marli Hoppe-
Ritter

WEIL AM RHEIN
Vitra Design Museum, Charles-Eames-Str. 1, D -79576 Weil am Rhein, Deutschland, 

Tel. 0049 (0)7621 702 3200, Fax 0049 (0)7621 702 3590, www.design-museum.
de, info@design-museum.de, tägl. 10-18 Uhr 
bis 01.03.2015: Alvar Aalto - Second Nature  
bis 08.02.2015: Source Material 

WEISSENSTADT
Das Kleine Museum - Kultur auf der Peunt, Goethestr. 15, 95163 Weißenstadt, 

www.kleinesmuseum-weissenstadt.de, Di-Sa 10-17 Uhr 
19.10.2014 bis 22.03.2015: Jocelyne Santos & Regine Schumann: Faszination 
Farbe 

WIESBADEN
Museum Wiesbaden, Tel. 0611/3352250, Di u. Do 10-20, Mi, Fr-So 10-17 Uhr 

Kunst: bis 18.1.15 Goethe – Faust – Beckmann, bis 22.2.15 Fred Sandback. 
Drawings, bis 1.2.15 Projektraum Jan Wawrzyniak, Natur: bis 11.1.15 
Paradiesvögel 

WOLFSBURG
Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, Wolfsburg, Tel. 05361/26690, www.

kunstmuseum-wolfsburg.de, info@kunstmuseum-wolfsburg.de, Di-So 11-18 Uhr, 
Mo geschl. 
25.10.2014 bis 15.02.2015: Imi Knoebel. Werke 1966-2014 
15.11.2014 bis 06.04.2015: RealSurreal. Das Neue Sehen 1920-1950. Sammlung 
Siegert

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

skulpturenpark-waldfrieden.de, Fr-So, Feiertag geöffnet, 10-17 Uhr 
(Wintermonate) 
Luise Kimme (25.10.14-11.01.15) - Dauerausstellung: Skulpturen von Tony 
Cragg, Richard Deacon, Bogomir Ecker, Markus Lüpertz, Wilhelm Mundt, 
Jonathan Monk, Thomas Schütte,  u.a. 

Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, Tel. 0202/5636231, www.von-der-heydt- 
museum.de, Di+Mi 11-18, Do+Fr 11-20, Sa+So 10-18, bis 22.2.: Pissarro – Der 
Vater des Impressionismus; Von der Heydt-Kunsthalle Barmen, bis 25.1.: Heike 
Kati Barath 

WÜRZBURG
Mainfränkisches Museum, Festung Marienberg, Tel. 0931/205940, Fax 

0931/205956, www.Mainfraenkisches-Museum.de, Di-So 10-17 Uhr, Mo geschl., 
Feiertage geöffnet 
bis 01.03.2015: Fabelhalfte Wesen - Federfiguren von Barbara Lenz 

Museum am Dom, Kiliansplatz 1, 97070 Würzburg, Tel. 0931/3866560-0, Fax -9, 
www.museum-am-dom.de, museen@bistum-wuerzburg.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 11.01.2015: ZeitBrüche. Winfried Muthesius 

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. 
bis 22.02.2015: Weiss - Aspekte einer Farbe in Moderne und Gegenwart 

LIECHTENSTEIN

VADUZ

Geheimnisvolles,
Erdichtetes undWahres

bis 11. Januar 2015
www.landesmuseum.li

ÖSTERREICH

GRAZ
Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Tel. +43 

(0)316/8017 9200, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr, 
31.12.2014 geöffnet 
bis 15.02.2015: Damage Control Art and Destruction Since 1950

Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Joanneumsviertel, 8010 Graz, Tel. 
+43-(0)316/8017 9100, www.museum-joanneum.at, Di-So, Feiertag 10-17 Uhr 
bis 22.02.2015: Die Kunst des Herrn Nestler  
bis 22.02.2015: Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa und die Kunst in 
Graz 
bis 15.02.2015: Damage Control Body Art and Destruction 1968-1972

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

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM - Museumstr. 15, montags geschl., 
30.12. & 2.-4.1. & 6.-7.1. 9-17 Uhr, 31.12. 9-14 Uhr, 1.1. geschl.; bis 11.1.: JOSEPH 
ANTON KOCH; bis 25.1.: ELMAR PEINTNER - ENIGMA 
HOFKIRCHE - Universitätsstr. 2, 30.12. & 2.1. 9-17 Uhr, 31.12. 9-14 Uhr, 1.1. & 3.-
4.1. 12.30-17 Uhr, 5.-7.1. 9-17 Uhr 
DAS TIROL PANORAMA mit Kaiserjägermuseum - Bergisel 1-2, 30.12. & 1.1. & 3.-
4.1. & 6.1. geschl., 31.12. 9-14 Uhr, 2. & 5. & 7.1. 9-17 Uhr 
MUSEUM IM ZEUGHAUS - Zeughausg., montags geschl., 30.12. & 2.-4.1. & 6.-7.1. 
9-17 Uhr, 31.12. 9-14 Uhr; 1.1. geschl.; bis 1.2. 2x2=3,99. VOM RECHENSTAB ZUM 
ELEKTRONIKRECHNER 
TIROLER VOLKSKUNSTMUSEUM - Universitätsstr. 2,  30.12. & 2.-7.1. 9-17 Uhr, 
31.12. 9-14 Uhr, 1.1. geschl., bis 2.2.: KRIPPENAUSSTELLUNG - KOMMT UND 
SCHAUT

SALZBURG
Museum der Moderne Salzburg, 5020 Salzburg, Österreich, Tel. +43.662.84 22 20, 

http://www.museumdermoderne.at, info@mdmsalzburg.at, Di, Do-So 10-18, Mi 
10-20 Uhr 
25.10.2014 bis 12.04.2015: Systeme & Subjekte Werke aus den Sammlungen 
Generali Foundation, MAP und Museum der Moderne Salzburg 
14.11.2014 bis 15.02.2015: Tanz der Hände Tilly Losch und Hedy Pfundmayr in 
Fotografien 1920-1935 
15.11.2014 bis 08.03.2015: Etel Adnan Berge schreiben 
22.11.2014 bis 22.02.2015: Isa Genzken Neue Werke 
29.11.2014 bis 15.03.2015: Selbstauslöser  
 

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

Schausammlung Monet bis Picasso (dauerhaft)  
bis 06.01.2015: Arnulf Rainer Retrospektive  
bis 11.01.2015: Joan Miró. Von der Erde zum Himmel  
bis 01.02.2015: Karl Prantl. Die Sprache der Steine  
bis 25.01.2015: Birgit Graschopf Intervention (4) 

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at, info@jmw.
at, Mo-Fr, So 10-18 Uhr, Sa geschl. 
bis 08.03.2015: Kosher for ... Essen und Tradition im Judentum 

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 18.01.2015: Cosima von Bonin. Hippies Use Side Door. Das Jahr 2014 hat ein 
Rad ab. 
bis 01.02.2015: Jenni Tischer. Pin. Baloise Kunst-Preis 2013 
bis 08.02.2015: Sammlungspräsentation: Die Gegenwart der Moderne 

SCHWEIZ

BASEL

Caspar Wolf
und die ästhetische
Eroberung der Natur

19.10. 2014 – 1.2. 2015

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; Canaletto. Bernardo Bellotto malt Europa, bis 18.01.2015; 
Neue Pinakothek, Barer Str. 29, Tel. 089/23805-195, tägl. außer Di 10-18, Mi 
10-20 Uhr; Fließender Wechsel. Alte Meister in der Neuen Pinakothek, seit Juni 
2014; Venedig sehen… Malerei des 18. Jh. – Fotografie vor 1900 aus der 
Sammlung Dietmar Siegert, bis 02.02.2015; Courbet>Daubigny. Das Rätsel der 
„Schleuse im Tal von Optevoz“, bis 09.03.2015; 
Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, Tel. 089/23805-360, tägl. außer Mo 10-18, 
Do 10-20 Uhr; 
Sammlung Moderne Kunst: Stephan Melzl. Superhero, bis 06.01.2015; Ich bin ein 
Sender. Multiples von Joseph Beuys, bis 11.01.2015; The 80s Revisited. 
Individuum und Gesellschaft in der Fotografie der 80er Jahre, bis 01.03.2015; Die 
Magie der Dinge. Stilllebenfotografie aus der Stiftung Ann und Jürgen Wilde, bis 
12.04.2015; 
Die Neue Sammlung. The International Design Museum Munich: Die Mitgift der 
Prinzessin von Trapezunt, bis 01.02.2015; Vanity of Object: Tom Vack - Design 
Fotografie, bis 25.01.2015; 
Staatliche Graphische Sammlung München: Terry Winters. Das druckgraphische 
Werk 1999-2014, bis 01.03.2015; 
Architekturmuseum der TU München: Lina Bo Bardi 100. Brasiliens Alternativer 
Weg in die Moderne, bis 22.02.2015; 
Staatsgalerie Moderne Kunst im Glaspalast Augsburg, Beim Glaspalast 1, Tel. 
0821/3244155, tägl. außer Mo 10-17 Uhr; Jörg Immendorff. Versuch, Adler zu 
werden, bis 17.05.2015; El Greco Expressiv, bis 12.04.2015; 
Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Tel. 089/23805-2286, www.museum-
brandhorst.de, tägl. außer Mo 10-18, Do 10-20 Uhr; 
Sammlung Schack, Prinzregentenstr. 9, Tel. 089/23805-224, www.sammlung-
schack.de, Mi bis So 10-18 Uhr, am 1. und 3. Mittwoch im Monat bis 20 Uhr

Haus der Kunst, Prinzregentenstr. 1, Tel. 089/21127-113, Do bis So 10 bis 20 Uhr 
bis 11.01.2015: Kapselausstellungen: Tilo Schulz und Mohamed Bourouissa  
bis 11.01.2015: Victor Man – Zephir  
bis 18.01.2015: Broken. Slapstick, Comedy und schwarzer Humor. Sammlung 
Goetz im Haus der Kunst,  
bis 01.02.2015: Georg Baselitz - Damals, dazwischen und heute  
bis 20.09.2015: DER ÖFFENTLICHKEIT - VON DEN FREUNDEN HAUS DER KUNST 
Anri Sala. The Present Moment (in D) 

Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Tel. 089-233-22370, www.muenchner-
stadtmuseum.de, Di-So 10-18 Uhr 
bis 08.02.2015: Ab nach München! - Künstlerinnen um 1900  
bis 19.02.2015: Luxus der Einfachheit. Lebensformen jenseits der Norm  
31.10.2014 bis 19.04.2015: Rumford. Rezepte für ein besseres Bayern 

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Tel. 089 / 45 55 51 - 0, www.villastuck.de, 
Di-So 11-18 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Erster Freitag im Monat 10-22 
Uhr, Dauerausstellung: 
Historische Räume mit Neupräsentation von Werken von Franz von Stuck 
Sonderausstellungen: 
bis 04.01.2015: Der Prozess - wie Moderne entsteht Erweiterte 
Sammlungspräsentation 
bis 04.01.2015: Herkules und die Hydra  
bis 08.02.2015: Roger Ballen - Theater der Absurdität 

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

kunstmuseum-picasso-muenster.de, Mo-So, Feiertag, tägl. 10-18 Uhr, 
geschlossen am: 24., 25., und 31.12. 
26.10.2014 bis 18.01.2015: „Klimt, Schiele, Kokoschka - Die Verführung der 
Linie“ parallel: „nAcKTE - Picassos Akte“

LWL- Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Domplatz 10, Tel. 0251/5907-
01, www.landesmuseum-muenster.de, Di-So 10-18, Do bis 21 Uhr 
bis 11.01.2015: Westfalen 1814 – 1914  
bis 22.02.2015: Das nackte Leben. Bacon, Freud, Hockney und andere. Malerei in 
London 1950–80  
24.01. bis 22.03.2015: Konrad von Soest –Preis 

Ausstellung Stadtmuseum Münster
30. Sept. 2014 bis 11. Januar 2015

Stadtmuseum Münster Salzstraße 28 D–48143 Münster
www.stadtmuseum-muenster.de Telefon: 0251/492-4503

Westfalen hilft Köln

Die Wiedergeburt
eines Archivs

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, (Apr.-Sept. 18 Uhr) 
bis 11.01.2015: ASGER JORN zum 100. Geburtstag Der Künstler und sein Galerist 
Otto van de Loo

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 1.4.2015 // „Eigen und fremd in Glaubenswelten“

StadtmuseumOldenburg // Am Stadtmuseum 4–8 // Di–So 10–18 Uhr //
29.11.2014–22.2.2015 // 100 Jahre StadtmuseumOldenburg

Edith-Russ-Haus für Medienkunst // Katharinenstr. 23 // Di–Fr 14–18 //
Sa/So 11–18 Uhr // bis 11.1.2015 // Nachwuchsförderpreis für Medien-
kunst der Sparda-Bank 2014 – Gruppenausstellung

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

Horst-Janssen-
Museum // Am
Stadtmuseum 4–8 //
Di–So 10–18 Uhr //
bis 4.1.2015 //

Ralf Ziervogel. Horst-Janssen-
Grafikpreis 2014

Leidenschaft.

Schloss // Schlossplatz 1 // Di–So
10–18 Uhr // bis 18.1.2015 //
Von Rembrandt bis Richter – Meister-
blätter der Grafischen Sammlung
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NÜRNBERG
GERMANISCHES NATIONALMUSEUM, Kartäusergasse 1, Tel. 0911/13310, Fax 

1331200, www.gnm.de, Di-So 10-18, Mi 10-21 Uhr, Mo geschl. 
bis 25.01.2015: Kunstwerke im Kleinformat. Deutsche Exlibris vom Ende des 15. 
bis 18. Jahrhunderts 
bis 22.02.2015: Von oben gesehen. Die Vogelperspektive 
bis 12.04.2015: Die älteste Taschenuhr der Welt. Der Henlein-Uhrenstreit

Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Str. 32, Nürnberg, Tel. 0911/231 28 53, www.
kunsthalle.nuernberg.de, Di, Do-So 10-18, Mi 10-20 Uhr 
13.11.2014 bis 08.02.2015: Tatiana Trouvé I tempi doppi

Kunstvilla im KunstKulturQuartier, Blumenstr. 17, 90402 Nürnberg, Tel. 0911-231-
14015, kunstvilla.org, Di, Do-So 10-18, Mi 10-20 Uhr 
bis 08.03.2015: Utensilien aus unserer Privatsphäre - Reiner Bergmann / Reiner 
Zitta 

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

0208/41249 28, www.ludwiggalerie.de, Di-So 11-18 Uhr, Mo geschl. 
14.09.2014 bis 18.01.2015: STREICH AUF STREICH 150 Jahre deutschsprachige 
Comics seit Max und Moritz 

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 8.3.2015: 
Nussbaums Welt der Dinge. Stillleben von Felix-Nussbaum und Gästen 

PADERBORN
Diözesanmuseum Paderborn, Markt 17, Paderborn, Tel. 05251/125-1400, 

dioezesanmuseum-paderborn.de, tägl. 10-18 Uhr, Mo geschl. 
31.10.2014 bis 15.03.2015: Zur Ehre der Altäre - Jesuitenschätze im 
Diözesanmuseum 

PFORZHEIM
Schmuckmuseum Pforzheim, Jahnstraße 42, 75173 Pforzheim, Tel. 07231/39-2126, 

www.schmuckmuseum.de, schmuckmuseum@stadt-pforzheim.de, Di-So 10-17 
Uhr 
30.11.2014 bis 22.02.2015: Erhobenen Hauptes Kopfschmuck aus aller Welt

REGENSBURG
Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Str. 5, 93049 Regensburg, 

www.kunstforum.net, Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr, 06.01.2015 geöffnet,, 10-18 
Uhr 
27.09.2014 bis 01.02.2015: Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene 
Führungen jeden So, 15 Uhr

REUTLINGEN

Rolf Nesch
Ein stiller
Revolutionär
Die Sammlung
Klaus FriedrichMeyer

Städtisches Kunstmuseum
Spendhaus Reutlingen
25. Oktober 2014
bis 11. Januar 2015
www.reutlingen.de/kunstmuseum

SAARBRÜCKEN
Saarlandmuseum, www.saarlandmuseum.de, T. 0681.9964234, Di-So 10-18, Mi-22, 

Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, 66111 Saarbrücken: 
bis 25.01.2015: Gerhard Hoehme: Der Ätna-Zyklus  
bis 22.02.2015: Olav Christopher Jenssen 

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

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
25 Jahre Deutsche Wiedervereinigung, Fotografien von Helmut R. Schulze, bis 8. 
März 2015 
Ägypten – Götter. Menschen. Pharaonen., bis 12. April 2015 
Die Röchlings und die Völklinger Hütte, bis 26. April 2015 

SCHWÄBISCH HALL

{}

Johanniterkirche/
KunsthalleWürth
ImWeiler 1
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 72-330
johanniterhalle@wuerth.com

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

der falkensteiner
altar des meisters

von messkirch in der
sammlung würth
ab 15.Oktober 2013 in der

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Di–So 11–17 Uhr

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth, Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-
94672-330, www.kunst-wuerth.com, Di-So 11-19 Uhr 
MADONNA des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen HANS HOLBEINS D. J. 

KUNSTHALLE WÜRTH, Lange Straße 35, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/946720, 
www.kunst.wuerth.com, tägl. 11-18 Uhr, Eintritt frei, bis 1.5.2015: Moderne 
Zeiten Die Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Gast in Schwäbisch Hall

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

mgk-siegen.de, Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr 
26.10.2014 bis 08.02.2015: „Vajiko Chachkhiani. Both“ sowie Dauerpräsentation 
Sammlung Lambrecht-Schadeberg 

SINDELFINGEN
KUNST+PROJEKTE - Galerie der Stadt Sindelfingen, Marktplatz 1, Tel. 07031/94325, 

www.kunstundprojekte.de, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa, So geöffnet, 11-17 nicht 25.12 u. 
1.1. 
bis 18.01.2015: 25 Jahre KUNST+PROJEKTE (1989) / DIESE KUNST - Generation 
APPS Mit neuen Arbeiten von: Christine Kanstinger, Via Lewandowsky, Frei Otto, 
Ulrich Rückriem, Thomas Ruff, Tomás Saraceno, Tino Sehgal, Lawrence Weiner, Ivo 
Wessel 
 

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 11.01.2015: Dear Heartbeat Gerwald Rockenschaub 
bis 30.08.2015: Ladies First! Künstlerinnen aus der Sammlung Schaufler

SPEYER
HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ, Domplatz, 67346 Speyer, Deutschland, Tel. 

06232/620222, Fax 620223, www.museum.speyer.de, info@museum.speyer.de, 
tägl. 10-18 Uhr 
21.12.2014 bis 28.06.2015: „Titanic - Die Ausstellung. Echte Funde, wahre 
Schicksale“  
bis 18.01.2015: „Der Barbarenschatz von Rülzheim“ 

STUTTGART
Haus der Katholischen Kirche, Königstr. 7, 70173 Stuttgart, www.insight-kunst.de, 

Mo-Sa 8.30-19 Uhr, 24./25./26./31. Dez. und 01./06. Jan. geschlossen 
20.11.2014 bis 07.01.2015: Julia Krahn: TRUST ME (Fotografie und Video)

Staatsgalerie Stuttgart, www.staatsgalerie.de, Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-20 Uhr, 
Mo geschl., 24.+25.12.2014 geschl, 31.12.2014 10-14 Uhr, 1.1.2015 12-20 Uhr 
21.11.2014 bis 06.04.2015: Oskar Schlemmer Visionen einer neuen Welt

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, 31.12.2014 geschl. 
23.11.2014 bis 12.07.2015: Leben mit Kunst - Teil 2. 50 Jahre Sammlung 
Siegfried und Jutta Weishaupt

Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, Tel. 0731/1617700, www.stadthaus.ulm.de, 
stadthaus@ulm.de, Mo-Mi, Fr, Sa 10-18, Do 10-20, So, Feiertag 11-18 Uhr 
bis 08.03.2015: wahnsinn sammeln Outsider Art aus der Sammlung Dammann 
bis 11.01.2015: Als Brieftauben das Photographieren lernten 

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

Besucherservice: T. +49(0)6898/ 9 100 100, F. /-9100 111 
25 Jahre Deutsche Wiedervereinigung, Fotografien von Helmut R. Schulze, bis 8. 
März 2015 
Ägypten – Götter. Menschen. Pharaonen., bis 12. April 2015 
Die Röchlings und die Völklinger Hütte, bis 26. April 2015 

Ihre Anzeige günstig online buchen: www.zeit.de/inserieren/kultur • Servicetelefon: 040 / 32 80 313
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1 762 500
... Pfund hat ein britischer Privat-
sammler für das Gemälde eines Gold-
fischteichs aus dem Jahr 1932 bei  
Sotheby’s in London gezahlt – gemalt 
von dem Amateurkünstler Sir Wins-
ton Churchill. Das Bild war Teil der 
Nachlass-Auktion seiner jüngsten 
Tochter Mary Soames – alle 256 Lose 
fanden einen Abnehmer.
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Beratung und Verkauf 
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ZUR TEFAF ERSCHEINT DIE WELTKUNST ERSTMALS
AUCH IN ENGLISCH. SPRECHEN SIE MIT IHRER
ANZEIGE EIN INTERNATIONALES PUBLIKUM AN!

Weltkunst goes international

Anzeigenschluss20.01.2015Erscheinungstermin24.02.2015

Kontakt:ZEIT KunstverlagGmbH&Co.KG 2+49(40)3280-1634od.-1633
4kunstnews@weltkunst.de 5www.zeitkunstverlag.de

Heymann
Elisabethenstraße 58
64283 Darmstadt

600 m² voller feiner
original Antiquitäten.

Mo. – Fr.
Mo. – Fr.

Sa.

10 – 12.30
15 – 18.30
10 – 16.00

www.antik-heymann.de

Tel.: 06151 – 3683190

UHRMACHERMEISTER BUSE
Kaufe alte ROLEX & PATEK Uhren
Heidelbergerfaßgasse 8 · D-55116 Mainz
meister-buse@t-online.de · â 0 61 31/23 40 15

Militaria 1813 bis 1960. Suche z.B. Orden, Ur-
kunden, Fotos, Säbel, Uniformen, Helme. Gro-
ße Entfernung kein Problem. Alexander von
Renz, â (06146) 6017845, info@vonRenz.de A u t o r e n h o t l i n e

0 60 74 - 4 75 66
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 030 20454990  030 20454991
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R .G. Fischer Verlag •Orber Str. 30 • 60386 Frankfurt
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 KUNSTHANDEL & ANTIQUITÄTEN  
Lebenswerk zu verkaufen
an eine Persönlichkeit, die sich von
Gemälden faszinieren lässt, eine
lakonische Ästhetik zu schätzen
weiß, andererseits aber auch ein
lebendiges Interesse an der Gestal-
tung individueller Persönlichkeitsent-
wicklungen und gesellschaftlicher
Veränderungen hat.
ZA 61297 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

zeit.de/auktion
Fängt gut an, geht gut weiter. Alles, was Sie sich  
vorstellen können. Zu Preisen, die Sie sich vorstellen  
können: Mit Angeboten ab 50 % unter Listenpreis in  
der Rubrik LINKTIPPS und auf ZEIT ONLINE. Jetzt  
teilnehmen und zuschlagen! Jede Auktion hat eine  
begrenzte Laufzeit von zehn Tagen.

Jede  
Woche  

neu
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Immer wieder fallen bemerkenswerte 
Künstler durchs Gitter: 1001 tragische 
Biografien. Memphis Schulze ist so ein 
Fall. Im brodelnden Düsseldorf der sieb-
ziger Jahre war er eine Szenegröße und 
eng mit Sigmar Polke verbunden. Als 
Jürgen Max Schulze kam er 1944 zur 
Welt, arbeitete als Polsterer und sammelte 
manisch Platten und Comics. Ende der 
Sechziger wurde er Teil des Freundeskrei-
ses um den Ober-Ironiker Polke. Es gab 
ausschweifende Feiern, Provokationspose 
und Sarkasmus wurden zur Lebensform 
erhoben – und es wurde gemeinsam 
Kunst gemacht. Der Autodidakt Schulze 
ließ psychedelische Formen über die 
Leinwand wuchern, mit Sprayfarbe und 
Schablonen übertrug er Figuren aus Un-
derground-Comics in seine poppig-bun-
ten Bilder. Oft erinnern seine Werke sehr 
an den Weltstar Polke, doch haben die 
beiden bis 1977 so eng zusammengear-
beitet, dass es gar nicht klar ist, wer hier 
was zuerst gemacht hat. Nach einem 
Schlaganfall 1993 war es mit Memphis 
Schulzes Kunst vorbei; 2008 starb er.

Jetzt wird er endlich wiederentdeckt. 
Der Snoeck Verlag hat ein Werkverzeich-
nis herausgebracht, und die Setareh Gal-
lery in Düsseldorf widmete ihm gerade 
die erste Einzelausstellung seit 2008. Dort 

ist dieses Acrylgemälde auf Papier zu ha-
ben: ein überdrehtes Farbfest, auf dem 
sich Motive aus der Sprechblasenwelt 
tummeln. Das Banale wird zum Fetisch, 
die ewige Pubertät zum Kunstprinzip. 
Der Preis von 32 000 Euro ist nicht zu 
hoch für diese Wiederentdeckung.
Der Autor ist stellv. Chefredakteur von 
»Weltkunst« und »Kunst und Auktionen«

Polkes Kumpel
Memphis Schulze wird neu  
entdeckt VON SEBASTIAN PREUSS

Memphis Schulze: »Ohne  
Titel«, Acryl auf Papier, 1990

TRAUMSTÜCK

S
eit den neunziger Jahren sind 
Damen hand taschen ins Zentrum 
der Mode gerückt, und eine Weile 
sah es so aus, als würden sie die 
Kleider in der Aufmerksamkeits-
skala übertreffen. Schon um die 
Jahrtausendwende sorgte die It-

Bag der Stunde für mehr Furore als jeder Beklei-
dungsentwurf. Für diese Verschiebung der Mode-
gewichte gab es gute Gründe. Im Zuge der Globa-
lisierung und des Zusammenschlusses vieler 
Marken unter dem Dach großer Konglomerate 
ließ sich die Taschenproduktion ökonomisieren 
und versprach im Falle eines It-Bag-Treffers hohe 
Margen. Modehäuser gingen dazu über, ihre 
Defilees als Werbemaschinen für den Taschen-
verkauf zu betrachten. Bis heute findet man 
kaum eine Mode-Anzeige, auf der das Model 
nicht eine Handtasche in die Kamera hält. Der 
Verkauf von Kleidung ist eine komplexe Aufga-
be, sie verlangt viel Beratung, verschiedene Grö-
ßen und eine breites Angebot, bei dem sich nie 
voraussagen lässt, welche Modelle punkten wer-
den. So ist es kein Wunder, dass Marken mit 
klingendem Namen sich auf die ungleich leich-
tere Aufgabe der Kreation einer weltweit begeh-
renswerten Handtasche konzentrierten. Gleich-
zeitig entstand in den neuen osteuropäischen 
und asiatischen Märkten eine gewaltige Klientel, 
die im Markenkarussell mitmischen wollte, sich 
aufgrund begrenzter Mittel aber nur ein Acces-
soire leisten konnte. 

Taschen wie die Balenciaga Saddle Bag, die 
Yves Saint Laurent Mombasa, Fendis atemberau-
bende Baguette-Bag-Palette oder die von Künst-
lern wie Takashi Murakami und Stephen Sprouse 
gestalteten Louis-Vuitton-Taschen lösten ein re-
gelrechtes Fieber aus, das zu langen Warteschlan-
gen vor Pariser Markenhauptquartieren führte. 
Asiatische Kleinhändler suchten sich mit Model-
len einzudecken, die sie aufgrund der internatio-
nalen Preisdifferenz lukrativ in der Heimat ver-
kauften. Louis Vuitton sah sich zu Limitierungen 
genötigt, und es konnte passieren, dass man wil-
ligen Kunden den Einkauf ganz verwehrte. Fe-
tisch-Taschen brachten der Modebranche kurz-
fristig hohe Gewinne und langfristig das Pro-
blem der Aufweichung ihres Luxusstatus ein. 
Hiergegen kämpfen die allzu erfolgreichen Ta-
schenhersteller bis heute und versuchen durch 
stark limitierte, hochpreisige Luxusentwürfe ihr 
Image zu restituieren.

Darüber ist die Luxushandtasche auch zu ei-
nem gefragten Auktionsobjekt geworden. Vor al-
lem bei Versteigerungen in den Vereinigten Staa-
ten, England und Frankreich werden für beson-
dere Taschen regelmäßig hohe fünfstellige Sum-
men erzielt. Heritage in Beverly Hills brachte 
jüngst eine Kroko-Birkin-Bag von Hermès für 
144 000 Euro unter den Hammer. 2011 hatte 
man dort ein rubinrotes Birkin-Modell der Pari-
ser Marke mit Diamantschließe für 160 000 
Euro verkauft. Das französische Auktionshaus 
Artcurial bestritt jüngst seine dritte Auktion von 
Vintage-Hermès-Handtaschen in Monte Carlo. 
Auch hier gab es Rekordergebnisse, wobei eine 
mit Diamanten dekorierte Kelly Bag aus Kroko 
und Weißgold 76 200 Euro aufrief und eine 
Kelly Bag mit einem Porträt  Grace Kellys und 
einer Signatur ihrer Tochter Stéphanie für kaum 
weniger wegging. 

Christie’s in London veranstaltet schon seit 
2005 Handtaschenauktionen online, sogar vier 
bis fünf pro Jahr. Die Christie’s-Chefin für Tex-
tilien, Patricia Frost, berichtet, dass die Preise 
schwankten, aber für einen Klassiker wie Cha-
nels 2.55 weitgehend konstant geblieben seien. 
Ganz anders sieht es bei Hermès-Modellen wie 
der Birkin und der Kelly Bag aus. Als man 2007 
den Inhalt zweier Apartments in St. Moritz und 
Holland Park mit zahlreichen, oft in doppelter 
Ausführung vorhandenen Kelly Bags anbot, hob 
der Hermès-Markt ab. Bei der Verkäuferin, die 
ihre Kroko-Kellys in vielen Farben und auch Mi-
ni-Versionen auf Vorrat hielt, soll es sich um die 
Internet-Millionärin Louise Blouin gehandelt 
haben. Doch auch die 2011 bei Christie’s unter 
den Hammer gekommene Elizabeth-Taylor- 
Kollektion mit zahlreichen Markenhandtaschen 
dürfte zum steigenden Bewusstsein für den my-
thischen Wert von Luxushandtaschen beigetra-

gen haben. Zu den spektakulären Objekten ge-
hörten zwei Kelly Bags, die 60 000 und 44 000 
Euro erbrachten. Laut Patricia Frost machen 
Kelly und Birkin Bags 90 Prozent des Volumens 
der Christie’s-Taschenauktionen aus: »Der Markt 
entscheidet für uns, und er ist konservativ. Er 
verlangt Hermès, vor allem anderen.« Als Grund 
dafür nennt sie zwar erst die Qualität: »Aber es 
gibt andere Taschen von derselben Güte. Es liegt 
wohl auch an der Marke und dem Unterneh-
men, das sich sehr gut darauf versteht, das  
Markenimage zu schützen. Hermès ist begehrens-
wert und exklusiv geblieben. Und ein klein we-
nig knapp. Das hilft immer. Aber es gibt keinen 
lo gischen Grund.« 

Das Haus Hermès wurde 1837 von einem aus 
einer Hugenottenfamilie stammenden Krefelder 
Sattler gegründet, der sein Glück in Paris suchte. 
Noch heute wird jede Tasche von Hand und ei-
nem einzigen Sattlermeister gefertigt. »Die Kun-
din weiß, was sie bekommt«, sagt Patricia Frost. 
In der schnelllebigen Modewelt ist Hermès zum 
Goldstandard geworden, Kellys und Birkins sind 
eine Art Parallelwährung, besonders wenn es sich 
um Modelle aus exotic skins handelt, Alligator, 
Krokodil, Python oder Straußenleder. Die Inves-
tition ist sicher, denn die Preise steigen. Dass 
exotische Leder von eBay gemieden werden, gibt 
nicht nur Auktionshäusern Auftrieb, sondern 
auch vielen Netzadressen für Luxus wie crea-
teursdeluxe.com oder luxury-shops.com. Preis-
werter sind Secondhandadressen wie fashion-
phile.com, bei deren Produkten mit Gebrauchs-
spuren zu rechnen ist.

Hervorzuheben ist die Pariser Internetadresse 
Collector Square, die 2013 vom Artcuriel-Vorstand 
mitgegründet wurde und die ihre Fachleute mit dem 
Auktionshaus teilt. Zu Fixpreisen werden hier täglich 
an die fünfzig neue Handtaschen gepostet, zu Preisen, 
die meist deutlich unter dem Ladenpreis liegen. 
Neben Hermès-Modellen sind besonders Klassiker 
von Chanel, Céline und Louis Vuitton begehrt. In-
teressant ist auch der von Collector Square über zehn 
Jahre geführte Preisindex für Luxustaschen, in dem 
die Auktionierung individueller Modelle festgehalten 
ist. Bei den vielen, oft saisonal variierten Modellen 
und Sonderanfertigungen, die eine Hermès-Spezia-
lität sind, kommt es auf die Details an. Der Markt 
wird intensiv beobachtet, nicht zuletzt von Fanblogs 
und -gemeinden wie PurseForum oder VictoriaLove, 
wo die aktuellen Preise rund um den Globus ge-
postet werden.

Die byzantinischen Codes von Hermès 
werden mit 1000 Euro geknackt

Der Zusatz »Vintage« kann bei den aktuellen Ta-
schenauktionen in die Irre führen. Wirklich histo-
rische Taschen tauchen neben Designerhandtaschen 
nicht auf. Patricia Frost weist sogar darauf hin, dass 
die populärsten Taschen die jüngsten und besterhal-
tenen sind, nur Louis-Vuitton-Reisekoffer machen 
da eine Ausnahme. Das Interesse an frischen Model-
len beruht zum einen auf der zeitlich begrenzten 
Verfügbarkeit von Saisonkollektionen, zum ande-
ren, vor allem bei Hermès, auf der Wartelisten-
politik. Der Amerikaner Michael Tonello veröffent-
lichte 2008 Bringing Home the Birkin, ein Buch, in 
dem er über seinen Zwischenhandel mit der Her-
mès-Kulttasche berichtet. Er macht seine Leser mit 
den byzantinischen  Codes vertraut, deren Ent-
schlüsselung es ihm erlaubte, die Wartelisten zu 
umgehen. Der zentrale Trick bestand darin, zu-
nächst für rund 1000 Euro Hermès-Artikel ein-
zukaufen, bevor er sein Interesse für eine Birkin 
Bag erkennen ließ.

Auch in deutschen Auktionshäusern zeichnet 
sich zunehmendes Interesse an Handtaschen ab. 
Lange Zeit kamen sie nur unter Varia vor. Bei Ar-
nold in Frankfurt am Main werden sie im Rahmen 
von Schmuckauktionen angeboten. Yves Siebers 
in Stuttgart indessen hat jüngst eine  ganze Ta-
schensammlung unter den Hammer gebracht. Bei 
Neumeister in München treten luxuriöse Modelle 
seit 2008 bei Vintage-Auktionen neben histo-
rischen Exemplaren in Erscheinung, wobei einzel-
ne Marken hohe Ergebnisse erzielen. Auch das Pa-
riser Haus Hôtel Drouot hält regelmäßig Designer-
auktionen ab, und wenn dort im Frühjahr Chanel 
und Louis Vuitton auf der Liste stehen, wird man 
mit vielen Handtaschen rechnen können.

Kelly unterm 
Hammer 
Seit der Jahrtausendwende sind Handtaschen  
begehrte Sammlerstücke. Auch in Deutschland erobern 
sie die Auktionshäuser. Doch wirklich historische 
It-Bags gibt es selten VON INGEBORG HARMS

Die Schauspielerin Grace Kelly 
1956 in Philadelphia mit der 
Tasche, die nach ihr benannt 
wurde
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Das Letzte
Nichts ist verlockender, nichts vergeblicher als 
der Blick in die Zukunft. Ist es doch mühsam 
genug, das Vergangene, und fast unmöglich, 
das Gegenwärtige zu verstehen. Wie dann erst 
will man das Zukünftige erfassen? Ebendas 
macht die Sache so reizvoll. Es gibt Heerscha-
ren amtlich bestallter Pro gnos ti ker und Zu-
kunftsforscher, die uns mit statistisch belegten 
Vorhersagen quälen, betreffen sie die Erder-
wärmung oder den Raubbau an den Tropen-
wäldern, den demografischen Wandel oder die 
bedrohte Vielfalt der Arten. Wir leben im 
Zeit alter der Dystopien. Kassandra ist die 
Schutzheilige der Experten, und wir Laien 
dürfen uns die Zukunft nicht anders denn als 
Katastrophe vorstellen. 

Während die Lieblingsfarbe des Dystopi-
kers Schwarz ist, neigt der Utopiker zum Him-
melblau. Einer, der sich die Zukunft schönge-
malt hat, war der Amerikaner Edward Bellamy. 
Sein 1888 erschienener, damals weithin disku-
tierter Roman Ein Rückblick aus dem Jahre 
2000 auf das Jahr 1887 erzählt die Geschichte 
eines Bostoners, den eine ma gne tis ti sche Hyp-
nose in Tiefschlaf versetzt. Nach 113 Jahren 
wacht er auf und erkennt die Welt nicht mehr 
wieder. Elend und Ausbeutung, Kriege und 
Gewalt sind vergangen, Frieden und Gerech-
tigkeit herrschen überall. Wie das? Die Ursache 
allen Neides und aller Verbrechen wurde abge-
schafft: das Geld. Jeder Bürger hat eine Kredit-
karte, auf der das Guthaben seiner Arbeitsleis-
tung vermerkt ist. Wenn er konsumiert, be-
sucht er eines der staatlichen Warenlager, Ho-
tels oder Gasthäuser und bekommt die Punkte 
entsprechend abgezogen. Die Zeit des Sparens 
ist ebenso vorüber wie die des Schuldenma-
chens. Es gibt kein Kapital, das man horten 
könnte. Gerecht ist das System, weil es einen 
Arbeitsdienst für alle gibt und alle gleich be-
zahlt werden. Unbeliebte, schwere Arbeit wird 
dadurch attraktiv, dass die Arbeitszeit kürzer ist 
als bei einer begehrten Tätigkeit. 

Man mag den unideologischen Sozialismus 
des Edward Bellamy fürchten, weil er einen ge-
waltigen Staatsapparat voraussetzt. Und doch 
ist seine Fantasie animierend. Die Gesellschaft 
des Jahres 2000 ist so reich, weil alle unpro-
duktiven Berufe entfallen. Banker und Panzer-
knacker, Händler und Soldaten, Steuerbetrüger 
und Finanzbeamte, Lebensversicherer und 
Waffenproduzenten haben nichts mehr zu tun. 
Wer 45 Jahre erreicht hat, ist vom Arbeitsdienst 
befreit und darf sich von nun an dem Schönen 
widmen. Genau das nehmen wir uns vor für 
das Jahr 2015, Bellamy hin oder her.  FINIS

 www.zeit.de/audio

W
enn man an Menschen 
denkt, die im Zweiten 
Weltkrieg schon erwach-
sen waren, erinnert man 
sich besonders an ihre 
Ent schlossenheit, ein 
stinknormales Leben zu 

führen. Trotz allem, was sie erlebt haben. Die Ge-
neration ihrer Kinder nahm ihnen das übel, weil 
sie dabei so viel verschwiegen und verdrängten. 
Die nachgeborene Generation versteht es kaum 
noch, weil es heute eher darum geht, ein einzig-
artiges Leben zu führen. Die Leute des 20. Jahr-
hunderts schienen hingegen darüber enttäuscht zu 
sein, dass die außergewöhnlichen Umstände ihrer 
Zeit sie um ihre Gewöhnlichkeit betrogen hatten, 
so hartnäckig hielten sie am Normalen fest. Wahr-
scheinlich fühlt sich so »überleben« an.

Wenn man sich die jüngsten Geschichtsfilme 
im Fernsehen ansieht, sucht man manchmal 
nach diesem Gefühl. Mehrteiler, die die Erinne-
rung der Nation an ihre jüngere Vergangenheit 
auffrischen sollen, gehören zur deutschen Gedenk- 
Folklore: Unsere Mütter, unsere Väter (2013), 
Die Flucht (2007), Die Luftbrücke (2005). Aber 
je länger die Zeiten vorbei sind, von denen da 
erzählt wird, umso weniger geht es darum, wie 
die Leute gelebt haben. Und umso mehr wird 
das Leben der handelnden Figuren zum Mittel, 
historische Begebenheiten zu illustrieren. Ein 
Vorwurf, den man zum Beispiel Edgar Reitz’ 

Serie Heimat nicht machen konnte. Es ist also 
kein grundsätzliches Problem fiktionaler Ge-
schichtsfilme. Eher ein Erbe der Geständnis-
exzesse, die Guido Knopp im deutschen Fernse-
hen veranstaltet hat, in Dokumentarformaten, 
die Zeitzeugen zu Repräsentanten der Ereignis-
se machten, die sie erlebt hatten.

Anfang Januar läuft jetzt im ZDF der dreiteilige 
Film Tannbach über ein Dorf an der Grenze zwi-
schen den amerikanisch und russisch besetzten 
Sektoren. Der erste Teil erzählt vom Kriegsende, der 
zweite von Enteignung und Bodenreform, der drit-
te von der Teilung Deutschlands, deren neue Gren-
ze mitten durch das Dorf geht. Das wird am Beispiel 
des Schicksals mehrerer Familien gezeigt, die in 
Tannbach wohnen. Die Charaktere sind sorgfältig 
ausgedacht, es werden keine Klischees bemüht, wie 
man sie an Die Flucht kritisiert hat, sondern einiger-
maßen widersprüchliche Figuren gezeigt, wofür zu-
letzt Unsere Mütter, unsere Väter gelobt und preis-
gekrönt wurde. Die Menschen glänzen auch nicht 
rosig wie heutige Stars, man nimmt ihren grauen, 
ausgezehrten Gesichtern ab, dass sie gerade Krieg 
und Hunger erlebt haben.

Doch auch Tannbach gönnt seinen Figuren 
keine Atempause, mit jeder Szene muss Ge-
schichte gemacht werden. Jede Einstellung zeigt 
etwas Bedeutungsvolles, das banale Weiterleben 
sortiert die Dramaturgie aus. Hier und da 
scheint es auf, aber man müsste es stärker spü-
ren, um begreifen zu können, wie die guten 

Menschen von Tannbach so unschuldig von ei-
ner Diktatur in die nächste treiben. Denn das 
ist das Thema der drei Filme.

Das Kriegsende spült die ausgebombte Familie 
Erler, eine Schneiderin und ihre Söhne auf den Hof 
der Familie von Striesow. Der junge Friedrich, ge-
spielt von Jonas Nay, und die Tochter des Gutsbesit-
zers, Anna (Henriette Confurius), verlieben sich. 
Beide wollen nur den Krieg und die Nazis hinter sich 
lassen und stürmen direkt in das neue, kommunis-
tische Regime, das eine gefährliche Grenze nicht nur 
durch Deutschland und Tannbach zieht, sondern 
auch zwischen den Liebenden aufreißt.

Die von Striesows werden enteignet, Friedrich 
bekommt ein Stück Land. Weil er gute Beziehun-
gen hat, kann er Anna heiraten und verhindern, 
dass sie deportiert wird. Sie lebt also mit ihm als 
Kleinbäuerin auf dem Land ihrer Familie. Außer 
ihr kann noch eine Nachbarsfamilie der Umsiede-
lung entgehen. Man sieht Alexander Held, der 
schon in Sophie Scholl den Polizisten spielte, der 
Sophie ein Geständnis abpresst, als opportunis-
tischen Bauern Schober. Eine unvermeidliche Fi-
gur: der schmierige Altnazi, der unter allen Re-
gimes irgendwie durchkommt.

Die Filme sind nicht arm an Standardsitua-
tionen des deutschen Geschichtsfernsehens. 
Verblendete Pimpfe sehen nicht ein, dass der 
Krieg verloren ist, und machen sich im letzten 
Augenblick schuldig. Russische Besatzer fressen 
den besiegten Deutschen den Schinken weg. 

Ein gemütlicher Kommunist mit warmen Au-
gen (Ronald Zehrfeld) verspricht: »Wir bauen 
ein neues Deutschland auf.«

Man hat das Gefühl, das schon sehr oft gese-
hen zu haben. Ihr Hang zu solchen Tributen 
ans Genregedächtnis wird deutsche Fernsehpro-
duktionen immer hinter amerikanischen Serien 
zurückbleiben lassen, deren epische Qualitäten 
sie offenkundig anstreben. Das Ende des dritten 
Tannbach-Teils ist offen, sodass mit weiteren 
Folgen zu rechnen ist.

Und eher am Rande gibt es da dann doch Mo-
mente, in denen mehr als das imaginäre Denkmal 
zu sehen ist, das man der deutschen Vergangenheit 
durch solche Filme errichtet. Etwa wenn man in das 
erstarrte Gesicht von Heiner Lauterbach sieht, der 
als Graf von Striesow, Kriegsverbrecher, Deserteur, 
Kriegsgefangener nach Hause kommt und sein Land 
enteignet findet. Seine Tochter, jetzt Frau Erler, 
wohnt auf einem kleinen Bauernhof, und in ihrer 
Küche entdeckt er Reste seines einstigen Hausstan-
des. »Wie kommt unser Teller hierher?«, fragt er. 
»Wir gehen. Jetzt sofort! Und pack diesen Teller 
wieder ein.« Seine herrische Begriffsstutzigkeit ver-
setzt einen doch noch einmal in das trotzige Gefühl 
des Weiterlebens, das sich mehr und mehr verliert, 
je länger das 20. Jahrhundert vorbei ist.
  
Das ZDF sendet »Tannbach« am 4., 5. und 7. Januar

 www.zeit.de/audio

Lauter gute Menschen 
Nach »Unsere Mütter, unsere Väter« setzt das ZDF mit »Tannbach« die Gedenk-Folklore fort VON MARIE SCHMIDT

Imaginäres Denkmal der deutschen Geschichte: Das erstarrte Gesicht von Heiner Lauterbach als Graf von Striesow
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Die Welt ist voller Tiere. Die Welt ist aber auch 
voller Kinder, und damit eröffnet sich ein Kon-
fliktfeld, auf dem die Erwachsenen meist vor-
schnell das moralische Urteil zugunsten der Kin-
der fällen. Die süßen Kleinen wollten doch nur 
spielen! Die Spiel absicht ist aber von dem Hund, 
der sich vor den kreischenden Gören unterm Sofa 
verkrochen hat, nur schwer zu begreifen, wenn er 
am Schwanz hervorgezogen wird. Ähn liches dürf-
te für den Frosch gelten, der an einem Bein he-
rumgetragen wird, oder für die Katze, die im 
Kinderwagen mit einer ähnlichen Rohheit fixiert 
wird wie ein randalierender Geisteskranker in der 
geschlossenen Psychiatrie. Kann man es der Katze 
übel nehmen, dass sie sich daraufhin auch ähnlich 
paranoid verhält wie der Geisteskranke, der seine 
Pfleger fürchtet und hasst? 

Nun ist vermutlich die Zeit vorbei, da Stra-
ßenkinder einem Hund Silvesterknaller an den 
Schwanz banden, um sich an der Panik des Köters 

zu weiden. Aber empörend ist noch immer die 
Parteilichkeit der erwachsenen Menschen, die im 
Fall von Kratz- und Bisswunden stets zulasten des 
Tieres entscheiden. »Der Babykiller von Wands-
bek«, titelt bei solchen Anlässen die Boulevard-
presse, und die Ämter werden neue Kampfhunde-
verordnungen erlassen. Sicherlich werden sie bald 
auf Kampfkatzen ausgedehnt. Die Voreingenom-
menheit der Menscheneltern für die eigene Brut 
ist wahrscheinlich eine biologische Konstante, die 
uns mit dem Tierreich verbindet – und gerade 
deshalb gnädiger stimmen sollte, vor allem gegen-
über Tiermüttern, die ihren Nachwuchs gegen die 
Rotzlöffel verteidigen, die wahllos Welpen aus der 
Wurfkiste reißen.

Gewiss gibt es Hunderassen, die sich geduldi-
ger verhalten – Boxer, die sich Gummibärchen in 
die Nasenlöcher stecken lassen, oder Labradore, 
die nichts dagegen haben, in Puppenschuhen he-
rumzulaufen –, und es gibt Rassen, die für Späße 

weniger übrig haben (Terrier, Jagdhunde). Aber 
selbst der bei uns für besonders gefährlich gehalte-
ne Staffordshire-Bullterrier ist in den USA für 
seine Geduld mit Kindern bekannt und wird des-
halb auch  nurse dog genannt. Der tiefere Grund 
liegt jedoch nicht in der Zucht – sie kann nur 
modifizieren, was in der Natur der meisten Tiere 
angelegt ist: nämlich Kinder gattungsübergrei-
fend als solche erkennen zu können. Welpen-
schutz ist dafür nicht der richtige Begriff, er kann 
nur gegenüber Rüden in Anschlag gebracht wer-
den. Hündinnen neigen dazu, ähnlich wie Men-
schenmuttis, nur den eigenen Nachwuchs zu fea-
turen und Fremdbabys scheel zu betrachten.

Allerdings endet die Bereitschaft, für Kinder 
mildernde Umstände gelten zu lassen, auch bei 
Rüden, wenn die Kinder so laut und kräftig wer-
den, dass sie Erwachsenen ähneln – endet also für 
Menschenkinder viel zu früh, deren Einsichtsver-
mögen mit der körperlichen Entwicklung nicht 

Schritt hält. Hier beginnt die Verantwortung der 
Menscheneltern; man kann sie nicht auf die Tiere 
abwälzen, die vielleicht zwei oder drei Jahre die Zu-
mutungen der Menschenkinder ertrugen, nun aber 
die Faxen endgültig dicke haben. Unseligerweise hält 
aber auch bei erwachsenen Menschen die Hirnreife 
nicht immer mit der körperlichen Entwicklung 
Schritt, sie vermögen weder Schuld noch Verantwor-
tung bei sich zu sehen – und dies ist die wahre Ur-
sache aller Unfälle oder unliebsamen Begegnungen 
zwischen Kind und Tier. Wer sich dafür interessiert, 
warum es mit der Durchsetzung von Tierrechten 
nicht vorankommt, sollte sich Geist und Antrieb der 
Kampfhundeverordnungen noch einmal vor Augen 
führen – und wie dumpf hier menschliche Verant-
wortung auf das Tier umverteilt wird.

Kinder als 
Problem für Tiere

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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Elektropop als Kunstobjekt:
mit Kra� werk ins neue Jahr 
Das Jahr beginnt ereignisreich: Kra� werk, die Elektropioniere aus Düsseldorf, machen im Januar 
die Berliner Nationalgalerie zu ihrer Bühne. Die neue WELTKUNST beleuchtet die künstlerischen 
Hintergründe einer einmaligen Band.

Plus: Die große Jahresvorschau. Die wichtigsten Ausstellungen, Messen und Events 2015.
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M
an glaubt gar nicht, wel-
che dramatischen Szenen 
in der Bibel einfach feh-
len, und welche Show-
downs vorstellbar wä-
ren. Zum Beispiel die-
ser: Als Moses zum ers-

ten Mal allein in die Wüste geschickt wird, ver-
bannt vom ägyptischen Pharao, gerät er in einen 
nicht enden wollenden Sandsturm, und als sein 
erschöpftes Pferd tot umfällt, scheint auch sein 
Schicksal besiegelt. Der Regisseur Ridley Scott 
zeigt, wie leicht die Heilsgeschichte hätte schei-
tern können, noch bevor sie begann. Am Mor-
gen nach dem Sturm liegt der Prophet reglos 
neben dem Pferdekadaver, plötzlich stehen zwei 
bewaffnete Beduinen vor ihm. Er habe nichts 
mehr, was den Raub lohne, flüstert der halb ver-
durstete Moses, heiser vom Sand, mit geschlos-
senen Augenlidern. Leider sind die vermeintli-
chen Räuber gedungene Mörder ...

Auf diesen Dreh hätten natürlich auch schon 
die Autoren des Alten Testaments kommen kön-
nen. Dort wurde der Aufrührer Moses zwar nicht 
in die Wüste verbannt, sondern musste aus Ägypten 
fliehen, aber die Pointe hätte nahegelegen, dass der 
Pharao oder sonst jemand vom Hofe in Memphis, 
um späteren Aufruhr mit Sicherheit zu ersticken, 
den Mann ermorden lässt. Ridley Scott malt sich 
die Bibel nach der Logik eines Selbsthelfer-Dramas 
aus: In der Sekunde, als die Mörder ihre Absicht 
kundtun, springt Moses auf, zieht – so schnell wie 
sonst nur Westernhelden ihre Pistole – sein blitzen-
des Schwert und sticht es beiden Feinden zugleich 
durch die Brust. Doch der Sieger genießt seine 
Rache nicht. Mit einer resignierten Geste, die das 

Sinnlose dieses Sieges illustriert, setzt Moses dem 
oben liegenden Toten einen Fuß auf die Brust und 
zieht, ruckartig, die blutige Klinge heraus.

Du sollst nicht töten. Aber du sollst auch nicht 
töten lassen. Das ist die Moral der berühmten 
Moses-Geschichte, wie Ridley Scott sie nun für das 
moderne, nicht unbedingt christliche Kinopubli-
kum erzählt. Sein Held ist kein Prophet mit Bart, 
sondern ein Kämpfer gegen die Feinde der Men-
schen. Kein frommer Hirte, kein Gottesknecht und 
kein Gesetzesempfänger, der demütig die Zehn 
Gebote in Steintafeln meißelt. Er ist selbst das 
Gesetz, schon bevor Gott es ihm diktiert. 

Exodus heißt die tausendmal beackerte Story 
von Moses, dem Befreier des Volkes Israel aus der 
ägyptischen Knechtschaft, und wie in jeder Revo-
lutionsgeschichte kommen darin viele Tote vor. 
Doch deutlicher als im Original geht es bei Ridley 
Scott nun um das Wesen des Tötens, um die rohe 
Sinnlosigkeit menschlicher Gewalt – und dass einer 
ihr endlich Einhalt gebieten muss, notfalls gewalt-
sam. Das ist das Dilemma. Um es zu entfalten, hat 
der Regisseur den biblischen Plot beherzt verändert, 
hat weggelassen und hinzuerfunden, hat Kleines 
dramatisch vergrößert (den Schicksalssohn Moses 
als Feldherr des Pharaos) und Großes radikal ver-
kleinert (den Tanz um das Goldene Kalb, das 
Zerwürfnis mit Aaron, das Murren in der Wüste). 

Das Ergebnis ist eine Befreiungssaga: Vier-
hundert Jahre schinden die ägyptischen Pharaonen 
ihre hebräischen Sklaven, bis Moses dem Unrecht 
Einhalt gebietet. Christian Bale spielt ihn als Re-
volutionär wider Willen: Aufgewachsen am Hofe 
der Herrscher, als Ziehbruder des jungen Ramses, 
wird ihm durch Zufall seine wahre Herkunft ent-
hüllt. Das hebräische Findelkind, der Hüter seines 

fremden Bruders, soll nun seinen Bruder Pharao 
bekämpfen. Er tut es ungern. Ein Gerechter, der 
das Unrecht erst allmählich sehen lernt. Was ihn 
treibt, ist das Leid der Sklaven. Was ihn provoziert, 
ist ihre Hilflosigkeit. Moses, der Feldherr, will nicht 
der religiöse Erwecker der Israeliten sein, sondern 
der Entfesseler ihres Mutes und ihrer Gegenwehr.

Unterstützt wird er dabei von einem Gott, den 
er erst anzweifelt, dann anruft und schließlich für 
seine Rachsucht missbilligt. Am Ende führt Moses 
trotzdem das Volk Israel aus der Knechtschaft. Aber 
wer denkt, dass die Durchquerung des Roten 
Meeres eine abgedroschene Episode sei, hat sie noch 
nicht in 3-D gesehen: himmelhohe Wasser, die sich 
hinter den Flüchtlingen auftürmen, auftürmen, 
auftürmen, um endlich auf das Heer der Verfolger 
niederzubrechen. So viel Action wurde von der 
deutschen Kinokritik gleich als unangemessen 
monumental missbilligt. Anscheinend haben die 
Kritiker schon länger nicht mehr im 2. Buch Mose 
geblättert. Denn die Heilsgeschichte selbst ist ja 
monumental, allerdings werden ihre Pointen für 
unseren heutigen Geschmack oft, nun ja, ver-
schenkt. Ridley Scott macht das große innere 
Drama der mosaischen Rebellion wieder sichtbar: 
Freiheit muss erkämpft werden, und Frieden gibt 
es nicht geschenkt. 

Dabei schneidet der Regisseur sich den bib-
lischen Stoff ungefähr so rücksichtslos zu wie vor 
ihm Gioachino Rossini, Sigmund Freud, Thomas 
Mann oder Arnold Schönberg in ihren Adaptionen 
des Alten Testaments. Aber konsequenter setzt er 
auf ein Motiv, das schon Schiller interessierte: die 
Befreiungstat. Befreiung heißt die eigene Unfreiheit 
erkennen. Deshalb gehören zu den besten Film-
szenen jene, in denen die herrschende Ordnung als 

moralische Unordnung entlarvt wird. Zum Beispiel 
Moses, wie er, noch als Berater des alten Pharaos, 
die Steinbrüche von Pitom inspiziert. Er sieht, wie 
die Sklaven blutig gepeitscht werden, wie sie sich 
zu Tode schuften, wie ihre Kadaver zuhauf brennen 
– und weist den Statthalter von Pitom zurecht: »Du 
provozierst den Aufstand, den du fürchtest!« Dann 
Moses, wie er dem gebeugten hebräischen Ältesten 
Nun vorwirft, sein Volk habe die Knechtschaft ver-
innerlicht: »Ihr glaubt nicht mehr an das Gelobte 
Land. Das ist euer Problem!« Also lehrt Moses die 
Sklaven, Pfeil und Bogen zu gebrauchen.

Exodus ist kein Rachedrama. 
Es erzählt in pathetischen Bil-
dern den Abschied von den 
vielen Göttern Ägyptens und die 
Hinwendung zu dem einen 
Gott der Juden, nicht ohne das 
Verhältnis der Menschen zu 
Gott zu problematisieren. Mo-
ses, der Selbsthelfer, befindet 
sich im ständigen Widerstreit 
mit Jahwe. Zunächst glaubt er 
nicht an ihn. Dann, als Jahwe in 
Gestalt eines Kindes erscheint, 
hadert er mit dessen Anweisun-
gen, vor allem mit den Plagen. 
Das blutige Wasser, die Frösche, 
die Fliegen, die Heuschrecken, 
der Hagel treiben ihn zu dem 
Zornesruf: »Wen bestrafst du?« 
Und als Gott nicht antwortet: 
»Versuchst du mir mit deiner 
Abwesenheit etwas zu sagen? Soll 
mich das demütig machen? Das 
tut es nämlich nicht!«

Den letzten Satz brüllt Moses in einen leeren 
Himmel. Sein Zorn entspringt der uralten Quelle 
der Aufklärung, dem Zweifel: Wie kann Gewalt 
göttlich sein? Wie ließe sich auf gewaltlose Weise 
glauben? Ridley Scott lässt das Problem eskalieren, 
als die Kinder der Ägypter sterben. Da verflucht 
Ramses den Bruder Moses: »Ist das dein Gott? Ein 
Kindermörder? Welche Fanatiker verehren so einen 
Gott?!« Moses gibt keine Antwort. Er ist mit dem 
Kindermord nicht einverstanden, er will an keinen 
Gott glauben, der ihn zum ewigen Gotteskrieger 
macht, so wendet er sich ab von dem Töten, das 

neues Töten verursacht. 
Ägypten und Marokko 

haben Ridley Scotts Film so-
eben verboten, weil darin die 
Ägypter verteufelt würden. 
Doch der Film verteufelt nichts 
als die Gewalt, und sein Moses 
ist kein Held, weil er Hebräer, 
sondern weil er ein Mensch 
ist, der in unmenschlicher 
Lage Mensch bleiben will. Am 
Ende, als Gott ihm die Zehn 
Gebote diktiert, sagt der: »Ich 
hatte nicht immer dein Einver-
ständnis.« Darauf Moses: »Ich 
auch nicht immer deines.« Das 
ist Ridley Scotts Pointe für das 
aufgeklärte Publikum in Zeiten 
des neuen religiösen Fanatis-
mus: Es ist unmenschlich, an 
Gott zu glauben, ohne an sich 
selbst zu glauben. Und es bleibt 
gefährlich, am eigenen Gott 
nicht zu zweifeln.

Ein Mann, ein Schuss
Und die Bibel für alle: Ridley Scott verfilmt den »Exodus« als Heldenepos von Moses, dem unbesiegbaren Kämpfer VON EVELYN FINGER

Aufständische Hebräer: 
Christian Bale als Moses 

 (mit Bogen), Aaron Paul als  
Joshua (Mitte) und Ben  

Kingsley (rechts vorne) als 
Nun, Ältester der Israeliten

D er Sinn der Schöpfung ist Freiheit, 
politische Freiheit. Das beglaubigen 
fromme Juden an jedem Freitag-
abend im häuslichen Segensspruch 

über den Wein: »Du hast Gefallen an uns. Du 
lässt uns teilhaben an Deinem heiligen Ruhe-
tag, der daran erinnert, dass Du alles geschaffen 
hast. Er ist der erste Tag der ›Tage heiliger Ver-
sammlung‹, eine Erinnerung an den Auszug 
aus Ägypten.« Dieser Segen entwickelt ein 
Gebet weiter, das von Rabbinern in der späten 
Antike verfasst wurde, ein Gebet, in dem 
Schöpfung und Bundesschluss in einem Atem-
zug genannt werden.

Diese im biblischen Buch Exodus geschilder-
ten Vorgänge sah und sieht die religionskritische 
Aufklärung vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart anders: ging doch dem Bundesschluss Got-
tes mit den Juden ein dramatischer, von grau-
samen Plagen begleiteter Aufbruch israelitischer 
Sklaven ebenso voraus wie die Gabe eines Ge-
setzes, das ihnen Gehorsam, wenn nicht Unter-
werfung abverlangte. In der biblischen Exodus-
geschichte mit ihrem Helden Moses drückt sich 
aus, was der Ägyptologe Jan Assmann als »mo-
saische Unterscheidung« bezeichnet: die Über-

tragung der Unterscheidung von Wahr und 
Falsch in die Religion. Dabei geht es Assmann 
nicht um eine pauschale Kritik des Monotheis-
mus, sondern »um die historische Analyse seines 
revolutionären Charakters als einer weltverän-
dernden Innovation«. Also nicht um die recht 
grobe Behauptung, dass der Monotheismus 
»von Haus aus und notwendigerweise intolerant 
sei«, sondern »um den Aufweis der ihm inne-
wohnenden Kraft zur Negation«. 

Diese Kraft habe den Glauben an den einen 
Gott im alten Orient zu einer »Gegenreligion« 
werden lassen. Gleichwohl betont Assmann, 
dass der Monotheismus »die Geschichte seiner 
Durchsetzung als eine Geschichte der Gewalt in 
einer Serie von Massakern« erzähle. Der Philo-
soph Peter Sloterdijk hat diese kritische These in 
seiner Schrift Im Schatten des Sinai noch ver-
schärft: Er deutet den Exodus als Erzählung von 
einer angstverstärkten »totalen Herrschaft« und 
sieht die Entstehung des Judentums durch ein 
Prinzip der »Autosuizidalität«, also durch die 
Neigung zum Gruppenselbstmord geprägt.

Beide so gegensätzliche Autoren sind sich 
aber über eines einig: die radikale Neuartigkeit 
des (israelitischen) Monotheismus. Diese An-

nahme hat der amerikanische Religionswissen-
schaftler Robert Bellah in seinem nachgelasse-
nen Werk Religion in Human Revolution bestä-
tigt: Die Geschichte von Moses sei eine welt-
historisch neue Konzeption dessen, was ein 
»Volk« sei – nämlich ein Bund unter Gesetzen. 
Moses erweise sich daher als »Übergangsobjekt« 
für Völker, die bisher nur ein monarchisches 
Gottkönigtum kannten (in der Bibel verkörpert 
durch die Pharaonen) und sich plötzlich einem 
transzendenten, gestaltlosen Gott in wechselsei-
tigem Bund verpflichtet sehen. 

Tatsächlich: Die ideengeschichtliche For-
schung zeigt, dass die Exoduserzählung mit ih-
rem Helden Moses zur Grundlage des politischen 
Denkens der westlichen Zivilisation seit der 
Neuzeit wurde. So setzte sich Spinoza ausführ-
lich mit Moses als Gesetzgeber auseinander, auch 
Thomas Hobbes, ja schon früher Machiavelli 
erörterten den Vorbildcharakter der mosaischen 
Gesetzgebung; und einer der Begründer des 
Völkerrechts gar, Hugo Grotius, nahm auf Mo-
ses Bezug, um die Prinzipien eines universalis-
tischen Völkerrechts zu entfalten. 

Für die heutige Interpretation wurde vor 
allem der amerikanische Philosoph Michael 

Walzer mit seiner Studie Exo-
dus und Revolution aus dem 
Jahr 1985 bestimmend. Walzer 
weist nach, wie sehr die Exo-
dusgeschichte die Wahrneh-
mung von modernen Befrei-
ungsbewegungen prägt. »Ohne 
die neuen Ideen der Unter-
drückung und Verderbtheit, 
ohne das Gefühl für Unge-
rechtigkeit, ohne moralischen 
Abscheu wären weder Exodus noch Revolution 
möglich«, schreibt Walzer und zeigt, wie  
die mosaische Dialektik von reformistischer 
Selbstbefreiung und terroristischem, leninis-
tischem Befreiungsfuror die neuere Geschichte 
vorantreibt. 

Ist das Buch Exodus eine Anweisung zur Re-
vo lu tion? Vor allem trägt es die Idee des (poli-
tischen) Bundes in den Okzident. Dieser Bund 
schafft aus einer herkunftsbezogenen Stammes-
gesellschaft eine politische Nation – und unter-
scheidet sich radikal von den griechischen 
Staatsideen etwa eines Aristoteles, der im poli-
tischen Leben eine anthropologische Bestim-
mung des Menschen sah.

Schließlich wird Moses, 
der Mann Moses, zu einem 
widersprüchlichen Befreier. 
Sigmund Freud deutet ihn als 
Ägypter, der vom Volk der 
Hebräer im Widerstand ge-
gen sein eigenes Gesetz er-
mordet wird – eine Deutung, 
die Thomas Mann in seiner 
1944 verfassten Novelle Das 
Gesetz wiederholt. Politische 

Befreiung verlangt Opfer, und manchmal ist das 
Opfer der Befreier selbst. Es war der Kirchen-
vater Augustinus, der der Geburt des Neuen 
folgende Wahrheit attestierte: »Inter faeces et 
urinam nascimur« – wir werden zwischen Kot 
und Urin geboren! Wir dürfen uns daher Moses, 
den Ägypter, als archetypischen Geburtshelfer 
politischer Freiheit vorstellen.

Von Micha Brumlik erschien soeben in einer 
Neuauflage: »Vernunft und Offenbarung«. 
Er gehört außerdem zu den namhaften 
Kontrahenten in dem aktuellen Sammelband: »Die 
Gewalt des einen Gottes. Die Monotheismusdebatte 
zwischen Jan Assmann, Micha Brumlik, 
Rolf Schieder, Peter Sloterdijk und anderen«
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Gebrauchsanweisung für die Revolution
Moses und der Exodus gehören zu den Lieblingsthemen unserer Geistesgeschichte VON MICHA BRUMLIK

Ben Kingsley 
über »Exodus«
»Vor Jahren habe ich selber 
den Moses gespielt – wir 
drehten in Marokko. Dank 
dieser Erfahrung konnte 
ich jetzt, als hebräischer 
Ältester Nun, die ganze 
Bedeutung der Hauptfigur 
ermessen und Christian 
Bale unterstützen: als 
loyaler, aber provokanter 
Gefolgsmann. Ich habe 
vorm Dreh den Bibeltext 
nicht noch einmal gelesen, 
dafür ein erschütterndes 
Buch über das Flüchtlings-
schiff Exodus 1947, das 
jüdische Überlebende nach 
Israel bringen sollte. Der 
große Bogen der Exodus-
Geschichte reicht bis in 
unsere Gegenwart. Wir 
wissen, dass die Flucht der 
Israeliten nicht zu Ende 
war, als sie im Gelobten 
Land ankamen – und dass 
ihre Hoffnung auf eine 
Heimat sich bis heute 
noch nicht erfüllt hat.«
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D
er Kapitän tritt auf als Spaß-
befehl. Anders ist die Micky 
Maus in ihrem zeltgroßen 
Schiffsführerkostüm nicht 
zu deuten. Gespielt von ei-
nem Animateur, steht sie 
seit einer Stunde vor dem 

Kreuzfahrtschiff Disney Dream und winkt und 
winkt und winkt. Die ausrückende Touristenschar 
will einfach kein Ende nehmen. Nicht weit vom 
Pier entfernt mischt sie sich unter die Passagiere 
der Freedom of the Seas. Die zählt ebenso zu den 
größten Kreuzfahrtschiffen der Welt wie zwei wei-
tere, die gerade in Nassau vor Anker liegen. Mehr 
als 4000 Gäste kommen jeweils auf ihnen unter. 
Was mag hier erst los sein, wenn alle sieben Plätze 
im Kreuzfahrthafen belegt sind und noch mehr 
Menschen das kleine Zentrum der Bahamas-
Hauptstadt fluten? Aber wahrscheinlich wäre das 
halb so schlimm. Denn wenn ein Ort für diese 
Klientel gerüstet ist, dann Nassaus Barbiepuppen-
niedliche City mit ihren falschen Piraten und 
echten Cartier-Läden, mit ihren Steeldrum-Bands 
und Souvenirmärkten.

Gut fünf Millionen Menschen besuchen pro 
Jahr das in 3100 Eilande und Cays zersplitterte 
Inselreich, dessen Ausdehnung zwei Dritteln 
Deutschlands entspricht. Wer von ihnen nicht 
mit dem Schiff kommt, wohnt meist in kaum 
weniger größenwahnsinnigen Resorts. Fast alle 
liegen auf den beiden Hauptinseln New Provi-
dence und Grand Bahama. Eine Reise hierher ist 
darum mehr geografische Körperverlagerung als 
Aufbruch in die Fremde. Doch auch die soll es 
geben: auf dem großen Rest der Out Islands, die 
sich die wahren Bahamas nennen. Viele von ih-
nen erreicht man per Flugzeug. Aber das ist mir 
nicht rustikal genug. Ich will sie mit Postschiffen 
bereisen, die früher deren einzige Verbindung zur 

Außenwelt waren. 15 solcher Boote existieren 
noch. Ein- bis zweimal in der Woche rücken sie 
auf festen Routen aus und nehmen neben Fracht 
auch Passagiere mit. Für die gibt es, weil viele 
Fahrten über Nacht gehen, sogar Kabinen.

Der Heimathafen der Postschiffe ist Potter’s 
Cay am Rande von Nassau. Nur eine Taxiviertel-
stunde vom parfümierten Flair des Zentrums ent-
fernt riecht es hier plötzlich nach Abenteuer. 
Schon um acht Uhr morgens grölen vom ent-
gleisten Dasein gezeichnete Menschen herum 
und trinken Bier. Obdachlose löffeln sich das tra-
ditionelle Frühstück aus Graupen und Fisch in die 
zahnlosen Münder. Und ein Mann, der sich Mis-
ter Feelgood nennt, verkauft Kokain. Als ich ab-
lehne, lächelt er dennoch kumpelhaft und hält 
mir seine Hand zum Abklatschen hin.

Zur Halbwelt passen die roststreifigen, zerbeul-
ten, vor Verwegenheit berstenden Postboote an 
den Docks. Die Lady Rosalind und die Lady 
Frances, die Daybreak, die Captain Moxey. Wenn 
Schiffe wie Siebziger-Jahre-Rock-’n’-Roll sein 
können, dann diese hier. Black Sabbath oder Judas 
Priest hätten sich als Namen ebenso angeboten.

Auf einer Kreuzfahrt kann man im Prinzip 
sein Hirn beim Check-in abgeben und dann blind 
dem Programm folgen. Wer mit den Postbooten 
fahren will, käme so in Teufels Küche. Das wird 
schon während meines Besuchs beim Hafenmeis-
ter klar. In seinem Büro überreicht er mir einen 
Fahrplan – und braucht dann mehrere Minuten, 
um die Abweichungen zu erläutern. Die See sei 
rau, es komme zu Verspätungen. Am Schluss 
schmeißt er sich in seinen Drehstuhl und seufzt. 
Am besten frage man sich durch. Mit der Liste in 
der Hand und verschiedenen Wunschzielen im 
Kopf mache ich mich auf den Weg. Doch die ver-
zeichneten Schiffe fahren zu spät. Oder in anderer 
Reihenfolge. Oder sie sind gar nicht da.

»Nach Harbour Island? Du hast Glück«, sagt 
irgendwann Junior Pinder. Salzwindgegerbte Haut, 
Nussknackerkinn, buschige Koteletten – der Ka-
pitän der Eleuthera Express ist das Gegenteil einer 
Micky Maus. Seine Hand fühlt sich derb an wie 
ein Autoreifen, als er mich begrüßt. »Wir sind 
spät dran, aber gleich geht’s los.« Die Fahrt nach 
Harbour Island an der Nordspitze der Insel  
Eleuthera im Osten Nassaus dauert sechs Stunden 

und kostet weniger als 30 Dollar. Der Schiffskran 
lädt gerade Rohre, Babywindeln, Bier und Zement-
säcke auf den grünen Pott, der 1962 in Wilhelms-
haven gebaut wurde. Kurz darauf beginnen die 
Dieselmotoren zu pochen, und wir pflügen aus 
dem Hafen. Der Himmel ist mörtelgrau, der 
Wind spuckt Regen. Dann wird das Meer flacher 
und leuchtet darum in einem so delikaten Türkis, 
dass man es aus Sektkelchen trinken möchte.

Während Junior das Schiff durch einen Irrgarten 
aus Sandbänken steuert, erzählt er von den Post-
booten. Sie sind alle in Privatbesitz und haben einen 
Vertrag mit der Regierung, der feste Zahlungen 
garantiert. »Aber der ist seit 20 Jahren derselbe, 
während die Kosten ständig steigen. Außerdem 
machen uns jetzt die Fähren Konkurrenz. Seit Kur-
zem dürfen die auch Pakete mitnehmen«, sagt Junior 
und kippt sich den letzten Schluck Kaffee in den 
Rachen. Dann legt er auf der Insel Spanish Wells an, 
wo die Eleuthera Express eine Stunde hält.

Tatsächlich ist es hier ganz anders als in Nassau. 
Aber sind das die wahren Bahamas? Während 85 
Prozent der Bahamaer schwarze Hautfarbe haben, 
leben hier fast nur Weiße. Das Hummergeschäft hat 
die Nachfahren von Puritanern zur reichsten Ge-
meinde des Landes gemacht. Jetzt rücken sie mit 
Golfkarren an und binden sich die Weihnachts-
bäume aufs Dach, die gerade von Bord geworfen 
werden. Dann sind sie so schnell verschwunden, als 
hätten sie sich Tarnkappen aufgesetzt. Bei einem 
Spaziergang kommt mir der Gedanke, ich könnte 
eine Evakuierung verpasst haben. Man sieht nur 
säulenbewehrte Holzpaläste, Lagerhallen für Lan-
gusten und Satellitenschüsseln, die groß genug 
scheinen, um mit dem Mars Kontakt aufzunehmen. 
Mit der Bevölkerung aber gelingt mir das nicht. Gut, 
dass bald das Horn zur Weiterfahrt tutet.

Viel Blau, viel Meer: 
Eine Hängematte am 
Strand von Andros 
Island, Passagiere an 
Bord des Postschiffs 
»Grand Master« und 
Fische in einem 
Aquarium der 
Hauptstadt Nassau

Bahamas in 
der Rostklasse 

Wer sich die Inselgruppe an Bord von Postschiffen erobert, 
kommt zwar nur langsam voran, trifft aber die richtigen Leute. 

 Eine Rundreise mit viel Seegang, Bier und Krepppapier 
 VON WOLF ALEXANDER HANISCH
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Kleine Gruppe. Anders. Fair.

Entdecken Sie Afrika, Amerika, Asien, Europa.
Gemeinsam mit anderen weltoffenen Menschen.
Zu Preisen, die Reiseträume wahr werden lassen.

Weitere Beispiele aus unserem Programm weltweit:

Georgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tage ab € 1.599,–

Namibia–Botswana–Vicfalls . . . . . . . . 23 Tage ab € 2.999,–

Vietnam und Kambodscha . . . . . . . . . 25Tage ab € 2.150,–

Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tage ab €2.080,–
Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger Reiseleitung, Eintrittsgeldern.
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Erlebnisreisen weltweit in extra kleiner Gruppe

für Menschen, die Wert auf besonders ausge-

suchte Hotels legen.

Kleine Gruppe. Anders. Fair.

ComfortPlus
2015|16

Erlebnisreisen weltweit in extra kleiner Gruppe

für Menschen, die Wert auf besonders ausge-

Kleine Gruppe. Anders. Fair.

ComfortPlusComfortPlusComfortPlusComfortPlusComfortPlusComfortPlusComfortPlusComfortPlus
|16

Erlebnisreisen weltweit in kleiner Gruppe voller

Abenteuer und Entdeckungen.

Kleine Gruppe. Anders. Fair.

ErlebnisReisen2015|16

BestellenSie unsereReisekataloge2015/16kostenlos!

www.world-insight.de | 02236 3836-0

z.B. Marokko
15 Tage Erlebnisreise ab € 1.199,–

ANZEIGE
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»Harbour Island – Home of friendly People« 
begrüßt mich ein Schild an der Mole von Dun
more Town. Und es ist kein Witz: Hier wird gelä
chelt, was die Mundwinkel hergeben. Sogar die 
Holzhäuser scheinen bester Dinge zu sein. Ihre 
Anstriche in Marzipanrosa und Pistaziengrün, 
Ananasgelb und Curaçaoblau lassen an eine Kin
derparty denken. Abends aber steht Hitler vor mir. 
So nennen sie den Besitzer des VicHumClubs, 
eines RoughandreadyRockschuppens mit amt
lich klebriger Theke. Die Wände zieren zerfledderte 
Plattencover, aus den Boxen wummern alte  
FunkadelicSongs. Nassaus Kulissentourismus ist 
jetzt weit weg. Aber warum denn Hitler, in Gottes 
Namen? »Na, ich gelte eben als energisch«, grinst 
der Mann. Dann haut er die nächste Bierpulle auf 
den Tresen. »Hier, mein Freund. Geht auf mich.«

Nach Mitternacht leert sich der Laden wie auf 
ein geheimes Zeichen. Bald darauf finde ich mich 
auf der Uferstraße wieder – und mitten in Afrika. 
Trommeln dröhnen, Posaunen schreien, schwarze 
Frauen tanzen eine stampfende Choreografie. Die 
melodischen Motive sind immer gleich und wir
ken wie Schamanenzauber. Junkanoo heißt das 
bahamaische Spektakel schlechthin, das Ende des 
Jahres in Straßenparaden seinen Höhepunkt er
reicht. Und für den wird hier trainiert. Die Sklaven 
führten den Junkanoo ein, als sie mit den Loyalis
ten auf die Insel kamen. Die flohen als Getreue des 
englischen Königs im späten 18. Jahrhundert vor 
der siegreichen amerikanischen Revolution auf die 
Bahamas, scheiterten aber bald am kargen Boden 
und verschwanden. Geblieben sind ihre bunten 
Häuser im NeuenglandStil. Und die Abkömm
linge ihrer Sklaven.

Der Nachteil des Reisens mit den Postschiffen ist, 
dass zurück nach Nassau muss, wer eine andere Insel
gruppe anfahren will – die Hauptstadt ist die Dreh
scheibe frischer Waren. Eine der Fähren, die Junior 
das Leben schwer machen, bringt mich in der halben 
Zeit zurück. Im Chaos von Potter’s Cay entscheide 
ich mich für die Grand Master, in deren Schiffsbauch 
gerade ein Sofa verschwindet. Sie fährt 320 Kilo
meter in Richtung Süden nach Georgetown auf Great 
Exuma. Läuft ja prima, denke ich. Und spüre doch 
ein Ziehen im Magen: Der Wind ist so heftig, dass 
ich nur Kardiogramme in mein Notizbuch kritzeln 
kann – und das, obwohl wir noch im Hafen liegen. 
Die Böen werden die Fahrtzeit von 12 auf 17 Stunden 
hochschrauben.

»Wenn ich das schaffe, schaffst du das auch«, sagt 
Kapitän Lance Brozogzog, rollt einen Zahnstocher 
vom linken in den rechten Mundwinkel und haut 
mir zur Begrüßung auf den Oberarm. So viel See
bärenjovialität lässt gleich ein kindisches Vertrauen 
in mir aufflammen. Selbst die Rostlöcher von Lances 
Seelenverkäufer will ich jetzt als Ausweis besonderer 
Sturmerprobtheit sehen. Wie bei den meisten Post
schiffen ist auch das Geschäft der Grand Master fest 
in Familienhand: Lance hat das Schiff von seinem 
Vater geerbt. Viele Kunden sind dem Frachter schon 
seit Langem verbunden. Etwa die litfaßsäulendicke 
Leona, die in einem Hotel in Nassau arbeitet, regel
mäßig mit Lance nach Hause fährt und Wildfremde 
nach bahamaischer Art honey und darling nennt. 
Darum glaubt der 44Jährige mit dem Charles 
BukowskiGesicht auch nicht, dass die Postschiff
tradition aussterben wird: »Das hier ist viel mehr, als 
nur von einem Ort zum anderen zu kommen. Das 
ist ein Stück unserer Kultur.«

Als Stunden später die Sonne purpurblutend 
untergeht, lenkt Lance das Schiff an unzähligen Insel
chen vorbei, die sich flach wie Krokodilsrücken aus 
dem Wasser heben. Es sind die Exuma Cays, Sammel
objekte der Superreichen. Nicolas Cage und Johnny 
Depp haben hier Anwesen, David Copperfield und 
der Multimilliardär Aga Khan. Bald darauf scheint 
der Mond quecksilbrig übers Meer, und die Sterne 
funkeln so nah, als habe man sie mit einer Konfetti
kanone hinaufgeschossen. Ich sitze neben dem ölver
schmierten Maschinisten in der Küche und bestaune 
sie durch die offene Tür. Und vergesse darüber, recht
zeitig in die enge, mit Kisten fast zugestellte Kabine 

zu kommen, in der eine von sechs Pritschen auf mich 
wartet. Nach Mitternacht wechselt die Grand Master 
nämlich von der flachen Karibik in den 1000 Meter 
tiefen Atlantik. Sofort wird aus dem Schwanken eine 
Achterbahnfahrt: Meterhohe Wellen packen das 
Schiff und prügeln darauf ein. Nicht einmal auf allen 
vieren käme ich jetzt auch nur einen Meter weit. Ich 
bleibe am festgeschraubten Tisch und bette meinen 
Kopf auf ein kissengroßes Paket, das ich festhalten 
muss, damit es nicht herunterfällt. »Princess McKen
zie, Georgetown, Great Exuma« steht darauf. Ich rede 
mir ein, dass Princess mich nun beschützen wird. 
Und es klappt. Der Tisch fährt Karussell. Aber ich 
kotze nicht.

Ein paar Häuser, eine Kirche und ein Pier, an 
dem Fischer im Hexengelächter der Möwen Red 
Snapper ausnehmen – das ist Georgetown, der 
größte Ort auf Great Exuma. Die Grand Master 
versorgt ihn seit mehr als 30 Jahren. »Ein, zwei 
Tage vor ihrem Eintreffen gehen den Läden regel
mäßig die Nägel aus, die Cornflakes oder das 
Waschpulver. Dann wartet alles nur noch auf  

Lance«, sagt Princess McKenzie, eine Schwarze mit 
rot gefärbten Haaren und wuchtigen Kreolen in 
den Ohren. Sie strahlt, als ich ihr das Paket per
sönlich gebe. Es enthält Stroh, aus dem sie Taschen 
flicht, die sie auf dem Markt verkauft.

Noch mehr interessiert mich ein Paket, dessen 
österreichische Banderole »feinstes Krepppapier« 
deklariert. Wer braucht denn hier so was? Es ist Ken
neth, ein Gebirge von Mann mit donnerndem La
chen. Aber wozu? »Komm mit, ich zeig’s dir«, sagt 
der schwarze Hüne, und ich steige in seinen Pickup. 
Auf der Fahrt gleißen silbern geschuppte Tümpel in 
der Sonne. »Salzseen«, sagt Kenneth. »Aber Salz ge
winnt man aus denen schon lange nicht mehr. Lohn
te sich nicht. Genauso wenig wie die Baumwollplan
tagen in der Sklavenzeit bis 1838. Zu wenig Humus. 
Siehst du das da?« Kenneth zeigt auf eine Ebene, die 
aussieht wie fast jedes Inselinnere der Bahamas: tel
lerflach und voller Gestrüpp. In der Mitte erkenne 
ich ein paar Steinruinen. »Das waren die Hütten 
der Nigger. So hießen wir damals.« Dann lässt er 
wieder sein Lachen ertönen, das scheppert wie ein 
Haufen rostiger Schrott.

In seinem Haus verschwindet Kenneth – und 
kommt wieder, als wolle er zu einer Schwulen
parade. Er steckt in einem Harnisch aus buntem 
Krepppapier und gefärbten Glassteinchen. »Mit 
Leim machen wir daraus unsere JunkanooKostü
me«, sagt er. Kenneth ist Anführer der Crusaders, 
einer JunkanooTruppe, die jene ekstatischen Pa
raden aufführt, von denen ich in Harbour Island 
bereits etwas mitbekommen hatte. »Alles kulmi
niert am 26. Dezember. Für die Sklaven war das 
früher der einzige freie Tag im Jahr. Beim großen 
Umzug tragen wir unsere Papierkostüme. Die kos
ten etwa 700 Dollar das Stück. Und am nächsten 
Tag schmeißen wir sie weg. Verrückt. Aber es gibt 
keine bessere Party.«

Als ich abends auf der Veranda der Dorfspelunke 
Bier trinke, biegt eine Stretchlimousine um die Ecke, 
die auf Georgetowns Sandwegen wie ein Ufo wirkt. 
Sie gehört zum Luxushotel Sandals Emerald Bay im 
Westen der Insel, einem Haus, um das sich inzwi

schen noch weitere Hotels gruppiert haben. Vielleicht 
wäre ich besser nach Long Island gefahren, denke ich. 
Da soll es noch ursprünglicher sein.

Am nächsten Morgen habe ich Glück. Die 
unentwegt paradierenden Schlechtwetterfronten 
zwangen die Island Link aus Nassau auf ihrer Tour 
nach Long Island zu einem Umweg. In George
town erwische ich sie noch. Das moderne Post
schiff mit den KatamaranKufen ist schneller als 
die alten Kähne – aber auch langweiliger. Die 
Mannschaft trägt blaue Hemden und sacharin
weiße Bermudas, den Kapitän in seiner Rauchglas
brücke bekommt man erst gar nicht zu Gesicht.

In Salt Pond gehe ich von Bord. Und staune. 
Die kommodengroßen Pakete, die zwei Männer 
für den Weitertransport an Bord werfen, werden 
fast vom Wind fortgetragen. Sind die leer? »Ach 
was. Das sind Badeschwämme, die über Nassau 
nach Florida gehen«, sagt Mike Constantakis. Er 
und sein Bruder Nicholas sehen aus wie Typen in 
einer OuzoWerbung – ihr Vater wanderte aus 
Griechenland ein. Die beiden Schwammexporteure 
nehmen mich mit in die Inselhauptstadt Dead
man’s Cay, die auch nur aus ein paar Häusern be
steht. Die säumen, wie in allen Siedlungen auf den 
Out Islands, eine zentrale Straße, die überall 
Queen’s Highway heißt – Elizabeth II ist immer 
noch Staatsoberhaupt der ehemaligen britischen 
Kronkolonie. Unterwegs machen wir halt bei 
Schwammtauchern. Ihre nackten Oberkörper 
glänzen in kompromisslosem Ebenholzschwarz, 
als sie merkwürdig schmierige Schwämme an einer 
langen Schnur in die schwimmbadblauen Wellen 
legen; sie haben sie einige Tage zuvor vom schlam
migen Grund einer Bucht geholt. »Das Meer funk
tioniert wie eine Waschmaschine« erklärt Mike. 
»Zwei Wochen dauert es, bis wir die fertigen, sau
beren Badeschwämme für einen Dollar pro Stück 
kaufen.« Als er merkt, dass ich immer wieder die 
Nase rümpfe, lacht er. »Dann stinken sie auch 
nicht mehr so faulig.«

Long Island ist 120 Kilometer lang, höchstens 
sechs Kilometer breit und gespickt mit schlichten 
Kirchen aller möglichen christlichen Konfessio
nen. Wie häufig auf den Out Islands explodieren 
auf der östlichen Seite lapislazuliblaue Atlantik
wellen am zerklüfteten Kalkfelsensaum, während 
auf der westlichen das Meer so überirdisch türkis 
funkelt, als habe es dort einen Chemieunfall gege
ben. Als ich anderntags mit dem Mietwagen gen 
Norden fahre, bleibe ich immer wieder stehen und 
schreite ins Wasser wie in einen Gottesdienst zur 
Huldigung der Farbe Blau.

Viel mehr gibt es hier auch nicht zu tun. Außer 
vielleicht bei Max vorbeizuschauen. In seiner von 
Nippes verbunteten Freiluftbar macht der Schlacks 
mit dem Clark GableBärtchen den besten Conch
Salat der Bahamas. Aber das behauptet jeder, der 
das Nationalgericht verkauft: eine rohe, ein wenig 
gummiartige Meeresschnecke, die klein geschnit
ten und mit Tomaten, Zwiebeln, Chili und Oran
gensaft vermengt wird. »Hast du Probleme? Dann 
sind die jetzt Geschichte. Conch hilft gegen alles«, 
sagt Max und zwinkert mir zu. Ich glaube ihm so
fort. Die Musik ist discolaut, die Bierflaschen klir
ren, bei Max trifft sich die ganze Insel und redet 
interpunktionslos durcheinander. Bahamaer sind 
große Konversationsvirtuosen, das ist mir längst 
klar geworden.

Auf der Weiterfahrt in mein Hotel komme 
ich an einem Friedhof vorbei. Der Hügel eines 
frischen Grabs besteht aus löschblattrosa schim
merndem Sand. Die Inschrift seines Kreuzes 
geht mir lange nicht aus dem Kopf: God is and 
all is well. Das wirkt auf mich wie das Mantra 
des bahamaischen Lebensgefühls.

Als ich am letzten Tag zurück nach Nassau flie
ge, betrachte ich die Fotos auf dem Monitor mei
ner Kamera. Immer wieder leuchten blaue Buch
ten auf und aspirinweiße Strände. Vor allem aber 
die tiefenentspannten Gesichter von Junior und 
Lance, von Princess, Kenneth, Mike und Max. 
Lange überlege ich, ob das nun die wahren Baha
mas waren. Dann sehe ich unter mir ein Kreuz
fahrtschiff dem Rummel Nassaus zustreben und 
gebe mir selbst die Antwort. Sie lautet: Ja.

 www.zeit.de/audio

Anreise
Direktflüge von Europa auf die Bahamas bietet 
nur British Airways. Pro Woche starten mehrere 
Flüge von LondonHeathrow nach Nassau. 
Ansonsten fliegt man nach Miami, von dort  
gibt es stündliche Verbindungen nach Nassau

Postschiffe
Vom Potter’s Cay in Nassau fahren Postboote 
zweimal in der Woche zu allen Inselgruppen. 
Einzelstrecken kosten zwischen 25 und 50 Euro, 
Tickets werden direkt von den Kapitänen  
verkauft. Informationen gibt es beim Hafenmeister 
Craig Curtis am Pier, Tel. 001242/393 10 64

Unterkunft
In Nassau: Traditionsreich ist das British Colonial 
Hilton mit DZ ab 200 Euro, One Bay Street,  
7148 Nassau, Tel. 001242/322 33 01,  
bchiltonnassauhotel.com. In Georgetown auf 
Great Exuma hat das Peace & Plenty Hotel DZ  
ab 143 Euro direkt am Hafen, Tel. 001
242/336 25 51, www.peaceandplenty.com.  
Auf Long Island: Empfehlenswert ist das Stella 
Maris Resort mit DZ ab 164 Euro, Tel. 001
242/338 20 50, www.stellamarisresort.com 

Auskunft
Bahamas Tourist Office, Waldstr. 17, 61479  
Glashütten, Tel. 06174/61 90 14, www.bahamas.de
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Palmen vor Pastell: Die Bay 
Street in Dunmore Town

Ein Familienerbstück: Die 
»Grand Master« am Anleger

Für Postboote zu klein: Pier 
am Cable Beach nahe Nassau
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Wintermeer: Entspannte Auszeit!
Zeit für sich – die schenkt die Ostsee imWinter. Friedliche Stille an den Stränden, klare Luft zum
Durchatmen, faszinierendes Meeres- und Himmelspanorama. Dazu die Verwöhnzeit in den
Travel Charme Hotels an der Ostsee: Alle Wohltaten moderner Spa-Landschaften genießen,
kulinarische Köstlichkeiten entdecken. Strandläufer finden im Ostseehotel Kühlungsborn ihr
Paradies. Die entspannte Atmosphäre eines Grandhotels strahlt das Kurhaus Binz auf Rügen
aus. Kleine wie große Gäste lieben das Strandhotel Bansin auf Usedom. Feinschmecker ver-
wöhnt das Strandidyll Heringsdorf mit regionalen Spezialitäten und Meeresblick.

Unser Tipp: Bis Ende März mit den „Vierwöhntagen“ sparen und Zeit für sich reservieren.
So sinkt z. B. im Strandidyll Heringsdorf der Preis von 72€ in der ersten auf 30 € in der
vierten Nacht pro Person/DZ inklusive Frühstück.

Jetzt buchen: www.travelcharme.com

Schneespaß: Das ist der Gipfel!
Raus in den Pulverschnee oder in den Pool. Abenteuer Biathlon oder kulinarisches Alpen
glühen. Was immer das Urlaubsherz begehrt, in den drei Travel Charme Hotels & Resorts
in Österreich findet es beste Bedingungen: OutdoorVergnügen in weißer Winterlandschaft,
Wohlfühlen bei alpiner Wellness, kulinarische Höchstleistungen und 4 bis 5SterneKomfort.
Elegant und sehr entspannt das Ifen Hotel im Kleinwalsertal mit grenzenlosen Pisten.
Unbegrenzte Möglichkeiten für Aktivurlauber im Tiroler Fürstenhaus Am Achensee. Dank
sanfter Mobilität wunderbar stressfrei das Bergresort Werfenweng im Salzburger Land.

Unser Tipp: In den „Weißen Wochen“ im Januar und März in allen drei Hotels jeden Tag mit
den Alpenpreisen mehr sparen! So sinkt z. B. im Bergresort Werfenweng der Preis von 89€
in der ersten auf 44 € in der vierten Nacht pro Person/DZ inkl. Frühstück.

Jetzt buchen: www.travelcharme.com

REISE-EMPFEHLUNG: TRAVEL CHARME HOTELS – VON DER OSTSEE AN DIE ALPEN

Urlaubsträume 2015: Der neue Katalog ist da!
Sie träumen von endlosem Meer, idyllischer Natur oder atemberaubender Bergwelt? Unser
Urlaubskatalog 2015 weist Ihnen den Weg dorthin, wo sich Urlaubsträume verwirklichen
lassen. Zu 12 außergewöhnlichen Travel Charme Hotels & Resorts an den schönsten
Stellen der Ostsee, im Harz und in den Alpen. Mit 4 bis 5SterneKomfort, genussvollen
WellnessOasen, kreativer Küche und grandioser Gastfreundschaft bis ins kleinste Detail.

Unser Tipp: Jetzt den neuen Katalog 2015 anfordern und FrühbucherVorteile bis zu
20 Prozent das ganze Jahr über genießen.

Travel Charme Hotel GmbH
Wittestraße 30 L, 13509 Berlin
030/42439650
www.travelcharme.com
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A
m Anfang ist der Stern. Fern 
glimmt er im Schneegestöber 
über der Hochstraße, tänzelt 
fort, macht kehrt, irrlichtert 
durch das Gässchen entlang 
der Höfe und kommt allmäh-
lich näher. Dann lösen sich 

mit ihm ein paar Gestalten aus dem Grau. 17 
Männer in Lodenmänteln, allen voran der alte 
Brandstätter Simon, der den Stern am hölzernen 
Stab bald sechzig Jahre durch die Berge trägt. 
Und ihn an einer Schnur um die eigene Achse 
dreht. Früher, als der Nachttopf winters unterm 
Bett gefror, da war das Licht im Stern noch nicht 
elektrisch, sondern eine Kerze. Vergaß man das 
Drehen, versengte ihre Flamme das dünne Papier, 
und man lud großes Unheil auf sich.

Zwölfzackig, bemalt und golden leuchtend, 
dreht er sich für den ersten Hof der Nacht, vor 
dem ein Mütterchen mit weißem Haar ergriffen 
in der Kälte steht. Im Halbkreis um sie die 17, 
die Sänger vorn, die Bläser hinten und in der 
Mitte der Brandstätter Simon mit dem großen 
Stern. Ihre Hände hält die Frau fromm vor dem 
Körper gefaltet. Vieles hat sich geändert im Laufe 
ihres langen Lebens, doch die Dreikönigsnacht 
ist genau wie einst, da sie als kleines Mädchen 
mit der Urgroßmutter vor der Türe stand.

Ihr Hof liegt in Heiligenblut am Ende des Möll-
tals. Dahinter thront das Glocknermassiv mit sei-
nem Gletscher. Dort endet das Tal und die Straße 
und, wie es scheint, auch die Zeit. Jahrhundertelang 
waren die Bewohner des Kärntner Dorfs auf sich 
allein gestellt. Sie trotzten der kargen Natur ein 
Überleben ab und erhielten sich ihre Bräuche. 

Das traditionelle Sternsingen war im 16. Jahr-
hundert weit verbreitet in Österreich und Deutsch-
land. Dabei zogen Männer alljährlich von Haus zu 
Haus und verkündeten die Geburt Christi – wie 
einst die drei Weisen aus dem Morgenland, denen 
der Stern von Bethlehem den Weg gewiesen hatte. 
So, mit lauter Erwachsenen, machen das heute nur 
noch die Heiligenblütler. Da ihre Höfe weit ver-
streut liegen, sind die Männer bis in die frühen 
Morgenstunden unterwegs. Sie drehen vor jeder 
Tür den Stern und singen ihr vierzehnstrophiges 
Lied. Sechzig Mal in dieser Nacht. 

Für die gut tausend Dorfbewohner sind neun 
sogenannte Rotten im Einsatz. Die Hofer Rotte mit 
dem Brandstätter Simon an der Spitze kümmert 
sich um den Dorfkern. Ihr erstes Sternlied der 
Nacht haben sie jetzt gesungen. Das Mütterchen 
sagt: »Vergelt’s Gott!«, die Männer wünschen: »Gut’s 
neu’s!«, und schreiben mit Kreide ihren Segen über 
die Tür. Das Mütterchen steckt dem Vorsänger ei-
nen Schein zu und teilt Schnäpse gegen die Kälte 
aus. Es ist kurz nach fünf, das Schneetreiben hat 
sich gelegt, und die Berge verblassen im Dunkel. 

Am Apartment Sonne singt die Hofer Rotte für 
eine überraschte Familie aus Deutschland. 
Die Gäste waren nicht vorbereitet auf 
das nächtliche Treiben. Verlegen 
treten sie von einem Bein aufs 
andere, während ihnen 17 Män-
ner und ein Stern ausführlich 
von der Geburt des Heilands 
künden. Am Ende gibt es auch 
für sie den Segen und für die 
Tochter, noch mit Skihelm, ein 
Zuckerl auf die Hand. 

Im Nachbarhof wartet die Frau 
eines Sängers. Nach dem obligatori-
schen Sternlied lässt sie die Rotte ein und 
darf sich dafür eine Zugabe wünschen. »Es ist 
ein Ros entsprungen – wie jedes Jahr.« Die 
Bauernstube mit der niedrigen Decke ist gut 
geheizt, und die Wangen der Sänger begin-
nen bald zu glühen. Nur die Bläser müssen 
im Kalten warten, für sie ist kein Platz mehr 

im Inneren. Während die Sänger singen, trägt die 
Frau des Hauses Bier und Jause auf. Zum Abschied 
gibt’s noch einen Schnaps gegen die Kälte, dann 
geht’s weiter zum nächsten Hof. Sie sollen wieder-
kommen, sagt die Frau, wenn sie fertig sind.

Gut ein Dutzend Mal auf ihrer Runde wer-
den die Sänger eingelassen. Das bedeutet: zwölf 
Mahlzeiten in einer Nacht. Dazu stets ein Bier. 
Und mindestens einen Schnaps gegen die Kälte. 
Dabei wird heuer schon weniger getrunken als 
früher, als Schnaps noch ein Luxusgut war, das 
man unmöglich zurückweisen konnte. Aber da-
mals gab es auch kein florierendes Hotelgewerbe 
im Tal, und die Männer konnten am 6. Januar 
schlafen, solange sie wollten.

Kaum haben die Hofer zwei weitere Häuser 
angesungen, sind sie im Senger Hof zu Gast, wo 
einst Luis Trenker residierte. Und während die Tuba 
auf dem Wirtshausboden Kondenswasser sammelt, 
essen der Brandstätter Simon und seine Rotte 
Schweinsbraten. Dazu ein Bier und natürlich einen 
Schnaps gegen die Kälte. Draußen jagen Wolken-
fetzen über den dunklen Himmel. Aus allen Win-
keln erklingt die Melodie des Sternlieds, eines ein-
fachen Hirtenlieds aus dem 16. Jahrhundert. 

Ein paar Hundert Meter höher stapft die  
Untertauer Rotte durch die Serpentinen im Tief-
schnee. Die Höfe dort liegen mit schwachem 
Schein wie verglühende Scheite einsam im Hang. 
Man hat das Gefühl, die Sänger werden hier 
noch sehnlicher erwartet. Der Pichler Ernst ist 
ihr Vorsänger. Seine Rotte ist jünger als die drun-
ten im Dorf, weil ihr Weg beschwerlicher ist. Er 
führt sie bergab durch dichten Nadelwald, vorbei 
an Fichten und Lärchen. Dazwischen, selten, die 
begehrte Zirbe mit ihrem einzigartigen Duft und 
den Zapfen, die, zum Schnaps gebrannt, in eisi-
ger Nacht neuen Mut versprechen. 

Auf halbem Weg zur nächsten Alm hält der Zug 
inne. An einem kleinen Kreuz ehren die Männer 
einen Sangesbruder, der hier vor acht Jahren beim 
Holzhacken von einem Baum erschlagen wurden. 
Als sie ihr Lied anstimmen, wecken sie einen 
Schwarm Bergfinken, der in einer dichten Wolke 
das Weite sucht.

Am nächsten Hof singen die Männer wieder 
alle vierzehn Strophen, drehen den Stern, stecken 
den Töchtern ein Zuckerl zu, nehmen einen diskret 
gefalteten Geldschein entgegen und trinken einen 
Schnaps gegen die Kälte. Während die Blicke der 
Sänger trüber werden, klart die Nacht mit jeder 
Stunde auf. Schon sind am Himmel mehr Sterne 
zu sehen als Höfe am Hang. Hinter dem Stall, im 
Schatten des Mondes, hängt die Figur des Gekreu-
zigten, ausgemergelt und blutig. Sieh her, erkenne 
deine Schuld und so weiter. Doch in dieser Nacht, 
in der die Alten lange vor den Türen harren, strahlt 
alles Anmut aus.

Immer wieder öffnen sich die Stubentüren für 
die Sänger. Gerade servieren vier Frauen 

in Trachten Gulasch aus Edelstahltöp-
fen, so groß, dass man Kinder da-

rin baden könnte. Auf der Bank 
sitzt der Opa mit zitternder 
Hand, den Enkel auf den 
Knien. Er stampft zum Takt 
der Musik. Seine Frau sitzt 
neben ihm und strahlt: »Ver-

gelt’s Gott, ihr werdt ja jed’s 
Jahr besser!« 

Kalt ist den Sängern schon 
lange nicht mehr. Sie sind anderes 

gewohnt vom Leben in den Bergen, und 
der Winter ist dieses Jahr mild. Vom Wetter haben 

sie sich noch nie unterkriegen lassen; selbst im 
Lawinenwinter 1951 sind sie gelaufen. Stur wie ihr 
Vieh. Der Schachner Hannes war vor ein paar Jahr-
zehnten mit gebrochenem Fersenbein auf Krücken 
dabei. Der Vater vom Wallner Hannes ist noch mit 

seiner Einberufung zum Weltkrieg gelaufen, zwei Tage 
später ging es an die Front. Und während des Krieges, 
da sind die Frauen gelaufen. Einer muss es ja machen. 

Als im Jahr 2010 die Unesco das Heiligenblutler 
Sternsingen ins immaterielle Weltkulturerbe aufnahm 
und der Bundespräsident zur Ehrung ans Ende des 
Mölltals reiste, da freuten sich die Rotten. Der hohe 
Besuch wünschte sich das Sternlied von ihnen, aber 
das haben sie ihm nicht gespielt. Das gibt’s nur zur 
Dreikönigsnacht. So ist der Brauch, und so bleibt er.

Hof für Hof arbeitet sich die Untertauer Rotte 
ins Tal, wo die Hofer Rotte unablässig eingelassen 
wird, weiterzieht und eingelassen wird. Die 
schlimmste Müdigkeit zeigt sich gegen vier Uhr, 
wenn das Blinzeln beim Singen länger wird und der 
Hirtenstab als Stütze dient. 

Am Morgen, wenn die letzten Höfe in Aussicht 
sind, kommt frischer Wind in die Rotte. Die Sing-
stimmen sind noch weitgehend klar, die Sprech-
stimmen einen Halbton tiefer. Um zehn vor sechs 
stellt sich die Hofer Rotte vor dem letzten Haus der 

Nacht auf. Der Stern dreht sich langsamer als vor 
dreizehn Stunden, aber er dreht sich. In der Pen sion 
Gletscherblick gibt es noch einmal Nudelsuppe, 
Bier und einen Schnaps gegen die Kälte oder was 
auch immer. Gelacht und gescherzt wird noch im-
mer, gesprochen weniger. Man versteht sich auch 
so. Der Brauch dient nicht zuletzt dazu, alten Zwist 
zu begraben. Beim Singen öffnet man sein Herz 
und lässt ein hartes Jahr hinter sich.

Auf der Eckbank neben den Lodenmänteln liegen 
die grünen Gesangsbüchlein, von denen jeder Stern-
singer eines hat. Die meisten der 39 Lieder kennen sie 
auswendig. Die Alten mussten noch alle beherrschen, 
ehe sie auch nur zur Probe zugelassen wurden. Heute 
sind die Bedingungen gelockert. Es mangelt am Nach-
wuchs im Dorf, da sind die Männer froh über jeden 
Bub mit guter Stimme.

Während der Schachner Hans den Geldsack auf 
dem Tisch entleert, zieht die Dämmerung vom Tal-
eingang herauf, klar und blau wie Glet scher eis. Auf 
dem Tisch wachsen die Häufchen mit kleinen und 

größeren Scheinen. Bei neun Rotten kommt schnell 
ein fünfstelliger Betrag zusammen. Der geht nicht, wie 
bei den Kinder-Gesangszügen anderswo in Österreich 
üblich, an ein katholisches Hilfswerk, sondern bleibt 
im Dorf. Einen kleinen Teil behalten die Männer für 
sich, um Mäntel zu flicken und Instrumente zu repa-
rieren. Den Großteil des Geldes aber verteilen sie an 
Bedürftige. Wenn ein krankes Kind regelmäßig ins 
ferne Krankenhaus muss, wenn der Tod einer Mutter 
bei der Geburt eine Lücke in die Familie reißt, wenn 
einem Vater beim Holzschlagen der Rücken zertrüm-
mert wird, dann tun sich die Rottenführer zusammen 
und helfen. Egal, ob sie den Nachbarn mögen oder 
nicht. Weil jeder die Schicksale ringsum kennt und 
weiß, dass er der Nächste sein könnte, steckt auch das 
Mütterchen mit der mageren Rente den Männern mit 
dem Stern einen großen Schein zu. 

Während über dem schneebedeckten Groß-
glockner hell die Venus strahlt, wankt die Rotte 
dem letzten Absacker dieser Nacht im Hof des -
Sangesbruders entgegen.

Ein Lied geht durch die Zeit
Wie vor 500 Jahren ziehen erwachsene Sternsinger in der Dreikönigsnacht durch das Kärntner Bergdorf Heiligenblut. Sie künden von 

Christi Geburt – und vom örtlichen Zusammenhalt. Ein Marathon mit Inbrunst und ein paar Schnäpsen VON HOLGER FRÖHLICH

Ein Teil der Untertauer Rotte beim Vortrag des vierzehnstrophigen Sternlieds
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MITTELMEER
MIT IBIZA
Mein Schiff 2
Mai bis Oktober 2015

10 Nächte ab995€**

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke
in Premium-Qualität sowie Zutritt zum SPA & Sport-Bereich, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. | **Flex-Preis (limitiertes
Kontingent) p.P. bei 2er-Belegung in einer Innenkabine ab/bis Mallorca. | TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

SSSommer 2015: nochhh mehr Mittttelmeer-Routen
warten auuuf Sie! Jetzt unter wwwwwww.tuicruises.com
oder in Ihrrrem Reisebüro.

Sichern Sie sich Ihre Lieblingsroute zum Wunschtermin.

„Ich träum‘ jetzt schon
vom Mittelmeer.“
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AN ALLE ENTDECKER, ROMANTIKER,
FAMILIENBANDEN, SONNENANBETER
UNDGENIESSER.

WIR HABENDIE PERFEKTE
KREUZFAHRT FÜR SIE.

CRUISE
LIKE A
NORWEGIAN

®

NCL (Bahamas) Ltd., Niederlassung Wiesbaden | Zentrale für Kontinentaleuropa | Kreuzberger Ring 68 | D – 65205 Wiesbaden

Mit Freestyle Cruising® haben wir die Kreuzfahrt neu erfunden und bieten unseren Gästen
ein Maximum an Freiheit und Flexibilität auf See. An Bord unserer 13 modernen, explizit für
Freestyle Cruising gebauten Schiffe wählen Sie aus einem schier endlosen Angebot –
mehr internationale Dining Optionen als Tage der Woche, Entertainment auf
Weltklasseniveau, luxuriöse Spa-Oasen und vieles mehr.

Das zu tun, was Sie wollen, wann Sie es wollen – das meinen wir, wenn wir sagen
Cruise Like a Norwegian®.

PLANEN SIE IHRE KREUZFAHRT AUF NCL.DE ODER FRAGEN SIE
IHR REISEBÜRO.

ZUM BEISPIEL 7 NÄCHTE ÖSTLICHE KARIBIK AB MIAMI
INNENKABINE AB € 549 P. P. | BALKONKABINE AB € 769 P. P. | SUITE AB € 1.609 P. P.

M
ona Lisa traute ihren Au-
gen nicht. Über Jahrhun-
derte suchten die Men-
schen ihre Nähe, um sie 
verzückt anzustarren. Nun 
aber wandten sich immer 
mehr Louvre-Besucher von 

ihr ab, fuhren eine Metallstange aus, an deren 
Ende ein Mobiltelefon befestigt war, und knips-
ten sich selbst – mit ihr als schnöder Kulisse. 
Spätestens seit dem Jahr 2014, seit der sogenann-
te Selfie-Stick zum Top-Touri-Tool avancierte, 
ist die umfassende Verstangung der Welt nicht 
mehr aufzuhalten.

Im Frühjahr berichtete die Huffington Post 
noch von einem neuartigen Selbstauslöserstangen-
phänomen. Die Erfindung stammt aus Asien, von 
wo aus Reisende seit jeher zu den Sehenswürdig-
keiten der Welt aufbrechen, um von dort mög-
lichst viele Selbstporträts mit wechselndem Bild-
hintergrund mitzubringen. Inzwischen bieten 
Internethändler einen ganzen Wald verschiede-
ner Selfie-Stangen an, mit Handyhalterung oder 
Schraubgewinde für schwere Spiegelreflexkame-
ras, mit und ohne Bluetooth-Sender, um das Fo-
tohandy zum Knipsen zu bringen. Die Idee hat 
sich durchgesetzt, die ursprüngliche Bezeichnung 
»Monopod« hingegen nicht.

Der Stick erlaubt es dem Benutzer, ein mehr 
als doppelt so großes Umfeld zu nerven, als dies 
nur mit ausgestrecktem Arm möglich war. Durch 
die größere Entfernung zum Subjekt konnte so-
gar der ur alte Menschheitstraum vom Gruppen-
selfie verwirklicht werden. 

Die ausgefahrene Stange sah der erstaunte 
Reisende diesen Sommer erstmals in Athen und 
damals noch vereinzelt. Doch schon einige Wo-
chen später in Rom kannten die Straßenhändler 
nur noch einen Ruf: »Selfie? Selfie!« – und 
schwangen die glitzernden Stangen. Vor dem 
Kolosseum standen die Ego-Shooter im Getüm-
mel, drehten dem Objekt ihrer Bildbegierde den 
Rücken zu und frönten begeistert der fotografi-

schen Ip sa tion. Traurig ist der Triumph des Tele-
skopstocks nur für die Scharen ehrenamtlicher 
Gelegenheitsfotografierer, die bislang vor Bau-
denkmälern und Brunnen, vor Brücken und 
Bergkulissen herumlungerten, um im Bedarfsfall 
Fotohilfe zu leisten. Sie werden in Zukunft ohne 
Beschäftigung sein.

Seit Beginn seiner Zivilisierung legt sich der 
reisende Mensch Ersatzextremitäten zu, um mit 
der Welt zurechtzukommen. Über Jahrtausende 
waren Wanderstock und Hirtenstab seine treuen, 
stummen Begleiter. Eine Sonderform des Touris-
mus verließ sich auch auf Speer und Hellebarde. 
Das Aufkommen des Skisports schuf neue Mög-
lichkeiten für den Einsatz spitzer Stöcke, aller-
dings blieben sie auf die verschneite Bergwelt 
begrenzt. Erst durch die Erfindung der Nordic-
Walking-Stöcke war es einem Millionenheer 
stocktragender und -schlagender Enthusiasten 
vergönnt, auch das Tiefland und die Städte zu 
überrennen. Nun sind die Stäbe bis in die Kir-
chen und Museen vorgedrungen und er obern 
den bislang ungenutzten Luftraum vor zwingend 
zu fotografierenden Motiven.

Vor Leonardos Mona Lisa im Louvre, der 
Traumdestination aller Digitalknipser, lieferten 
sich die Stangenhalter in der Vorweihnachtszeit 
bereits erbitterte Gefechte um die beste Position, 
sich verkehrt herum vor dem Bild aufzupflanzen. 
Wer nicht mehr sehen konnte, wo das Gemälde 
hing, nutzte den ausgefahrenen Stab samt Handy 
als Periskop, um sich durch den Stangenwald zu 
manövrieren. Das sind unwürdige, ja unhaltbare 
Zustände, da muss endlich eine Lösung her! 

Glücklicherweise gibt es sie, und zwar in 
Form von Fotodrohnen. Nur ferngesteuerte 
Flugobjekte sind in der Lage, über den Metall-
stangenverhau hinwegzufotografieren, während 
man selbst auf einem mitgebrachten Hocker 
steht, um auch noch aufs Bild zu gelangen. Und 
mit dem dann frei gewordenen Selfie-Stick die 
umherschwirrenden fremden Drohnen zu ver-
treiben.

Von der Stange
Was haben wir da nur ausgelöst? Die Fotohilfe Selfie-Stick entwickelt 
sich zur Plage in Kirchen und Museen VON OLIVER MARIA SCHMITT

Bitte recht geheimnisvoll:  
Touristen im Louvre  

lächeln um die Wette  
mit der Mona Lisa
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aber aus regionalen Zutaten wie Bergkäse und 
Schinken. Derartige Fusionen verschiedener Koch-
kulturen können zu fragwürdigen Hybriden wie 
Gyros-Pizza führen, doch hier schmeckt alles fein 
und stimmig. Und nun endlich auf ins Unterge-
schoss. Man passiert eine Muckibude mit einem 
reichlichen Dutzend Trainingsinstrumenten, die in 
ihrer puren Funktionalität auch Leistungssportler 
nicht enttäuschen würden. Gleich angrenzend: das 
Schwimmbad mit 25-Meter-Becken, Rutsche und 
Kinderpool. Und gegenüber das Spa. Der Bade-
mantel ist übergeworfen, die Tür geht auf, und für 
einen Moment mag man kaum glauben, was diese 
Jugendherberge im Keller zu bieten hat. Schwarz 
und Anthrazit, wie in einem guten Elektroclub, 
sind die Farben der Bodenfliesen und der Wände. 
Zwei geräumige Saunen, die eine glühend, die an-
dere nicht ganz so heiß, laden zum Schweißbad. 
Die Außenwände sind auf breiter Front verglast. So 
eröffnet sich, während einen etwa im Whirlpool, 
einem riesigen Zuber, die Luftbläschen kitzeln, der 
Blick hinüber zum Feegletscher, der sich vor den 
gewölbten Gipfeln des Allalinhorns und des Alp-
hubels breitmacht. Rechts daneben erhebt sich das 
Mischabelmassiv. Drei Gipfel, zackig und spitz, mit 
schwarz gesprenkelten Kanten und Flanken und Eis 
und Schnee in sanften, prallen Rundungen wie bei 

einem Schwertwal. Man schaut wie hypnotisiert in 
die Ferne. Die Gipfel sind das Spektakel hier oben. 
Wer braucht da noch fürstliche Zimmer mit Sound-
system und Minibar? Die Klausen genügen völlig. 
Der Weitblick auf Felsen, Kuppen, Bäume, von 
denen ab und zu ein Häufchen Schnee plumpst, er-
laubt gedankenloses Abdriften, am allerbesten vom 
Ruheraum aus, der mit seinen schwarzen Leder-
liegen auch ein bisschen was von Darkroom hat. 

Dass der Wellnesstrakt so schön großzügig ist, 
verdankt sich allerdings nicht allein dem schweize-
rischen Jugendherbergswerk. Auch die Gemeinde 
Saas-Fee hat gezahlt – damit die Anlage allen Besu-
chern des Ortes offensteht. Rund 32 Euro kostet 
der Eintritt für Gäste von außerhalb, Hostelgäste 
zahlen dagegen nur einen Aufschlag von etwa zehn 
Euro auf den Zimmerpreis. 

Am Abend wird im Hostel ein Drei-Gänge- 
Menü für weniger als 15 Euro serviert. Salatbuffet, 
Pasta mit verschiedenen Saucen oder Walliser Steak, 
mit Raclette-Käse überbacken, anschließend ein 
Dessert. Einfache, gute Küche, die wie die Über-
nachtungspreise dafür sorgt, dass die teure Schweiz 
hier ein wenig günstiger ist. Bei der Rückkehr aufs 
Zimmer sagt ein Mann im Aufzug aus heiterem 
Himmel, als sei es sein Resümee: »Es ist schön hier.« 
Das kann man so stehen lassen. 
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Events gegen das Elend
Zuerst einmal, mit dem Prolog »Das Ende einer 
Legende«, möchte Jörn W. Mundt ein paar Kli-
schees aus der Welt schaffen: Thomas Cook habe 
weder die Pauschalreise erfunden noch die Travel-
lerschecks oder die Voucher genannten Hotelgut-
scheine. Seinen Rang schmälere das indes nicht. 
Nachdem Mundt die historischen Missverständ-
nisse korrigiert hat, stellt er Thomas Cook, Pio nier 
des Tourismus und Gründer des gleichna migen 
Reiseunter nehmens, respektvoll vor und würdigt  
dessen Lebens leistung. Da bei nimmt es der Autor 
wis sen schaftlich genau, ohne akade misch zu 
dozie ren. Mundt war Pro fessor an der Du alen 
Hoch schule Baden-Würt temberg, wo er den 
Studien gang Reiseverkehr smanage ment lei tete, 
war Re ferent beim Studien kreis für Tou rismus in 
Starn berg und freiberuf licher Luft fahrtjour nalist. 
Sein Buch ist mehr als eine spannende 
Cook-Biogra fie, es beschreibt zugleich ein-
drucksvoll die Le bensverhältnisse im viktoriani-
schen Groß britannien. Thomas Cook, 1808 ge-
boren, war bap tistischer Wander predi ger und 
hatte es sich zur Aufgabe ge macht, die Not der 
Arbeiter zu lindern, in dem er »Ausflüge statt Al-
kohol« pro pagierte, mit Er lebnissen dem Elend 
entgegenwirken wollte. Im Juli 1841 organi sierte 
er seine erste Tour mit ei nem Son derzug; 485 
Inte ressierte nahmen an der Fahrt von Lei cester 
ins elf Mei len ent fernte Lough borough zum 
ermä ßigten Preis von einem Shil ling pro Person 
teil. Nach einem »Picknick im Park mit Schinken-
broten, Tee und Kuchen gab es, be gleitet von 
Musik, Spaß, Sport und Spiele, und gegen halb 
elf Uhr abends fuhr der Zug die er schöpften Teil-
nehmer zurück nach Leicester«. Im Sommer 
1851 waren es schon 165 000 Erlebnishungrige, 
für die Cook den Be such der Weltausstellung in 
London orga ni sierte, da runter 3000 Schul kin der 
aus Lei cester, Not tin g ham und Derby. Mundt 
zeichnet ein drucksvoll den Le bensweg dieses 
(nicht durch weg) erfolgreichen Dienst leisters 
nach: Streicht man die Legen den um seine »Er-
findun gen«, bleibt noch immer die faszi nie rende 
Persön lichkeit ei nes be harrlichen Autodi dakten, 
der es aus kleinsten Verhältnissen zum wegwei-
senden Unternehmer brachte. H.K.

Jörn W. Mundt: Thomas Cook. Pionier des 
Tourismus. UVK Verlagsgesellschaft,  
Konstanz 2014; 221 S., 19,99 € 

LESEZEICHEN

Alle Hügel Portugals 
Vor 35 Jahren erschienen die ersten Portugal Reise-
tips. Sie standen in keinem Buchladenregal und 
auf keinem Flughafen, sie waren nur »erhältlich 
über Michael Müller, 8553 Ebermannstadt, Müh-
lenstraße 8, gegen Voreinsendung eines Schecks 
über 11,50 DM«. Das Buch bestand aus 132 dicht 
und politisch korrekt beschriebenen Seiten über 
ein Land, das durch die sogenannte Nelkenrevolu-
tion gerade von der Diktatur befreit worden und 
deshalb zum Reiseziel vieler deutscher Studenten 
geworden war. Seitdem sind im Michael Müller 
Verlag 225 Reisebücher erschienen, und der legen-
däre Portugal-Reiseführer von 1979 bringt es in 
seiner 21. Auflage auf die erstaunliche Stärke von 
816 immer noch dicht bedruckten Seiten. Wid-
mete sich die Erstausgabe noch auf einer schmalen 
Seite dem berühmten Balzgesang des Fado und 
kommentierte ihn mit der Karikatur einer heulen-
den Katze, so wird heute über die portugiesische 
Musik ganz allgemein bis hin zur Rockmusik be-
richtet. Und waren es früher ein paar Zeltplätze 
mit Abstellmöglichkeiten für VW-Busse und klei-
ne Pensionen, die als »Übernachtungsmöglichkei-
ten« angeboten wurden, so sind es heute seiten-
weise Hotels. Doch die Ausgabe Nummer 21 wäre 
kein echter Müller, wenn sie nicht noch immer 
echte Tipps enthielte. So empfiehlt Müller nach 
wie vor gerne Privatquartiere, nach denen man in 
Cafés und Kneipen fragen soll, und statt des fei-
nen Restaurants beschreibt er lieber eine der ein-
fachen Tascas, in die man auch heute noch den 
eigenen Fisch mitbringen kann. Wie immer bei 
Müller geht es auch in diesem vielseitigen Schmö-
ker sehr geordnet und ausführlich zu. Auf seiner 
Route von Norden nach Süden hat der Reisefüh-
rer, scheint es, keine noch so kleine Ortschaft, 
keinen Markt, keinen Strand und keinen Hügel 
unerwähnt gelassen.  HWK

Michael Müller: Portugal. Michael Müller Verlag, 
21. Auflage, Erlangen 2014; 816 S., 26,90 €

Der schönste Jugendherbergskeller der Welt
Oben Stockbetten, unten Whirlpool, Dampfbad und Lomi-Lomi-Nui-Massagen: Das Wellnesshostel 4000 im Wallis verbindet Extreme VON BENEDIKT SARREITER

D as Erdgeschoss ist dunkel gestrichen. 
Dadurch strahlen das Blau des Him-
mels und das Weiß des Schnees noch 
einmal intensiver durch die großen, 

breiten Fenster und erleuchten die Lobby, die 
Rezeption, die  Lounge. Gab es eigentlich je ein 
deutsches Wort für eine solche Ansammlung von 
Sofas, Sesseln, Couchtischen, Kissen und Magazi-
nen? Leseundkaffeeplatz? Hier jedenfalls ist die  
Lounge, angenehm aufgeräumt und um einen 
Kamin ergänzt, auch ein Bistro. Und sie ist ein 
Zwischenraum, der zwei Welten verbindet, die 
bisher nur wenig mit ein an der zu tun hatten: die 
Welt der Doppelstockbetten und Gruppenfrei-
zeiten mit der Welt der Bademäntel, Aufgüsse und 
Lomi-Lomi-Nui-Ganzkörperbehandlungen; den 
schlichten Rahmen einer Jugendherberge mit 
dem Luxus der ausführlichen Körperpflege. Das 
Schweizer Jugendherbergswerk hat das neue Haus 
in Saas-Fee geradezu programmatisch Wellness-
hostel genannt. Es ist das erste seiner Art. Der voll-
ständige, leicht irre Name lautet Wellnesshostel 
4000, wobei die Zahl kein Qualitätslevel oder 
Ähnliches meint, sondern sich einfach auf die 13 
das Saastal umragenden 4000er-Gipfel bezieht.

Wie stellt man sich das Spa einer Jugend-
herberge vor? Grüne Siebziger-Jahre-Fliesen, zwei 

Badewannen, die als Whirlpools verkauft werden, 
dunkle, stickige Saunen? Womöglich, aber das ist 
wohl altes Denken. Doch bevor es hinabgehen 
kann in Richtung Spa, muss es erst einmal hinauf-
gehen, mit dem Aufzug zu den Schlaf kammern, 
die in den vier Stockwerken über der Lobby lie-
gen. Auch hier ist nicht mehr alles wie früher: 
Von den 51 Räumen sind fast die Hälfte Doppel-
zimmer mit eigenem Bad. Gerade mal sechs 
Sechsbettzimmer gibt es, die restlichen Räume 
bieten jeweils Platz für vier Personen. Natürlich 
sind sie nicht mit den neuesten Möbeln aus Mila-
no und London eingerichtet, eher skandinavisch 
einfach und praktisch: Tisch und Stuhl, keine 
Sessel. Einladend wirken die Zimmer trotzdem. 
Und mehr als ein gemütliches Bett braucht man 
eigentlich kaum. Für die Grandezza sorgen die 
Gipfel – hier hat jedes Zimmer Bergblick. Und 
die Stille: Saas-Fees Straßen sind autofrei, und die 
schmalen Gänge des Wellnesshostels sind (we-
nigstens für den Moment) frei von marodieren-
den Spätpubertierenden. Erstaunlich viele Gäste 
haben die 50 bereits überschritten. 

Von oben wieder hinab in die Lobby. An der 
Rezeption werden Badetücher geladen, an der 
Bistrotheke noch ein paar hauseigene »Alpen-
Tapas« bestellt – Häppchen im spanischen Stil, 

HOTELTEST

Information
Panoramastrasse 1, 3906 Saas-Fee,  
Tel. 0041-27/958 50 50,  
www.youthhostel.ch/de/hostels/saas-fee, 
DZ mit Wellness ca. 132 Euro, 
Vier-Bett-Zimmer mit Dusche/WC und 
Wellness ca. 61 Euro pro Person, 
Sechs-Bett-Zimmer mit Waschbecken 
und Wellness ca. 49 Euro pro Person

Wellnesshostel 4000
Ein grauer Block, der großartige Blicke 
auf die umstehenden Berge erlaubt

Viel Holz: Ein Familien-Viererzimmer und eine der Saunen mit Panoramafenster 

HINWEIS DER REDAKTION: 
Bei unseren Recherchen nutzen wir gelegentlich 
die Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, 
Tourismusagenturen, Veranstaltern, Fluglinien 
oder Hotelunternehmen. Dies hat keinen  
Einf luss auf den Inhalt der Bericht erstattung.
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Wie sagt man Ruhe auf Italienisch?

[calma]

Lofoten: über den Polarkreis hinaus

mit der Costa neoRomantica
Norwegen
12 Tage ab /bis Hamburg
Mai bis August 2015

FlexPreis** ab €1.199 p.P. zzgl. Serviceentgelt*

inkl. neoCollection All Inclusive Getränkepaket

Route: Hamburg •Haugesund•Kristiansund•BodØ•
Sortland •Narvik • Lofoten–Leknes • Flåm•Hamburg

Weitere Informationen und Buchung:
Im Reisebüro, telefonisch unter 040 /570121314
(Mo–So rund um die Uhr)
oder auf www.costakreuzfahrten.de

* Zzgl. Serviceentgelt i. H. v. max. €8,50 p. P./ohne Servicebeanstandung an Bord verbrachter Nacht. Für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren werden 50% des Serviceentgelts erhoben.
** FlexPreis bei 2er-Belegung (Innenkabine) inkl. neoCollection All Inclusive Getränkepaket. Limitiertes Kontingent. Nicht gültig für Oberbetten (Gäste im Oberbett müssen das Getränke-
paket zum Preis von €28,75 p.P./Tag [Erw.] bzw. €17,25 p.P./Tag [Kinder] dazubuchen). Es gelten die FlexPreis-Konditionen laut Costa Katalog 2015/2016. Informationen zu den Getränke-
paketen auch im Costa Katalog 2015/2016 und im Internet. Costa Kreuzfahrten, Niederlassung der Costa Crociere S.p.A. (Genua), Am Sandtorkai 39, 20457 Hamburg.

Inklusive

neoCollection
All Inclusive
Getränke-
paket
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Das graue Versprechen
Man sieht nicht sofort, worauf es dem Foto-
grafen bei diesem Bild ankommt. Stefan 
Bogner macht Bilder von Straßen. Sein neuer 
Band Epic ist ausschließlich in Island aufge-
nommen und zeigt ordentliche Asphalt- und 
schmale Schotterpisten, die sich durch karge 
Weiten schlängeln, sich dunklen Bergen oder 
einfach nur dem Horizont entgegenstrecken. 
Bogner nimmt die grauen Bänder immer 
wieder aus der Luft auf, aber er stellt sich auch 
gern in die Straßenmitte und fotografiert aus 
Autofahrerhöhe. Nur Autos selbst sind auf 
seinen Fotos nie zu sehen. Sie wären womög-
lich ein zu alltägliches Detail und würden je-
nen zauberischen Sog zerstören, der oft von 
Bogners Bildern ausgeht. Seine Straßen wirken 
wie Versprechen. Wenn nicht auf den großen, 
dann wenigstens auf den kleinen Aufbruch ins 
Unbekannte, das ja, der Weg zeigt’s an, immer 
mühelos erreichbar ist.  WRT

Stefan Bogner: Epic. Straßen Islands 
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2014;  
224 S., 39,90 € 
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DEUTSCHLAND  

FRANKREICH  
GRIECHENLAND  

ITALIEN  SPANIEN / PORTUGAL  

SKANDINAVIEN  

REISEN IN DEN OSTERFERIEN
inkl. Flug, Hotel, Ausflüge und Programm

BARCELONA 5 Tage ab € 479,-

AMALFIKÜSTE 6 Tage ab € 699,-

ANDLUSIEN 8 Tage ab € 1.129,-

APULIEN 8 Tage ab € 1.119,-

CôTE D`AzUR 6 Tage ab € 749,-

GRIECHENLAND 8 Tage ab € 1.279,-

MAROKKO 8 Tage ab € 998,-

JORDANIEN 8 Tage ab € 1.395,-

SRI LANKA 11 Tage ab € 1.649,-

KUBA 12 Tage ab € 2.349,-

vIETNAM 12 Tage ab € 1.979,-

Kostenloser Katalog und persönliche
Beratung unter Tel. 08151/ 77 52 22

Weitere Reisen auf www.studientours.com

Wyk auf Föhr
Bed & Breakfast
Zentral & Strandnah
Zauberhaft & Günstig
04681-1654

www.villa-flora.de

Ayurveda-Kur in der Greystones-Villa im
Hochland von Sri Lanka; sehr erf. Ärzteteam,
dt. Leitung; Nandhi Ayurvedic Therapies
GmbH, Christophstraße 5, 70178 Stuttgart,
Tel.: 0711-2348144, www.greystones-villa.de

Kur in Kolberg in Polen – 14 Tage ab 429 €!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! Tel. 0048 94 3555126

www.kurhotelawangardia.de

www.litauenreisen.de

Königsberger Gebiet · Polen

individuell - in der Gruppe -per Rad
Baltikum · St.PetersburgKURISCHE NEHRUNGTel.

0931
84234

500 Fasten-Wanderungen – überall. Wo ab 300 €
Tel./Fax 0631/4 74 72 · www.fastenzentrale.de

AUSLANDSREISEN  

AKTIVURLAUB  

ALGARVE/Für Individualisten
Authentisch restaurierter Landsitz
(aus südportugiesischem Korkadel)
mit Herrenhaus und Gästehäusern
in naturschöner Berglage mit Blick
bis zur Atlantikküste.
Tel. 00351-289846449
www.dasfontes.info

Algarve Ferienhaus am Meer
www.oasis-verde.de

CASA-ANNA – Ferienhaus, Algarve,
ruhige Lage, 1–8 Pers. www.casa-anna.de

... der nächste Punkt in Italien
und trotzdem der schönste!

www.ferien-am-lagomaggiore.ch

Castellabate - Cilento Nationalpark
Ausgesucht schöne Ferienwohnungen

und Häuser am Meer
www.azzurro-reisen.de

COMERSEE
Seeparadies
Kleine & große
UrlaubsParadiese,
Frühbucher-Vorteile.
Tel. 08178/9978787

www.comersee24.com

www.ferieninapulien.eu

CILENTO – SÜDITALIEN
À Cràpa Mangia ist eine renovierte
Hofanlage aus dem 17. Jhd. mit 9 stilvollen
Ferienwohnungen für 2–8 Personen.
Von allen Wohnungen blickt man über das
Meer auf die Amalfiküste und Capri.
Tel. +49 (0)30 79403412

www.crapa.de

Ausgewählte Feriendomizile in allen
Preislagen in ganz Italien, z.B.

Toskana, Gardasee, Sizilien, Sardinien -
entdecken Sie das authentische Italien:

www.sempre-italia.de

Unesco-Welterbe Cilento – Süditalien.
â/F 0941/567646-0/-1, www.cilento-ferien.de

Marken: Entspannung – Ästhetik – Genuss
Bildschöne FeWo – Alleinlage in intakter
Natur – Meernähe – reiches Kulturangebot.
www.casa-adagio.de, T. 0039 071 797 6232

Morgiano – Toskana-Domizil in exklusiver Lage
www.morgiano.de Tel.: +49 (0)171 956 11 69

www.ein-haus-in-der-toscana.de
Für Kultur- und Naturliebhaber:
Für Kultur- und Naturliebhaber:

ein-haus-in-der-toscana.de

Sardinien
Villen und Häuser
am Strand
oder mit Pool
Tel. 07361-559800

www.sardegna-verde.de

T O S K A N A ?
www.rigalloro.com

ISCHIA, Fewos in schöner Anlage, Thermal +
Schwimmbad â 0761-25344, www.ravino.it

Lago di Bolsena
Renov. Bauernhaus,
2 gr. Wohnungen,
idyllische Südlage,
Seepanorama,
gr. Gelände, Portico.

www.ferienamlago.de

ligurian hideaways
mit dicken Mauern, kunstvollen
Gewölben und romantischen Terrassen.
Bruchsteinerne Labyrinthe voller Charme
zwischen Meer und Bergen für Frühling,
Sommer und Herbst 2015 – einfach
www.rivierapur.eu

www.tenutadellerose.de

ExklusiveWohnungen
auf schönem Landgut
+��(�)���-���8�8�

Urlaub in derToskana

SARDINIEN?
Wir haben, was Sie suchen! Prospekt gratis:

Tel. 0 55 63/10 00
www.sardinienferienhaus.de

KORFU Ehemalige Olivenpresse
liebevoll als Ferienhaus renoviert.

info@corfu-makrades.com

Tourismus ist das Eine
"Petrasaki" ist das Andere

www.petrasaki.de

Schöne Ferienhäuser - 300 m zum Meer
herrlicher Meerblick www.voidokilia.gr

Idyllische Ferienhäuser - Westpeloponnes
für Individualisten www.traganitsa.gr

Kreta West, Ferienhaus am Meer, Traumbl.,
max. 5 Pers., Tel./Fax 07183/37189

URSPRÜNGLICHES GRIECHENLAND!
Sonne! Traumhaus am Meer! Natur pur!
Blütenpracht, Kräuterduft, Sternschnuppen,
Meeresrauschen! Ganzjahresziel MÀNI –
ideal auch zum Überwintern!
2 komfortable FeWos, je 2–8 Personen.
Tel. 0177-3021476

www.countytravel.de, Tel 040/36 45 20

Süd-Korsika/Pianottoli
Meerblick, traumhafte Strände
10 Min. zu Fuß, Schwimmbad
beheizt, Park, Haus 260 m2.
Tel. +41 79 329 90 81
delphine-perrin@hotmail.com
www.chezmarcetnina.com

Südfrankreich: FH f. 4-5 P., 3 Zi., Kü., 2 B.,
gr. Garten, Meeresnähe, â 0228/376507

Landhäuser DORDOGNE
Quercy/Périgord
wo man die Seele baumeln lässt!
Barrierefrei, Einzellage, Kamin,
Bodenheizung, Pool, Sauna, Tennis,
Reiten, Angelteich, Golfnähe.
Sehr günstig Januar bis Ostern.
www.lecolombie.eu

Korsika – Westküste bei Calvi
Großzügige Villa in Olivenhain, 6 Pers., in
wunderschönem Naturschutzgebiet, 2 km
zum Meer, von privat. Tel.: 08141-2285397

****Traumhaus Südwest-Frankreich
www.landhaeuser-perigord.de â 089-989947

SÜDFRANKREICH
Traumurlaub
2 Gäste ab 500, 4 Gäste ab 800 Euro/Wo.
Riskieren Sie einen Blick auf unsere Homepage
oder rufen Sie uns bitte an.

Tel. 0033-468713216 oder 0033-666041411

www.chateauvillarlong.com

Südfrankreich, Mittelmeer,
idyll. Wein-Schloss, FeWo
(Sat, WLAN), beheizter Pool,

kinderfreundlich, www.sun-in-france.com

SÜDFRANKREICH
FeWo & Gästezimmer
HP ab 45,- €, Park/Pool
Montpellier Pic StLoup
Tel. 0033-467590202

www.auberge-du-cedre.com

Sonne, Mittelmeer und Pyrenäen
Alte Gemäuer, individuell restauriert.
Erholung abseits ausgetretener Pfade,
in einem kleinen Dörfchen ganz im Süden
Frankreichs. Zwischen Korkeichenwäldern
und Weinbergen mit Blick aufs Mittelmeer.
Ursprünglich und naturnah, Hunde willk.
www.torderes.de 0033/468864492 (dt.)

Dordogne, SW-Frankreich: Wunderschö-
nes Land- bzw. Bauernhaus mit beheiz-
tem Pool zu vermieten. www.labrunie.eu

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

SÜD-ATL., 12 km v. ROYAN, herrl. Sandstr.,
kl. Natursteinhaus, allein f. 2 Pers., Park+Pool,
ruhig, viel Charme, 580 €/W., 0033/546022018

BRETAGNE
komf. Ferienhäuser im
Süd-Finistère am Meer,
traumhafter Sandstrand,
Hund erlaubt.
Tel. 0671-47483

www.kappeler-bretagne.de

Bretagne
individuelle Häuser
am Meer
Marie Angoujard
Tel. 06081-961318

www.ma-bretagne.de

Ardèche/Cevennen
Weingut 17. Jhd. mit Magnanerie.
Rad, Wandern, Entspannung:
Savoir-vivre bei Anna & Holger.
Ganzjährig geöffnet.

www.lemasbleu.com

www.bretagneferiendomizil.de
Häuser am Meer, Tel. 04532/28 67 892

PERIGORD Inspector Brunos Heimat
Komf. Landhaus, HP (50 €), Ruhe, Entsp., Pool,

idyll. Lage, â 0033/5/53316603 www.castang.info

PROVENCE, Nähe Arles, 2 Landhäuser, von privat,
www.gaeste-provence.com, T. +33/466016513

PROVENCE - IDYLLISCHES HOTEL
www.masvac.com oder â 0033-466837075
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Provence: www.au-pied-du-ventoux.com
FeWos und DZ, auch HP, Pool, Superblick

BRETAGNE - FERIENHÄUSER
am Meer, persönlich ausgesucht.

Tel. 06421-12242, www.bretagne.li

Sehr gepflegte FeWo bei Marbella
2 SZ/2 BZ, Traum-Meerblick, 2 Pools,
Sat-TV, A/C, Lift, TG., â 07720/813077

www.5-Sterne-im-Sueden.de

LANZAROTEFERIEN
Villa mit 3 Komfortwohnungen,
ruhig, zentral gelegen, traumhafter
Meerblick, Pool (solarbeheizt), Sauna

Tel. 0177/7497614
www.lanzaroteferien.de

Künstlerfinca - traumhafte Landschaft
(SO), stilvoller Luxus zum Erholen und
Genießen. Meeresnähe, Sauna, Zhzg.,
SAT, WLAN, u.v.a.m. Tel. 0175/2020100
www.oaseFuerZwei-mallorca.de

Sonne buchen auf Lanzarote!
Komf. Haus, 2–8 P., gr. Pool, strandnah.

Tel. 0172-7375318, yuca13@gmx.de

Fuerteventura, El Cotillo, großzg. Einzelh.,
toller Blick, 0175/5739823, casa-oscar.de

Südost Mallorca, privat, 105 m2, 2 SZ,
Meerblick, Pool, Saunahaus: 0163/2346471

Algarve, Ferienh. m. Meerblick v. privat
zu verm. www.casaflordomar.de

Die Stille genießen unter PALMEN AM
ATLANTIK auf unserer BANANEN-

PLANTAGE, Teneriffa. Ü/F ab € 40,-/P.
www.franjipani.de, Tel.: 0034 922 35 46 99

www.feriepartner.de/jj/jammerbucht

wwwwww.ffeerriieeppaarrttnneerr.ddee//ffuueenneenn

www.feriepartner.de/bb/bornholm

www.feriepartner.de/suedseeland

Ferienhaus 499

in Blokhus Ferienhaus 5744

auf Bornholm

Ferienhaus

Seeland SüdFerienhaus M66282

auf Fünen

Nur 1 Std. von Kopenhagen entfernt.

Ferienhäuser in Dänemark

0800-3587528

Jetzt mit Sicherheitsgarantie; inkl. Reiserücktritt, -abbruch und
Inventarversicherung

Ostseebad Kühlungsborn Nh. komf. FW
Seeblick www.2rosen.de 0177/5687150

Ostsee: Wunderschönes, freistehendes
Architektenhaus (Baujahr 2013) zu verm.

www.ferienhaus-falshoeft.de
Bansin/Heringsdorf/Usedom
exkl. FeWos, 2–4 Zimmer,
Meerblick, Strand 50 m und
See-Penthouse (120 m2)

Tel. 02205-6051 oder 0170-4366230
www.villa-astrid.de

FÖHRien vom Feinsten im 5-Sterne-Reethaus!
www.foehrienhaus.de 04681-570581

Hektik? Mecklenburg.
www.urlaubimpfarrhaus.de

Traumfewo-Dreiländereck D,CH,F
herrl. Aussicht, Ruhe, Komfort, NR.

07632828062 www.appartmenthaus.de

Romantik-Urlaub Nordfriesland
Denkmalhof-Backhaus unter Reet - Ruhe,

Komfort, Garten - Allergiker geeignet.
â 04841/7 44 80 www.mildauhof.de

direkt am See, mecklenbg./brandenbg. Seenplatte,
FEWO mit Charme + Stil, eig. Boots- und
Badesteg, Segeln, Schwimmen und Paddeln
direkt vor der Tür, Wandern und Radeln in
unverfälschter Natur, Kultur: Schloss Rheinsberg
und Thermalbad Templin in der Nähe, Berlin/
Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass f. 2015,
v. priv., 05242-94490, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Rügen Altenkirchen
Zauberhafte Ferienwohnungen im
Gutshaus mit großem Lindengarten,
Strand 1,3 km, ideal für Kinder,
Hunde willkommen.
Tel. 035052-25308
gutshaus@meerzauber.de
www.meerzauber.de

**INSEL AMRUM** Norddorf – neu
8 schöne exklusive FeWos im Haus
Dünensand, Reiten, Surfen, Segeln,
ganzjährig buchbar.

Tel. 04682-1212
www.amrum.net/unterkuenfte/duenensand

Entspannung auf dem Mühlenhof
auf Mönchgut, Rügen
Exklusive Ferienwohnungen mit herrlichem Blick auf die
Rügische Bucht, Kaminöfen und hochwertiger Einrichtung.
200 Meter zum Wasser.

Mit Schwimmhalle, Saunahaus mit Badeteich,
Solarium und einem vielseitigen Massageangebot.

Dorfstraße 44 A 18586 Middelhagen Tel. 038308 5630
www.DerMuehlenhof.de

Ostsee/Geltinger Bucht, FeWo mit Kamin,
Sauna, Klavier, Alleinlage, 80 m z. Strand.
â 040-18107367 www.ostseewaldhaus.de

Urlaub in der Uckermark
Fewo (80 m2), priv. Steg am Kuhzer See.

â 0176/97419037 www.kuhz3.de

Herbst + Winter am Ostseestrand
in Deutschlands bester Ferienwohnung
und weitere 5-Sterne-Strandwhg., alle mit Meerblick
(siehe Livecam), rauch- und tierfrei, 1–4
Schlafzi., 1–8 Pers., Sauna, Kneipp, Fitnessraum,
Billard, Fahrräder, Golf; ab 3 Nächte!
29°-MW-Schwimmhalle nebenan, 25 m-Bahnen!
Gratis-Hausbroschüre: � 03 82 93 / 4 32 80 96
Kurzfristig buchen? â 03 82 93 / 43 28 29
www.Strandresidenz-Kühlungsborn.de
die Mitte der deutschen Ostseeküste

FeWo’s direkt am Strand, Balkone mit traumh.
Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice, W-Lan.
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 45,–; 4=3, 7=5, 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Bellevue mbH, Fon: 038393/32143,
Fax: 32 745, E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

DAVOS Schöne FeWo 2-4 Personen
davos-winterurlaub@gmx.de oder unter

089/17879611

www.jassu.de
 0228-926260

Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Villen
ihr griechenland-spezialist!
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Fernweh?
Unter 
www.zeit.de/kataloge 
finden Sie eine 
verlockende Auswahl 
an Reisekatalogen 
verschiedenster Anbieter. 
Lassen Sie sich inspirieren 
und bestellen Sie 
die Kataloge 
Ihrer Wahl frei Haus 
und direkt 
über ZEIT ONLINE.

 www.zeit.de/kataloge

Geoplan ist seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für Privat reisen 
nach Asien, Arabien und weitere Fernreisedestinationen.

Geoplan Privatreisen
Mohriner Allee 70 · 12347 Berlin · Telefon: 030/79 74 22 79

E-Mail: team@geoplan.net · www.geoplan-reisen.de
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Was will man „Meer”? Zwischen Azoren und Ägäis
auf persönlichen Schiff en mit Studienreiseleitern 

besondere Routen erleben. 

Biblische Reisen GmbH, 70176 Stuttgart, 
Tel. 0711/ 6 19 25-0, www.biblische-reisen.de

Studien-Kreuzfahrten 
auf Meeren und Flüssen 2015

EXKLUSIVE 
BAHNREISEN

Katalog/Gratis-DVD:
Tel.: 030/786 00 00
zeit@lernidee.de
www.lernidee.de/zeit

Transsibirische Eisenbahn • Kanada/USA 
Afrikas Süden • Europa • Seidenstraße • Persien

Mit
DVD

EXKLUSIVE 
SCHIFFSREISEN

Katalog/Gratis-DVD:
Tel.: 030/786 00 00
zeit@lernidee.de
www.lernidee.de/zeit

Mekong/Südostasien • Nord- und Südamerika 
Europa • Russland • Afrika • Ozeanien/Südsee 
Nordpol und Antarktis

Mit
DVD
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S ü d f r a n k r e i c h
Villen und Ferienhäuser mit Pool
089-833 084 / www.domizile.de

G r i e c h e n l a n d
Ferienhäuser und Villen am Meer
089-833 084 / www.domizile.de

Von Südtirol bis Sizilien
Villen, Ferienhäuser, Apts. & Trulli
089-833 084 / www.domizile.de

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser
in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.de

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Comer See –
Mezzegra
Exklusive historische Villa
für max. 12 Personen mit
Pool in fürstlicher Lage.

www.gliangeli-como.com

Wohlfühltage
im Schwarzwald
■ 3 Übernachtungen

mit Frühstücksbuffet
■ 2x Eintritt Mineraltherme
■ 1x 3-Gänge-Gourmet-Menue

Fam. Eppel · Am Hochwald 11 · 75378 Bad Liebenzell
Tel. +49(0)7052/9293-0 · www.hochwald-eppel.de

nur 175,- € p.P./DZ
Gültig bis 31.03.2015

M a l l o r c a / I b i z a
Designvillen & Fincas mit Pool
089-833 084 / www.domizile.de

Schöne FeWo am Hafen von Amrum für 2–4 P. ist
aktuell frei. Meerblick aus allen Zimmern, großer
Balkon überm Strand, Holzfußboden. Bilder unter
www.amrum-foehr.de,Appartement „Blaues Meer“

STRAUBEHOF
Zwischen Wald, Wiesen
und Wein. Zwei große
Fewos****, Sauna, Pool,
Garten. Ab 85 €/Tag.

www.schoeneferienspengler.de

VILLA AFRICA
Kapstadt, Villenvorort
5 min. z. Meer, Garten +
Pool, 2–6 P./App., 2 P.
ab 150 €/90 € pro Tag.

www.schoeneferienspengler.de
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A
natoli Michailow zitiert gern 
große Denker. Sie helfen ihm 
über die Niederungen hinweg, 
in die seine vertrackte Aufgabe 
ihn geführt hat. Kant, Arendt, 
Gadamer – all diese Namen 
bemüht Michailow, um den 

Zustand zu beschreiben, in dem sich seine Univer-
sität befindet. Michailow ist Philosophieprofessor, 
Gründer und Rektor der European Humanities 
University (EHU), der einzigen Exil-Universität 
Europas. Vor zehn Jahren musste sie in ihrer weiß-
russischen Heimat Minsk schließen, auf Betreiben  
von Präsident Alexander Lukaschenko. In Litauen 
fand sie Zuflucht.

Auf einem der Hügel am Rande der Altstadt von 
Vilnius sitzt Michailow, 75, ganz oben im dritten 
Stock eines Backsteinbaus, den die hiesige Univer-
sität der EHU als Verwaltungsgebäude zur Verfügung 
gestellt hat. In seinem Zimmer steht ein Globus, an 
der Wand hängt ein Plakat mit Flaggen der Länder, 
die der Exil-Universität Geld geben. Auch Deutsch-
land ist dabei, der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) finanziert einen Dozenten, 
der das Zentrum für Deutschlandstudien leitet. 
Zusätzlich gibt die EU jährlich eine Million Euro. 
Einige Staaten allerdings haben ihren Anteil mit der 

Wirtschaftskrise gestrichen. Doch sinkende Zu-
schüsse sind nur eines von vielen Problemen, die 
dem Rektor der privaten geisteswissenschaftlichen 
Hochschule Sorgen bereiten. Michailows schmales 
Gesicht ist von tiefen Furchen durchzogen, es liegt 
ein unfassbarer Ernst darin. Ein Gesicht, das zu 
dieser Universität passt. 

Mit zwei Mitstreitern gründete Michailow 1992 
die EHU. Damals, zwischen dem Ende der Sowjet-
union und dem Amtsantritt des Autokraten Luka-
schenko 1994, herrschte gerade ein kurzer demokra-
tischer Frühling. Die Gründer machten sich daran, 
eine akademische Stätte mit liberaler Geistes tradition 
aufzubauen, in einem Land, in dem es so etwas zuvor 
kaum gegeben hatte. Die EHU wollte europäische 
Hochschulbildung in Weißrussland eta blie ren. Und 
Michailow wurde ihr Rektor. Seinen Netzwerken ist 
es zu verdanken, dass die EHU Förderer fand. Er 

Ein Mythos 
in Gefahr
Vor zehn Jahren wurde die European Humanities University aus 
Weißrussland vertrieben. Heute kämpft sie im litauischen Exil ums 
Überleben. Wie konnte das passieren? VON NANCY WALDMANN

CHANCEN Schule S. 66  
Beruf S. 68

Leserbriefe  S. 71
ZEIT der Leser  S. 72
Stellenmarkt  ab S. 67   

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezial isten der Genossenschaftl ichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,
Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, easyCredit, MünchenerHyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR Leasing Gruppe, WL BANK.

Bei uns Genossenschaftsbanken stehen die Ziele unserer
Mitglieder und Kunden im Mittelpunkt. Damit wir unser Bestes
ggeebbeenn kkönnen, bieten wir: Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
vor Ort und in unserenn AAkkaaddeemien, berufliche Chancen
bei der Genossenschaftlichen FinanzGruppe VVoollkkssbbaanken
Raiffeisenbanken und ein Team, das Ihnen den Rücken freihält.

Informieren Sie sich jetzt über unser einzigartiges Geschäfts-
modell und die Perspektiven und Möglichkeiten, die wir Ihnen
als Arbeitgeber bieten.

vr.de/karriere
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

SIE HABEN ECHTES
INTERESSE AN DEN

MENSCHEN?

Bei uns Genossenschaftsbanken stehen die Ziele unserer
Mitglieder und Kunden im Mittelpunkt. Damit wir unser Bestes
geben können, bieten wir: Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
vor Ort und in unseren Akademien, berufliche Chancen
bei der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken

SIE HABEN ECHTES
INTERESSE AN DEN

MENSCHEN?
DAAAANNNNNN HHHAAABBBEEENNNNN
WIR ECHTES
INTTTERESSE ANNN IHNEN.

Bachelor, Master,
Hochschulzertifikate
im Fernstudium.
Staatl. anerkannt und akkreditiert · Jederzeit beginnen!
Gratis Infos anfordern: 0800 2255888 · www.akad.de

hatte schon zu Sowjetzeiten eine ungewöhnliche 
Karriere gemacht: In Jena hatte er über Heidegger 
promoviert und später eine Zeit lang bei den Ver-
einten Nationen in New York gearbeitet. »Eine 
kritische Masse unterschiedlich ausgebildeter 
Leute zu formen, die zu positiven Veränderungen 
im Land beiträgt – das ist immer das Ziel der 
EHU gewesen«, sagt Michailow.

Von Veränderungen aber ist Weißrussland 
derzeit mehr denn je entfernt. Präsident Luka-
schenko führt das Land autokratisch und unange-
fochten. Er profitiert von dem Krieg in der 
Ukraine. Angesichts des Chaos im Nachbarland 
gilt er selbst einem Teil der regierungskritischen 
Intelligenzija als Garant der Stabilität. Und so 
bleiben die Verhältnisse unverändert, und das 
Land bleibt isoliert. Oppositionelle werden ge-
gängelt, ins Gefängnis gesteckt oder ins Ausland 
verbannt. Für die EHU ist an eine Rückkehr nach 
Minsk nicht zu denken. 

Jemand bringt Kaffee, Kaffee für den Warten-
den. Diese unsowjetische Respektbekundung 
habe früher manche, die in der EHU einen Ter-
min hatten, zu Tränen gerührt, so liest man es in 
einer Broschüre zur Geschichte der Universität. 
Die EHU wollte und hat sich in vielem von weiß-
russischen staatlichen Hochschulen unterschie-
den. »Eine zwanglose Beziehungsdemokratie des 
Vertrauens und der Gleichheit« habe dort ge-
herrscht, so beschreiben Mitarbeiter das Klima 
in den Gründungsjahren. Heute dagegen seien 
»weißrussische Verhältnisse« eingezogen. Es herr-
sche Angst und Misstrauen und ein Management, 
das versucht, all jene loszuwerden, die sich wei-
gern, die Reformen hinzunehmen.

Die European Humanities University – einst 
das Symbol der Hoffnung auf Freiheit, steht jetzt, 
im 22. Jahr ihrer Existenz, vor einer Zerreißpro-
be. Wie konnte das passieren?

Effizienter und internationaler wollten Michai-
low und das von ihm neu eingesetzte Management 
die EHU machen. Die rund 1500 Studenten 
sollen nicht mehr nur aus Weißrussland kommen, 
auch Lehrende aus dem Ausland wollten sie rekru-
tieren. Zugleich wurde eine ganze Reihe von Pro-
fessorenstellen aus Spargründen gestrichen, wäh-
rend die Verwaltung ausgebaut wurde. Der aka-
demische Senat wurde entmachtet und bei wich-
tigen Entscheidungen übergangen. Viele Senats-
mitglieder und Lehrende sehen die Entwicklung 
kritisch und empfinden sie als gegen die Mission 
der Exil-Uni gerichtet, aber auch gegen sich selbst. 
Der Senat will mehr Verknüpfung mit der Zivil-
gesellschaft in Weißrussland, und er will die als 
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intransparent empfundene Verwaltung stärker kon-
trollieren. Michailow interessierten die Proteste nicht. 
Er sorgte vielmehr dafür, dass die kritischen Senats-
mitglieder in diesem Jahr entlassen wurden. 

Wenn Michailow die Situation an der EHU und 
die Lage in Weißrussland skizziert, dann spricht er, 
anders als seine Gegner, nicht von »Freiheit« und 
»Diktatur«. Für ihn sind das abgegriffene Vokabeln 
einer Opposition, die nichts erreicht hat. Stattdessen 
benutzt er Wörter wie »Qualität«, »Realität« und 
»Illusion«. Er kennt die Fragen, schon bevor sie ge-
stellt wurden. Er hat sie oft gehört. Warum bei seiner 
Universität nur noch über Chaos und Zerwürfnisse 
berichtet werde. Warum er seine besten Leute, da-
runter langjährige Weggefährten, vor die Tür gesetzt 
habe. Michailow sagt: »Wir müssen alle sehr viel 
selbstkritischer sein.« Das ruft der Chef den Gekün-
digten nach. 

188 Kilometer sind es von Vilnius bis Minsk, gut 
vier Stunden Zugfahrt, wegen der Grenzkontrollen. 
Zwei monumentale Türme, die wie Brückenpfeiler 
wirken, stehen vor dem Bahnhofsplatz. Die Fassaden 
zeugen von der spätstalinistischen Ära. Hier hat die 
EHU ihren Anfang genommen, von hier wurde sie 
vor zehn Jahren vertrieben, hier sitzt Andrej Lawruhin 
in einem Café unweit der Residenz des Präsidenten. 

Lawruhin empfiehlt ein säuerliches Bier aus der 
Region, bevor er die Geschichte seines Traums von 
der EHU und die des EHU-Traumas erzählt. Er 
wurde von Michailow in diesem Jahr aus der Uni 
verbannt. Offiziell wurde sein Arbeitsvertrag nicht 
verlängert, weil umstrukturiert und die Qualität ge-
steigert werden muss. Doch Lawruhin, 40 Jahre alt, 
Brille, Stirnlocke, beigefarbener Pullover, weiß, dass 
seine Kritik ihn den Job gekostet hat. Wenn er über 
die EHU spricht, geht es um »Moral« und »Demo-
kratie« und den »Verwaltungsapparat«. Lawruhin ist 
hager wie sein Doktorvater Michailow und hat einen 
gutmütigen Blick. Wenn er über ihn spricht, geht es 
um »Vater« und »Kinder«. Er wählt die Bilder und 
Begriffe sehr bewusst. Lawruhin ist Michailows ver-
stoßener Sohn. Und er ist nicht der einzige. Die Si-
tuation an der EHU erinnert ihn an Weißrussland. 
Auch dort, sagt Lawruhin, herrsche Lukaschenko wie 
ein gewaltvoller Vater über seine Kinder.

17 Jahre hat er an der EHU verbracht, er hat sie 
von 2005 an in Vilnius wieder mitaufgebaut. Law-
ruhin weiß, dass Michailow höchstselbst seine Ent-
lassung veranlasst hat und damit seine akademische 
Karriere an der EHU und in Weißrussland beendet 
hat. Denn wer sich als Wissenschaftler einmal für die 
EHU entschieden hat, dem bleibt der Weg zurück 
an eine staatliche weißrussische Hochschule verwehrt. 
Seine Habilitation habe er nicht beenden können, 
sagt er, weil er sich für die EHU aufgerieben habe, 
sein »Lebensprojekt«. Und gerade das, glaubt Law-
ruhin, sei ihm und seinen Kollegen aus dem Senat 
zum Verhängnis geworden. 

Die Exil-Universität ist für sie ein Ort der Be-
währung, an dem sich zeigt, ob man die Mecha-
nismen des Systems, dem man entflohen ist, über-
winden kann. Die jetzige Situation erscheint wie ein 
Menetekel: Wo wir sind, entsteht Diktatur. 

Tatsächlich war Michailow für Lawruhin mehr 
als ein Doktorvater. Er war ein »Beispiel des wür-
digen, anspruchsvollen Lebens«, sagt er. Der junge 
Student Lawruhin war Ende der achtziger Jahre fas-
ziniert von Michailows Lehren in Philosophie-
geschichte an der Minsker Universität. Dort trafen 
sich Leute, die westliche Fremdsprachen beherrschten, 
die man in Buchhandlungen traf, wo sie nach auslän-
dischen Neuerscheinungen suchten. Studenten und 

Dozenten tranken Tee miteinander, sie sprachen sich 
mit Namen anstatt mit Titeln an. Michailow sagten 
Leute aus seinem damaligen Umfeld einen »unbe-
schreiblichen ethischen Charme« nach. Es war der 
Kreis von Personen, aus dem die Gründer der EHU 
hervorgingen. In den Augen der übrigen akade-
mischen Elite des Landes bildeten sie eine Art Sekte.

Die EHU wurde ein Erfolg. Selbst beim weiß-
russischen Staat fand das Projekt anfangs Zuspruch. 
Es gab Theologie und Gender Studies unter einem 
Dach. Bei der ersten Neujahrsfeier fanden noch alle 
Mitstreiter an einem Tisch im Rektorenzimmer Platz. 
1996 war schon der größte Hörsaal zu eng. Lawruhin, 
der eine Doktorarbeit an der staatlichen Universität 
begonnen hatte, wollte dazugehören. Doch als er sich 
1997 an der EHU bewarb und sich entschied, bei 
Michailow über Husserl zu promovieren, war dies 
bereits mit einem Risiko verbunden, das kaum je-
mand einging. Denn zwischen Michailow, dem 
freiheitlichen »oppositionellen Intellektuellen«, und 
dem autoritären Lukaschenko-Regime bahnte sich 
bereits ein Konflikt an. Die Machthaber in Minsk 
wollten eine stärkere Kontrolle über die private Uni. 
Lawruhin konnte in Weißrussland seine Doktorarbeit 
nicht mehr zu Ende bringen. 

Stattdessen gehörte er 2004 zu jenen, die den be-
drohten Rektor beschützten. Trete Michailow »frei-
willig« zurück, passiere ihm und der EHU nichts, 
ließ der weißrussische Bildungsminister wissen. Aber 
Michailow trat nicht zurück. Seine engsten Kollegen 
holten den Rektor nach einer Auslandsreise vom 
Minsker Flughafen ab – damit ihn nicht der KGB 
abführte. Die Studenten demonstrierten und malten 
sich die Lettern EHU ins Gesicht. Vergeblich. Nach 
dem erfolglosen Ultimatum gegen den Rektor drück-
ten die Beamten die Schließung auf anderem Wege 
durch: Sie kündigten vorzeitig den Mietvertrag für 
das Universitätsgebäude, das die EHU von einer 
Präsidialbehörde gepachtet hatte.

Michailow verließ Weißrussland und kehrte nie 
wieder zurück. In Litauen wagte er einen Neuanfang. 
Die Wiedergeburt im Exil war seine größte Leistung 
und auch die wichtigste Erfahrung für die, die an sie 
glaubten. Gleichzeitig wurde die Universität damit 
zu einem Mythos.

Sieben Jahre später erinnerten Lawruhins Kollegen 
den Rektor an jene Solidarität am Minsker Flughafen. 
Michailow hatte gerade die Philosophie, die Kern-
disziplin der EHU, schließen lassen und Lawruhin 
die Schuld daran gegeben. Nachdem Studiengebüh-
ren eingeführt worden waren, hatten sich noch we-
niger Interessenten als üblich gemeldet. Der Rektor 
ging nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip vor und stell-
te die Schließung der Philosophie als alternativlos dar. 
Das Leben baue leider nicht auf moralische Grund-
feste, habe Michailow erklärt. »Diese Worte vergesse 
ich nie«, sagt Lawruhin. Es war eine Demütigung.

Gespräche mit Michailow hatten für ihn keinen 
Sinn mehr. »Der Vater« hatte sich verändert, seine 
persönliche Aura schwand. Er umgab sich mit loya-
lem Verwaltungspersonal, mit »Leuten, die in Hal-
tung und Geist banal und moralisch nicht attraktiv 
waren«, wie es Lawruhin beschreibt. Plötzlich sei es 
so einfach gewesen, Michailows Vertrauen zu ge-
winnen, sein Umfeld wurde immer »unwürdiger«. 
Michailow ging hinter diesen Leuten in Deckung 
und entledigte sich intellektueller Köpfe. Der lang-
jährige Vizerektor und Mitgründer der EHU muss-
te als Erstes gehen. Der Vater begann, seine Kinder 
rauszuwerfen. 

Lawruhin suchte den Ausweg aus der Krise in 
einem neu gewählten Senat und dem Aufbau demo-
kratischer Strukturen an der EHU, so wie sie an li-
tauischen Universitäten üblich sind. Er hoffte, eine 
kollektive Selbstverwaltung könnte die EHU retten. 
»Wir wollten nicht nur von Werten reden, sondern 
uns auch selbst durch neue soziale Praktiken verän-
dern. Wir hätten nicht nur demokratisch, sondern 
auch effektiv sein können«, sagt Lawruhin. 

Rechte einzufordern auf einem Schiff ohne Ha-
fen, wie der EHU, hält Michailow, ewiger Bittsteller 

und Vertrauensperson bei Gast- und Geldgebern, 
für vermessen. Es gebe in seiner Universität die »Ver-
suchung zum Skandal, zur Beschuldigung«. Kritik 
empfindet Michailow als Verrat. Er entließ den Se-
natsvorsitzenden, fristlos. Woraufhin die Senats-
spitze mit Lawruhin ihn zum Rücktritt aufforderte. 
Zum Rücktritt zwingen konnte ihn der Senat nicht. 
Michailow ignorierte die Forderung. 

Lawruhin ist überzeugt davon, dass die EHU, 
gedacht als Insel der Freiheit, sich in eine Organi-
sation verwandelt hat, die einen autoritären Ver-
waltungsstil nach Europa exportiert. Die Ansicht 
teilen viele frühere Mitarbeiter und Studenten. 
Niemand vergisst den Hinweis, dass Michailow 
schon zwei Jahre länger im Amt ist als Lukaschenko. 
»Wir alle, auch ich, haben unseren Beitrag geleistet, 
dass Michailow diese autoritäre Figur werden konn-
te«, sagt Lawruhin. »Bezaubert« seien sie von ihm 
gewesen, schon damals in Minsk. Unbegrenzte 
Macht habe er gehabt. Von Selbstverwaltung wuss-
ten die Leute nichts. »Wir haben die EHU mit 
Michailow identifiziert.« 

Michailow hingegen sieht sich als »Opfer der 
Notwendigkeit«. Immer sei er gebeten worden wei-
terzumachen, erzählt er in seinem Büro. Doch bald 
werde er aufhören. Er hat einen potenziellen Nach-
folger in die Verwaltung der EHU geholt, einen Ame-
rikaner, der die Region nicht kennt. Michailow ist 
tief enttäuscht über das, was in Weißrussland passiert. 
Er rechnet nicht mehr damit, dass es zu seinen Leb-
zeiten eine politische Veränderung geben wird – das, 
worauf er sein Leben lang gehofft hat. Diese Enttäu-
schung mag ein Grund dafür sein, weshalb Michailow 
die Bindungen nach Weißrussland kappt.

»Ich fürchte, das größte Problem ist dieser Geist, 
der triumphieren will, anstatt konstruktiv zu sein«, 
sagt Michailow. »Alles, was gerade passiert, hat mit 
dem grausamen Thema unserer eigenen persönlichen 
Transformation zu tun.« Das mag plausibel klingen. 
Doch von den Untergebenen Selbstkritik zu fordern, 
dürfte aus Sicht seiner Gegner genau jenem Geist 
entsprechen. Demonstrativ lehnt Michailow es ab, 
Lukaschenko anzuklagen. Seine eigene Machtposi-
tion reflektiert er nicht.

Almira Ousmanowa, Professorin an der Medien-
Fakultät, ist eine der wenigen Verbliebenen des alten 
Minsker Kerns an der EHU. »Das Ziel der Reformen 
stimmt, aber das Wie stimmt nicht. Diese Univer-
sität gibt es nur dank der Menschen und ihres En-
gagements. Deswegen ist es eine ethische Frage, wie 
man mit ihnen umgeht«, sagt sie. 

Auch in der politischen Opposition in Weißruss-
land sieht man die Entwicklung der EHU »sehr 
negativ«, sagt Alexander Brakel vom Weißrussland-
Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. »Viele Op-
positionelle halten den Führungsstil der Verwaltung 
für autoritär. Für sie passt das nicht zu den Werten 
von Freiheit und Demokratie.« 

Wie wichtig die EHU einst für diese Opposition 
war, ahnt man, wenn man durch Minsk spaziert. 
EHU-Absolventinnen haben dort die erste nicht 
staatliche Kunstgalerie eröffnet. Lawruhins frühere 
Kollegin hat ein inoffizielles Liberal Arts College 
gegründet. Lawruhin selbst hat Arbeit an einer 
Hochschule in St. Petersburg gefunden. Mit alten 
Kollegen in Vilnius hält er Kontakt, regelmäßig ist 
er in Minsk bei seinen Kindern und seiner Frau, die 
ebenfalls ihren Job an der EHU verloren hat.

Die EHU hat unterdessen auf Betreiben von 
Michailows Management ihr Statut geändert und 
den Zusatz »zum Nutzen der weißrussischen Ge-
sellschaft« gestrichen. Der Senat wurde weitgehend 
entmachtet, zumindest auf dem Papier. Anatoli 
Michailow hat die beratende Funktion eines Prä-
sidenten übernommen, während seine Hochschule 
nun offiziell einen neuen Rektor sucht. Von der 
Antwort auf die Frage, wer es sein wird, hängt die 
Zukunft der Universität ab. In einer spontanen 
Umfrage unter EHU-Studenten in einem Sozialen 
Netzwerk zu der Frage, wer Rektor werden soll, 
gewann Andrej Lawruhin. Der aber überlegt, ei-
nen Exilsenat in Weißrussland zu gründen. Als 
Gewissen der Universität.
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und vielfältigen internationalen Projekten
der Zivilen Konfliktbearbeitung.
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bildung Friedens und Konfliktarbeit!
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Exklusiv für Schüler und Studenten

DIE ZEIT mit über 
41�% Ersparnis lesen!

Stereo-Lautsprecher »Refl ects Taverny« 
Der robuste Miniverstärker für Ihren iPod oder MP3-Player sorgt 
auch unterwegs für Konzert-Atmosphäre. Kompatibel mit allen gängigen 
Musikabspielgeräten über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel. 
Maße: 16,5 x 9,5 x 7 cm. Lieferung ohne iPhone. 

Ihr 
Geschenk

Stereo-Lautsprecher »Refl ects Taverny«
Der robuste Miniverstärker für Ihren iPod oder MP3-Player sorgt 

Ihr 
Geschenk

Ja, ich lese DIE ZEIT mit über 41�% Ersparnis.
Ich beziehe DIE ZEIT 52x inkl. ZEIT CAMPUS 6x im Jahr für zzt. nur 2,65 € pro Ausgabe frei Haus statt 
4,50 € im Einzelkauf. Zudem erhalte ich den kostenlosen Newsletter »ZEIT-Brief«. Mein Geschenk darf 
ich in jedem Fall behalten. Der Versand erfolgt nach Eingang der 1. Zahlung. Der Preis gilt nur für Schüler 
und Studenten bei Vorlage einer gültigen Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung. Angebot nur in 
Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage. Diese Bestellung kann binnen 14 Tagen ab Erhalt der 
1. Ausgabe ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen werden. Mein Abonnement ist auch danach 
jederzeit kündbar. Ausführliche Informationen zum Widerrufsrecht unter www.zeit.de/wr.

Datum Unterschrift

 Ich zahle bequem per Bankeinzug  Ich zahle per Rechnung

Bestellnr.: 1271625 Stud. FA * Bitte jeweilige Bestellnr. angeben
Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg

 DIE ZEIT, Leser-Service, 20080 Hamburg
 040/42�23�70�70*  040/42�23�70�90
 abo@zeit.de*  www.zeit.de/studentenabo

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 Veran- 
   staltungen informiert. 

+
Mein Vorteilspaket: 

52x DIE ZEIT 6x ZEIT CAMPUS

+ = 41�% 
sparen

IBAN¥/¥ersatzweise Konto-Nr.

BIC¥/¥ersatzweise Bankleitzahl Geldinstitut

17601_ZT-ABO_ZD_Stud_ANZ [P].indd   1 22.12.2014   11:59

Ein Mythos ...
 Fortsetzung von S. 63

... und Studenten an der 
EHU in gut ausgestatte-

ten Bibliotheken und 
Computerräumen lernen

Dank der Unter-
stützung aus dem 

Westen können 
Studentinnen ... 
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Helbig: Kennen Sie in Deutschland Spitzenuni-
versitäten wie Harvard? Oder im katholischen 
Lateinamerika? Man muss sich doch die ökono-
mischen Zustände und die politischen Systeme 
in diesen Ländern vor Augen führen. Das 
schlechte Abschneiden in der Bildung einer Reli-
gion zuzuschreiben ist Unsinn. 
ZEIT: Drehen wir den Spieß einmal um. Kann 
Religion vielleicht einen positiven Einfluss ha-
ben? In Deutschland schnitten die privaten 
Schulen, die hier oftmals konfessionelle Schu-
len sind, im Pisa-Test schließlich besser ab als 
die staatlichen Schulen.
Helbig: Es gibt für Deutschland keine Studien, 
die sich explizit mit Bildungschancen und Kom-
petenzentwicklung an konfessionellen Schulen 
beschäftigen. Man hat lediglich die Unterschie-
de zwischen privaten und öffentlichen Schulen 
betrachtet. Da die Hälfte der Privat schulen 
konfessionell sind, erlaubt das einen groben 
Vergleich. Das Ergebnis kennen wir: Die Schü-
ler an den privaten oder konfessionellen Schu-
len schneiden etwas besser ab. Sobald man je-
doch den sozialen Status miteinbezieht, gleicht 
sich das wieder aus. Das bestätigt auch eine 
Studie, die in den Niederlanden gemacht wurde 
und die keine Unterschiede zwischen katho-
lischen, evangelischen oder muslimischen Schu-
len fand.
ZEIT: In Deutschland hat etwa die aus der Tür-
kei stammende muslimische Gülen-Bewegung 
Privat schulen gegründet, darunter staatlich an-
erkannte Gymnasien. Migranten schneiden da 
besser ab als an staatlichen Schulen. Das könnte 
doch ein Zeichen sein für den positiven Einfluss 
von Religion?
Helbig: Aber wer bringt denn seine Kinder da 
hin? Das ist in Deutschland doch die türkische 
Mittelschicht. Und dann heißt es, dass die Schüler 
und Abiturienten einen tollen Notendurchschnitt 
haben. Dabei muss man nur den Input mit dem 
Output vergleichen, um zu erkennen, dass das 
kein Kunststück ist. Es ist genau dasselbe wie mit 
den katholischen und den evangelischen Schulen.
ZEIT: Akzeptiert. Die soziale Herkunft ent-
scheidet über den Bildungserfolg. Je mehr Geld, 
desto besser?
Helbig: Nein. Entscheidend ist die Bildung der 
Eltern, erst dann kommen Berufsstatus und 
Einkommen. Es ist nicht so, dass der Millio-
närssohn besser abschneidet als die Professoren-
tochter. Ab einem gewissen finanziellen Niveau 
spielt Geld keine Rolle mehr. Das ist am unte-
ren Ende der Skala anders, an der Grenze zur 
Armut bringt etwas mehr Geld auch etwas 
mehr Bildung.
ZEIT: Wenn so viel an der sozialen Herkunft 
hängt, welche Spielräume bleiben dann noch der 
Schule, ausgleichend zu wirken?
Helbig: Erziehungswissenschaftler antworten auf 

diese Frage immer, dass Lehrer besser qualifiziert 
sein müssten. Als Soziologe argumentiere ich 
anders: Wo tun sich soziale Differenzen auf? Wie 
können die behoben werden? Und schon sind 
wir bei der Kita. Bei den höheren Bildungs-
schichten sind auch die Kita-Besuchsquoten er-
heblich höher. Kitas haben eine enorm kom-
pensierende Wirkung; da werden Dinge ge-
macht, die nur in manchen Schichten üblich 
sind: es wird vorgelesen, es werden sprachliche 
Kompetenzen erworben.
ZEIT: Und dann wird das Betreuungsgeld ein-
geführt ...
Helbig: Das ist ein Blödsinn. Es bringt Eltern 
aus einkommensschwachen und bildungsferne-
ren Schichten dazu, ihre Kinder aus der Kita zu 
nehmen. Genau diese hätten den Kita-Besuch 
aber nötig. 
ZEIT: Was ist mit negativen Stereotypen? Wie 
wirken die sich aus? 
Helbig: Migranten wissen: Wenn ich hier etwas 
erreichen will, muss ich mehr tun. Dabei ist es 
egal, ob das wirklich so ist oder nur so wahr-
genommen wird. Das ist ein weltweites Phäno-
men. Migranten haben höhere Bildungsziele als 
Inländer aus der gleichen sozialen Schicht.
ZEIT: Führt das Streben danach auch zu besseren 
Ergebnissen?
Helbig: Ja. Die Bildungsaspiration sagt voraus, 
wo jemand am Ende landet. Ein Beispiel sind 
die asiatischen Zuwanderer, die sehr hohe Bil-
dungsziele verfolgen. Die erzielen in fast allen 
Ländern der Welt auch höhere Bildungserfolge 
als die einheimische Bevölkerung. 
ZEIT: Und woran liegt das? 
Helbig: In den asiatischen Gesellschaften hat 
Bildung einen viel höheren Stellenwert – unab-
hängig von der sozialen Schicht. Wobei man 
sich da fragen muss, zu welchem Preis diese Er-
gebnisse erzielt werden. Bei Pisa kann man ja 
die Nachbereitung des Unterrichts in Stunden 
messen. Da leisten asiatische Schüler fünfmal 
mehr als deutsche. Wollen wir das? Tut das den 
Kindern gut?
ZEIT: Auch hier wird seit dem Pisa-Schock refor-
miert wie lange nicht mehr. 
Helbig: Aber alle Pisa-Reformen gehen in Rich-
tung Standardisierung und Überprüfung von 
Leistung. Für die sozial Benachteiligten wird 
wenig getan. Ich würde sogar sagen, dass die 
Dinge, die uns als Verbesserungen verkauft wer-
den, nichts wert sind. 
ZEIT: Was meinen Sie konkret? 
Helbig: Die Kinder mögen vielleicht ein paar 
Ränge in den Leistungsstudien nach oben klet-
tern, aber auf die Kompetenzen runtergebro-
chen bedeutet das erst einmal gar nichts.

Das Gespräch führten RUDI NOVOTNY 
und ARNFRID SCHENK
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DIE ZEIT: Herr Helbig, sind Sie als 
Kind oft in die Kirche gegangen?
Marcel Helbig: Nein, nie. Wieso fragen Sie?

ZEIT: Wir hatten auf ein paar erklärende Anek-
doten gehofft. Schließlich hat Ihre Studie erge-
ben, dass Gottesdienstbesucher eine bessere 
Bildung haben als Menschen, die nicht in die 
Kirche gehen. Ein überraschendes Ergebnis. 
Helbig: Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die 
zeigen, dass sich der Kirchgang positiv auf Kom-
petenzen und Schulabschlüsse auswirkt. In den 
USA gilt sogar: je häufiger, desto besser. 
ZEIT: Und woran liegt das? 
Helbig: Kinder aus sozial benachteiligten Gegen-
den treffen in den amerikanischen Kirchen auf 
Menschen, die ihnen Informationen über das 
Bildungssystem liefern können oder gleich ihr 
Mentor werden. Es gibt auch Nachhilfe und Un-
terstützung bei Stipendien-Anträgen. Die Kinder 
erhalten Sozialkapital, das sie sonst nicht hätten.
ZEIT: Wir müssen also nur alle Kinder in die 
Kirche schicken, dann sind die Probleme des 
Bildungssystems gelöst?
Helbig: Für Deutschland und auch für das rest-
liche Europa gilt das nicht. Anders als in den 
USA kann man hier nicht sagen: Je häufiger ich 
in die Kirche gehe, umso größer ist mein 
Bildungs erfolg. Regelmäßiger Kirchgang hat in 
Deutschland keinen Effekt. Dafür aber Kirchen-
besuch an Ostern und Weihnachten. Wer das 
macht, hat mehr Erfolg in der Schule als Men-
schen, die nie in die Kirche gehen. 
ZEIT: Der Heilige Geist? 
Helbig: Vielleicht. Oder dieser Kirchgang ist ein 
Zeichen für eine gute Eltern-Kind-Beziehung. 
Interessant ist: Wir haben auch die Religiosität 
der Kinder gemessen. Da hat sich gezeigt, dass 
Religiosität und Bildung negativ miteinander ver-
bunden sind. Je religiöser, desto weniger gebildet. 
ZEIT: Wir fassen zusammen: Der ideale Bil-
dungsbürger ist nicht religiös, bringt seine Kin-
der aber an Weihnachten und Ostern in die 
Kirche ...
Helbig: ... und lässt den Sonntagskirchgang weg. 
Der Unterschied besteht zwischen jenen, die gar 
nicht in die Kirche gehen, und jenen, die über-
haupt mal gehen. Wobei unklar ist, ob jemand 
religiös wird, weil er weniger gebildet ist, oder 
ob sich Religiosität negativ auf Lernfortschritte 
auswirkt. Nehmen wir die Bundesländer. In den 
eher katholisch geprägten Ländern hat es sehr 
lange gedauert, bis genauso viele Frauen wie 
Männer Abitur gemacht haben. Wir dachten, 
dass liege daran, dass sich der Katholizismus ne-
gativ auf die Bildungschancen der Mädchen 
auswirke. Nur konnten wir diese These in der 
Studie überhaupt nicht belegen. 
ZEIT: Aber deshalb begann doch vor 40 Jahren 
die Bildungsrevolution! Das »katholische Arbei-
termädchen vom Lande« war ein Symbol des 

Kampfes für Bildungsgerechtigkeit, weil ein 
Mädchen mit diesen Voraussetzungen keine 
Möglichkeit hatte, Abitur zu machen. Egal, wie 
schlau sie war. 
Helbig: Das stimmt auch. Nur liegt das nicht 
am Katholizismus. Bildungserfolg hat nichts 
mit Konfession zu tun. Unsere Zahlen aus der 
Volkszählung 1970 zeigen, dass Kinder in den 
katholischen Bundesländern zwar seltener aufs 
Gymnasium gingen. Aber eben vor allem dort, 
wo extrem benachteiligte Landarbeiter lebten. 
Die Katholiken in Stadtstaaten wie Hamburg 
hatten einen extrem hohen Bildungserfolg.
ZEIT: Die wohlhabenden und ehrgeizigen Ka-
tholiken zogen in die Städte, und zurück blieben 
die armen Bauern? 
Helbig: Genau. Die Benachteiligung der Katho-
liken war durch soziale Herkunft erklärbar. 
ZEIT: Jahrzehntelang hat sich niemand mehr für 
das katholische Arbeitermädchen vom Lande 
interessiert. Was hat Sie gerade jetzt zu dieser 
Studie veranlasst?
Helbig: Zum einen sind manche Datensätze erst 
seit Kurzem zugänglich. Zum anderen geht es 
darum, Leuten wie Thilo Sarrazin etwas ent-
gegenzuhalten, wenn die behaupten, muslimischer 
Glaube per se sei bildungsfeindlich.
ZEIT: Und was ist Ihre Erkenntnis? Spielt Re li-
gion auch bei der Bildung muslimischer Jugend-
licher keine Rolle?
Helbig: Wir wollen nicht verhehlen, dass die 
Zahlen einen Zusammenhang zwischen Bil-
dungserfolg und Konfessionszugehörigkeit zei-
gen. Aber auch das liegt an der sozialen Herkunft.
ZEIT: Muslime sind weniger gebildet, weil sie 
ärmer sind?
Helbig: Ja. In Deutschland ist die Quote der 
muslimischen Kinder, die ein Gymnasium be-
suchen, um 26 Prozent niedriger als die katho-
lischer Kinder und um 33 Prozent niedriger als 
die von konfessionslosen Kindern. Das ist der 
erste Blick. Schaut man aber auf das Elternhaus, 
verschwindet dieser Unterschied. Komplett. Das 
schlechtere Abschneiden ist ausschließlich über 
die schlechtere soziale Lage zu erklären. Wie in 
fast allen anderen westeuropäischen Ländern.
ZEIT: Das »katholische Arbeitermädchen vom 
Lande« kann also nicht ersetzt werden durch den 
»muslimischen Jungen aus der Großstadt«?
Helbig: Nein. Da könnte man nur vom Migran-
tensohn sprechen. Klar wird der in der Öffent-
lichkeit schnell in Verbindung gebracht mit 
dem Islam, aber in der Wissenschaft redet nie-
mand davon.
ZEIT: Da würden die Sarrazins dieser Republik 
aber einwerfen, dass das Bildungssystem in der 
gesamten islamischen Welt miserabel ist. Es gibt 
dort keine einzige Uni von Weltrang. Ist das nicht 
auch dem Einfluss des Islams zuzuschreiben? 
Schließlich gab es dort keine Aufklärung.

»Wer aber an Ostern 
und Weihnachten in 
die Kirche geht, hat 

mehr Erfolg in 
der Schule«

Marcel Helbig, Bildungsforscher am 
Wissenschaftszentrum Berlin.  

Gemeinsam mit dem Soziologen 
Thorsten Schneider hat  

er die Studie »Religion und Bildung« 
verfasst

»Je religiöser, 
desto weniger 

gebildet«

Wer muss besonders gefördert werden? Früher hieß es: 
Das katholische Arbeitermädchen vom Land.  

Um wen sollte sich die Politik heute kümmern?  
Ein Gespräch mit dem Bildungsforscher Marcel Helbig

Hängen gute 
Leistungen in der 
Schule davon ab, 
woran ich glaube?
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Wie viel Stress
ist normal?
Der Druck wächst: Unis, die Bachelor- und Masterplätze vergeben, Stiftungen, die Stipendien 
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Ergebnissen kommt.
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FERNLEHRGANG PFLEGEBERATER/IN

Einzigartig: Fernlehrgang Pflegeberater/In
Umfangreiches Fachwissen: Casemanagement, Beratung
und Rechtsgrundlagen, entspricht den Empfehlungen des
GKV, berufsbegleitend und Vollzeit, Beginn jeden Monat.
E-Mail: info@forum-berufsbildung.de

www.forum-berufsbildung.de, Tel. 030/259 008-0

PERSPEKTIVEN ERWEITERN -BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN

Berufspädagogik im Gesundheitswesen, berufsbegleitend
Gute Pflege braucht gute Lehre! Wir bereiten Sie darauf vor!
Master Bildung im Gesundheitswesen. Jetzt bewerben!
Bachelor Berufspädagogik für Pflege und Rettungswesen.
6 Semester, 10-11 Wochenenden Präsenz pro Semester in Fürth

www.wla-fuerth.de, info@wla-fuerth.de

SOZIALMANAGEMENT – FERNLEHRGANG

Aktuelles Managementwissen für soziale und Non-Profit-
Einrichtungen, auch berufsbegleitend oder modular buchbar,
u. a. Personalführung, Öffentlichkeitsarbeit, QM |
Zertifikat: Sozialmanager/in | Start jeden Monat |
E-Mail-Kontakt: info@forum-berufsbildung.de |

www.forum-berufsbildung.de, Tel. 030/259 008-0

SYSTEMISCHE COACH-AUSBILDUNG – SCHWEIZER QUALITÄT!

Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ECA).
Im Block 2 Wochen, international anerkannt und zertifiziert;
in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Essen/NRW;
€ 2.990,- | Ausbildungsdetails unter coachakademie.ch/cub
CoachAkademieSchweiz, St. Gallen

Rufen Sie kostenfrei an: 0800 180 2003, coachakademie.ch

SYSTEMISCH-INTEGRATIVE COACHINGAUSBILDUNG

Persönliche und berufliche Kompetenzerweiterung
mit der wissenschaftlichen Methode Neuroimagination.
Coachingkompetenz, Neurobiologie, Stressforschung,
Psychotraumatologie, Systempsychotherapie, Körper-
Musiktherapie ... sind in der Ausbildung integriert.

Zürich 11.3.2015 | 27.5.2015 | www.brainjoin.com

SCHWERPUNKT: GESUNDHEIT, THERAPIE & SOZIALES   

Kontakt für Anzeigenkunden
  Kristin.Zirnsak@zeit.de    040 / 32 80 1020    040 / 32 80 472

Management & 
Führung
Am 08. Januar 2015 in der ZEIT.

STUDIUM & WEITERBILDUNG   

MASTERPROGRAMME: EDUCATIONAL MEDIA & LEADERSHIP

Online Weiterbildung an der Uni Duisburg-Essen
(Master/Zertifikat)
Berufsbegleitend Studieren am Learning Lab
Educational Media | Bildung & Medien
Educational Leadership | Bildungsmanagement & -innovation

Mehr Informationen: http://news.online-campus.net

PERSPEKTIVEN ERWEITERN -BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN

Gesundheits- und Sozialmanagement (M.A.), berufsbegleitend
Lernen, was nicht im Lehrbuch steht! Wir verbinden
Wissenschaft&Praxis, Gesundheit&Technik, Management&Ethik
5 Semester, 5 Wochenenden Präsenz pro Semester in Fürth
Ab WS 15/16 Vollzeit-Master Gesundheitswirtschaft und Ethik

www.wlh-fuerth.de, info@wlh-fuerth.de

Direkt zur FernUni-Homepage
www.fernuni-hagen.de
Service-Center: +49 (0)2331 987-2444
Einschreibung: 01.12.14 bis 31.01.15

Herzlichen Glückwunsch zumMaster!

Studieren, wo Sie erfolgreich sind: hochwertige Bachelor- und Masterabschlüsse
neben Beruf, Ausbildung oder Familie.
Studieren, wo Sie effizienter lernen: langjährige Erfahrung und modernste
Studienkonzepte.
Studieren, wo es Ihnen mehr bringt: hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern.

SIEHT SO EINE
INFORMATIK-ABSOLVENTIN AUS?

BEI UNS SCHON.

Wir sind ein innovatives pädagogisches Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, das 188 Kinder
tagesstätten betreibt. Mit ca. 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen wir derzeit etwa 28.000 Kinder.

Für unsere Abteilung Aus und Fortbildung suchen wir in Vollzeit zum 01. Juni 2015 eine

Abteilungsleitung m/w

die gleichzeitig die Aufgabe der leitung des Projekts der ganztägigen bildung und betreuung an schulen
(gbs)wahrnimmt. Die Abteilungsleiterin ist für die Qualifizierung und Professionalisierung aller Mitarbeiter
des Unternehmens zuständig. Das Themenspektrum umfasst vor allem frühe Bildung und Inklusion, Team und
Organisationsentwicklung, Leiten und Führen, Ganztagsschulpädagogik, Ernährung und Hauswirtschaft.

– Abgeschlossenes Hochschulstudium, möglichst im
Bereich Erziehungs und/oder Sozialwissenschaft

– Fachwissen und Feldkompetenz in
der Kindertagesstättenpädagogik und
Ganztagsschulpädagogik

– Beraterische und erwachsenenbildnerische
Kompetenz

– Kooperations und Dialogfähigkeit
– Organisations und Planungsfähigkeiten
– Kompetenzen im Zeitmanagement

– Verfolgung der fachlichen Entwicklungen in den
genannten Themenfeldern

– Weiterentwicklung der Fortbildungsformate im
Hinblick auf die Zielgruppen und Themen

– Leitung einer Abteilungmit 9 Mitarbeitenden
– Querschnittsaufgaben als GBSProjektleitung zu den
Verwaltungsabteilungen und der Linienfunktion im
mittleren Management

– Kommunikation und Steuerung gegenüber den
relevanten Stellen im Unternehmen

– Weiterentwicklung der GBSStandorte
– Vertretung des Trägers in den behördlichen
Fachgremien

– eine interessante und verantwortungsvolle
Leitungsaufgabemit vielfältigen Gestaltungs und
Entwicklungsmöglichkeiten

– ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Freiheit

eigene Ideen einzubringen
– Vergütung nach dem TVAVH (vergleichbar TVöD)
– ein Partnerschaftlich orientiertes, vielseitiges und
professionelles Arbeitsumfeld

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unterwww.elbkinder-kitas.de. Für Fragen steht Ihnen
Frau Dr. Larrá unter der Telefonnummer 040 42109101 zur Verfügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie uns bitte online an Frau Fischer unter r.fischer@elbkinder-kitas.de oder per Post an folgende Adresse:

Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH
Personalabteilung
Oberstraße 14 b, 20144 Hamburg
www.elbkinder-kitas.de

ihr Profil:

Wir bieten ihnen:

ihre Aufgaben:

VERWALTUNG & MANAGEMENT

STELLENMARKT www.zeit.de/jobs

MEDIZIN & GESUNDHEIT
Feministische Mädchenarbeit e.V., (FeM) Frankfurt geht neue Wege.
Wir suchen für unsere Beratungsstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Psychologe(innen) / Pädagoge(innen) /
Sozialpädagoge(innen) (Dipl./Master)

für den Aufbau unserer Online-Beratung und für die Beratungsarbeit

Es sind 1,5 Stellen zu vergeben. Die Stunden können individuell aufgeteilt werden.

Wir wünschen uns online-affine Kollegen/innen mit sehr guten PC-Kenntnissen und
Erfahrung in der Onlineberatung. Des Weiteren sollten die neuen Kollegen/innen über
fundierte Beratungskenntnisse und eine abgeschlossene therapeutische Zusatzausbil-
dung verfügen, Kenntnisse in der Traumaarbeit haben und die Bereitschaft eine weitere
Ausbildung in einem traumatherapeutischen Verfahren zu beginnen.
Eine feministische Grundhaltung, Teamfähigkeit, Kenntnisse in einer weiteren Sprache
und Flexibilität setzen wir voraus.

Aufgaben:
Aufbau des Onlineschwerpunktes | Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Werbung
Fortbildungsarbeit für Fachkräfte | Krisenintervention | Beratung und Psychotherapie
| Beratung von unterstützenden Personen | Fachberatung für Multiplikator_innen,
Präventionsarbeit

Wir bieten:
Regelmäßige Supervision und Weiterbildungsmöglichkeiten, Bezahlung nach TVöD Grup-
pe 13, Frauen mit Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit werden bevorzugt.

Bewerbungen bitte bis zum 31.01.2015 an FeMMädchenhaus, Beratungsstelle,
Eschersheimer Landstraße 534, 60433 Frankfurt, 069-531079
maedchenberatung@fem-maedchenhaus.de

FeM ist eine anerkannte Einrichtung der freien Kinder- und Jugendhilfe. Seit 1986
bietet FeM in der Beratungsstelle, im Mädchentreff und in der Zuflucht differenzierte,
mädchenspezifische Angebote unter einem Dach.
Mehr unter www.fem-maedchenhaus.de

PÄDAGOGIK & SOZIALES

caritas

Diakonie
Für unser Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e. V. mit dem Dienstsitz
in Delitzsch (z. Zt. ca. 230 Mitarbeitende) suchen wir ab dem 1. 4. 2015
oder später als vorübergehend stellvertretenden Geschäftsführer für
30 Stunden in der Woche (bis 31.12. 2016, danach Vollzeit)

eine(n) staatlich anerkannten Betriebswirt(in) (FH oder Uni),
einen Juristen mit betriebswirtschaftlicher Orientierung oder
eine(n) Mitarbeiter(in) mit gleichwertiger Ausbildung.

Weitere Informationen sowie der Text der Stellenausschreibung sind
einzusehen unter www.diakonie-delitzsch.de.

Ihre schriftliche Bewerbung richten sie bitte wie in der Ausschreibung
benannt an:
Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e. V.,
Herr Thomas Rauer (Geschäftsführer), Schlossstraße 4, 04509 Delitzsch

Weitere Stellenanzeigen
auf den Seiten 69 und 70.

Wir suchen für unsere
Psychologische Familien- und Lebensberatung

Sozialpädagoginnen/en
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter

(Schwerpunkt Erziehungsberatung)
Unbefristet zu besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind

insgesamt 2,25 Stellen.

eine/n Sozialpädagogin/en
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter

(Schwerpunkt Paar- und Lebensberatung)
Stellenumfang: 50 % unbefristet zum 1. Juli 2015

Nähere Informationen unter: www.caritas-biberach-saulgau.de

Bewerbungen bitte bis 28. Januar 2015 an:
Caritas Biberach-Saulgau
Kolpingstraße 43, 88400 Biberach
E-Mail: thanner@caritas-biberach-saulgau.de

Caritasverband der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e. V.
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Rahmat packt zu
Für Flüchtlingskinder ist es schwer, eine Ausbildung zu machen. Rahmat aus Afghanistan hat sich nicht abschrecken lassen VON CATALINA SCHRÖDER

E
r hätte damals auch sterben 
können. Wie Peitschenhiebe 
knallten die Schüsse der grie-
chischen Wasserschutzpolizei 
in seinen Ohren. Rahmat 
schnappte nach Luft. Das Salz-
wasser brannte auf seiner Haut. 

Er kann nicht schwimmen. Niemals zuvor hat-
te er das Meer gesehen. Nur der Kragen der 
Schwimmweste hielt seinen Kopf über Wasser. 

Das Boot mit den Polizisten kam näher. Lang-
sam wanderte der Lichtkegel des Suchscheinwer-
fers über die Flüchtlinge hinweg, die hilflos mit 
den Armen im Wasser ruderten. »Ich habe ge-
dacht: Jetzt ist es einfach aus und vorbei. Alle tot, 
Gott sei Dank«, sagt Rahmat.

Aber Rahmat ist nicht gestorben. Vier starke 
Arme haben ihn damals aus dem Wasser gezogen, 
so erzählt er es, das Boot hat ihn zur griechischen 
Küste gebracht. Rahmat, der seinen Nachnamen 
nicht in der Zeitung lesen möchte, hat Europa 
erreicht, mit nichts als der Kleidung an seinem 
Körper. Und mit einem großen Wunsch im Kopf: 
endlich zur Schule gehen zu können. 

Rahmats Schicksal ist nicht ganz mit demje-
nigen der Menschen vergleichbar, die heute an 
Europas Grenzen stranden. Vom Krieg, der in 
seiner Heimat Afghanistan herrscht, hat er in 
seinem Dorf nur gehört, wenn Besucher aus an-
deren Teilen des Landes kamen. Das gab nicht 
den Ausschlag für seine gefährliche Reise. Rahmat 
ist ein Bildungsflüchtling. Mit 13 hat er sein Dorf 
verlassen, weil er mehr vom Leben wollte. Er 
träumte davon, eine Zukunft zu haben, die ihm 
in seiner Heimat verwehrt war. 

Trotzdem zeigt seine Geschichte, was aus ei-
nem Flüchtling in Deutschland werden kann, 
wenn er den Willen mitbringt – und die Chance 
bekommt. Heute, sechs Jahre nach seiner Ankunft 
in Europa, hat er es geschafft. Aus dem einstigen 
Analphabeten ist ein Auszubildender geworden.

Das ist keineswegs selbstverständlich. Flücht-
linge haben es auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
nicht leicht. »Ob jemand einen Ausbildungsplatz 
bekommt, hängt von Dutzenden Zufällen ab«, 
sagt Tobias Klaus von der Menschenrechtsorga-
nisation Pro Asyl. Die größten Hürden sind man-
gelnde Deutschkenntnisse und in vielen Fällen 
ein fehlender Schulabschluss. Nachholen können 
Flüchtlinge ihren Abschluss in Deutschland je 
nach Bundesland nur bis zum 16. oder 18. Le-
bensjahr. Ältere Flüchtlinge sind auf spezielle 
Bildungsprojekte angewiesen, die es längst nicht 
überall gibt. 

Ein Problem ist oft auch der Aufenthalts-
status: Viele Flüchtlinge dürfen nur für einige 
Monate im Land bleiben. Deshalb scheuen Ar-
beitgeber häufig davor zurück, sie für eine 
mehrjährige Ausbildung einzustellen. »Dabei 
wäre das die beste Integration«, sagt Tobias 
Klaus. »So verdienen sie schnell eigenes Geld 
und entlasten das Sozialsystem.« 

Rahmat hat auf dem Weg zu seinem Ausbil-
dungsplatz Mut und Fleiß bewiesen – und Glück 
gehabt. Aufgewachsen ist er in einem kleinen 
Dorf in Afghanistan. Mit seiner Mutter und sei-
nem Vater lebte er in einer Lehmhütte, wie es sie 
zu Dutzenden im Dorf gibt: ein Zimmer, eine 
Küche, ein Brunnen hinter dem Haus, erzählt er. 
Zum Schlafen legten sie drei Matratzen auf den 
Fußboden. Rahmats Vater baute Mais, Getreide 
und Mandelbäume an, seine Mutter kochte das 
Essen. Als er sechs Jahre alt war, schickten die 
Eltern ihn mit zwei Nachbarsjungen zum Ziegen- 
und Schafehüten in die Berge. 

Zur Schule ging Rahmat nicht. In Afgha-
nistan ist sie kostenpflichtig, seine Eltern 
konnten das Schulgeld nicht bezahlen. Nei-
disch habe er auf die Kinder in seinem Dorf 
geblickt, die lernen durften, sagt er. Manchmal 
habe er sich gefragt, ob das immer so wei ter-
gehen würde, ob er immer Schafe und Ziegen 
hüten würde, tagein, tagaus, bis er irgendwann 
tot umfiele. 

Es war nicht seine Idee, aber er war sofort 
Feuer und Flamme, als seine Schäferfreunde ihm 
vorschlugen wegzulaufen. Nach Kabul, in die 
Hauptstadt, und dann weiter. Vielleicht ins Aus-
land, wohin auch immer. Was das bedeutet, war 
keinem von ihnen klar – bislang hatten sie wenig 
mehr gesehen als ihr Dorf und die Berge rundum. 
»Wir hatten keine Angst, wir kannten die Gefah-
ren ja gar nicht«, sagt Rahmat. Erst einmal war es 
einfach ein Abenteuer: ohne das Wissen der Eltern 
auf die offene Ladefläche eines Lkw zu klettern, 
wie sie zu Tausenden als kostenlose Taxen durch 
Afghanistan fahren. 

In einem Restaurant in Kabul spülten sie 
Teller. Dann bezahlten sie mit dem Geld einen 
Schlepper, der sie in den Iran brachte, bis in die 
Hauptstadt Teheran. Dort sortierte Rahmat in 
einer Fabrik leere Plastikflaschen. Aus Furcht 
vor der iranischen Polizei traute er sich kaum 
auf die Straße. 

Trotzdem öffnete sich in diesem Jahr sein Blick 
auf die Welt: Zum ersten Mal sah er fern. Er sah 
Bilder von Europa, hörte, dass viele Menschen 
dort Arbeit haben, eine bessere Arbeit als Schafe 

TIPPS UND TERMINE

Arbeiten im Ausland
Am 24. Januar 2015 findet im Auswärtigen 
Amt in Berlin die Karrieremesse »Berufs-
tätigkeit in internationalen Organisationen 
und europäischen Institutionen« statt. Ein-
geladen sind Studenten und Berufstätige, 
die sich für eine internationale Karriere in-
teressieren. Auf der Messe stellen mehr als 
40 Vertreter die Jobmöglichkeiten vor, die 
es bei ihnen gibt, unter anderen die Europäi-
sche Weltraumorganisation und die Welt-
gesundheitsorganisation. 
http://bit.ly/io_messe

Lehrer werden
Die Universität Tübingen veranstaltet am 
12. Februar 2015 eine Infoveranstaltung 
zum Thema »Lehrer werden«, die sich an 
die Anwärter für alle Schultypen richtet. 
Die Veranstaltung gehört zu der Reihe 
»Treffpunkt Uni«, bei der die Uni Tübingen 
regelmäßig Informationen für Studieninte-
ressierte anbietet. 
http://bit.ly/lehrer_werden

Recherchereisen
Die Stiftung für Studienreisen (zis) vergibt 
Stipendien für Recherchereisen an Jugend-
liche. Bewerben können sich Schüler, Aus-
zubildende und Studenten zwischen 16 
und 20 Jahren, unabhängig von ihrem 
Schulabschluss und ihren Noten. Die Reise 
darf nicht mehr als insgesamt 600 Euro 
kosten. Thema und Land können die Ju-
gendlichen selbst wählen. Bei der Planung 
werden sie von Mentoren und mit Work-
shops unterstützt. Nach ihrer Rückkehr müs-
sen sie einen Studienbericht und ein Reise-
tagebuch einreichen. Bewerbungsschluss ist 
der 15. Februar 2015. 
www.zis-reisen.de

Der Coach erklärt: 

Jeder Gedanke hinterlässt im Kopf neurona-
le Fußspuren. Mit der Zeit entsteht ein Tram-
pelpfad, eine Form subjektiver Wirklichkeit. 
Wer immer wieder bei Meetings denkt: »Ich 
kann mich nicht gut verkaufen«, der wird sich 
auch schlecht präsentieren. Vielleicht hindert 
ihn schon dieser Gedanke, das Wort zu er-
greifen. Wer anders leben und handeln will, 
braucht neue Gedanken (frei nach Musil).

Hinderliche Glaubenssätze lassen sich ent-
kräften, indem man sich davon distanziert. 
Fragen Sie sich zum Beispiel: Was würde ein 
begnadeter Selbstverkäufer an meiner Stelle 
denken? Welche Argumente fielen ihm ein? 
Warum macht es ihm Freude, sich gut zu ver-
kaufen? Und was würde er mir als Berater ins 
Ohr flüstern? Aus diesem neuen Blickwinkel 
wirkt der vertraute Stressgedanke fremd, viel-
leicht sogar lächerlich. 

Oder Sie spielen den Verteidiger Ihrer 
selbst und sammeln Gegenbeweise. In wel-
chen Situationen, und sei es beim Flirten, 
haben Sie sich gut verkauft? Welche per-
sönlichen Strategien haben Sie dabei einge-
setzt? Und wie kann es Ihnen gelingen, die-
selben Fähigkeiten jetzt zu aktivieren?

Oder Sie fragen sich: Was ist positiv an 
dem, was ich an mir kritisiere? Welche Vor-
teile hat es, beim Meeting wenig zu reden? 
Vielleicht hilft es, sich mehr auf die Inhalte 
zu konzentrieren. Oder im Vorfeld der Sit-
zungen Verbündete zu gewinnen. Wer so 
denkt, sieht die Chancen, nimmt Druck 
von sich und mindert seine Hemmung. 

Schließlich lässt sich ein Stressgedanke 
auf seine zeitliche Logik prüfen. Die meis-
ten Ängste sind in der Gegenwart formuliert 
– »Ich kann mich nicht gut verkaufen!« –, 
meinen aber die Zukunft: »Ich werde mich 
nicht gut verkaufen!« Das ist unlogisch. Nie-
mand weiß, was die Zukunft bringt. Logisch 
wäre: »Bisher habe ich mich nicht gut ver-
kauft.« Diese Formulierung lässt Raum für 
die Vorstellung: In Zukunft kann es anders 
laufen! Wer sich den Erfolg ausmalt, hat den 
ersten Schritt getan, um seine Befürchtung 
zu entkräften. Für positive Gedanken gilt 
dasselbe wie für negative: Je öfter wir sie 
denken, desto tiefere neuronale Pfade hin-
terlassen sie im Gehirn; desto leichter fällt es, 
das Gedachte in die Tat umzusetzen. Sogar 
unter Stress.  MARTIN WEHRLE

Das aktuelle Buch unseres Autors heißt »Herr 
Müller, Sie sind doch nicht schwanger?! Warum 
das Berufsleben einer Frau für jeden Mann ein 
Skandal wäre« (Mosaik)

»Wenn man Menschen 
neu denken lehren 
könnte, würden sie 
anders leben«

Robert Musil sagt:

DAS ZITAT

Die Bauelemente müssen sitzen, und zwar auf den Zentimeter genau: Der 
afghanische Flüchtlingsjunge Rahmat auf einer Baustelle in Hamburg

hüten oder Flaschen sortieren. »Von diesem Moment 
an dachte ich: ›Lieber Gott, schick mich gesund nach 
Deutschland oder lass mich sterben.‹ «

Von einem Telefon in der Fabrik rief Rahmat 
seinen Vater an. »Wo bist du? Komm nach Hause«, 
habe der gesagt. »Ich gehe nach Europa«, antwortete 
der Sohn. »Du musst mit uns arbeiten«, sagte der 
Vater. »Nein, ich werde zur Schule gehen.«

Erneut heuerten die Jungen einen Schlepper an. 
Vom Iran aus gelangten sie über die Türkei bis nach 
Griechenland, wo die Polizei sie vor dem Ertrinken 
rettete. Später schmuggelte sich Rahmat weiter bis 
nach Deutschland. Er ist 15, als er in Hamburg an-
kommt und in eine Einrichtung für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge gebracht wird. 

Seine Betreuer dort organisieren einen Platz in 
einem Deutschkurs. Zum ersten Mal in seinem Leben 
besucht Rahmat einen Unterricht. Noch heute strah-
len seine Augen, wenn er davon erzählt. Drei Mona-
te lang lernt Rahmat mühsam jeden einzelnen Buch-
staben. Es folgen erste Wörter, einfache Sätze. Er übt. 
Tag für Tag. Entziffert Straßenschilder, liest Zeitungs-
überschriften. Nach sechs Monaten versteht und 
spricht er so viel, dass er in eine Flüchtlingsklasse 
gehen kann. Die Schule ist schwerer, als er gedacht 
hat. Mathe, Physik, Kunst – alles muss er plötzlich 
in der fremden Sprache machen. Manchmal versteht 
er fast nichts von dem, was der Lehrer sagt. 

Aber Rahmat gibt nicht auf. Nach dem Unterricht 
und an den Wochenenden übt er zu Hause. So lange, 
bis er die Textaufgaben versteht und weiß, wie das 
Physikexperiment funktioniert. Er kämpft sich heran 
an die deutsche Sprache und das Leben in Deutsch-
land. Zweieinhalb Jahre später, im Juni 2012, schafft 
er seinen Hauptschulabschluss. »Ich war ganz stolz«, 
sagt Rahmat und grinst. 

Er will Maurer werden. Draußen sein, mit den 
Händen arbeiten. Seine Lehre beginnt er in einem 
Ausbildungszentrum, in dem junge Menschen, die 
es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben, ihre Aus-
bildung absolvieren können. Sein Betreuer dort hilft 
ihm, einen Praktikumsplatz in einem Maurerbetrieb 
zu finden. Schon nach dem ersten Arbeitstag bietet 
der Chef ihm einen Ausbildungsplatz an. Er schätzt 
es, dass Rahmat zupacken kann. Dass er nicht rum-
steht, sondern schaut, wo er helfen kann. Motivierte 
Auszubildende zu finden ist für viele Betriebe schwie-
rig geworden.

Das bestätigt Bahram Habib vom Projekt »Inte-
gration durch Ausbildung« in Hamburg. Jedes Jahr 
hilft er 10 bis 15 Flüchtlingen, einen Ausbildungs-
platz zu finden. »Wir arbeiten mit kleinen Betrieben 
zusammen, die immer stärker unter dem Fachkräfte-
mangel leiden«, sagt er. Die Jugendlichen sucht 
Habib meist an Berufsschulen in Klassen, in denen 
Flüchtlinge zwischen 16 und 18 Jahren einen Ab-
schluss nachholen können. Die meisten schaffen wie 
Rahmat den Hauptschulabschluss, einige wenige den 
Realschulabschluss.

In Einzelgesprächen überlegt Habib zusammen 
mit den Jugendlichen, welche Ausbildungsberufe 
infrage kommen. Steht die Branche fest, organisiert 
er einen Praktikumsplatz. Ein bis vier Wochen lang 
soll jeder reinschnuppern, damit er und der Arbeit-
geber sich kennenlernen. Durch das Praktikum kann 
Habib manchmal auch Flüchtlinge vermitteln, die 
gar keinen Schulabschluss haben. Er hilft ihnen beim 
Bewerbungsschreiben, stellt Lebenslauf und Zeug-
nisse mit ihnen zusammen und begleitet sie zum Vor-
stellungsgespräch. Auch während der Ausbildung 
besucht er sie im Betrieb. Jederzeit können die Jugend-
lichen ihn anrufen, wenn es Probleme gibt.

Trotz dieser engen Begleitung brechen viele ab: 
Rund jeder vierte Lehrling, den Habib vermittelt, tut 
das bereits in den ersten Monaten. Die Gründe dafür 
sind – neben mangelnden Deutschkenntnissen – ganz 
unterschiedlich: Viele junge Flüchtlinge leben alleine 
in Deutschland und vermissen ihre Familien so sehr, 
dass sie sich nicht auf die Ausbildung konzentrieren 
können. Andere wohnen in Flüchtlingsunterkünften, 
die so überfüllt sind, dass die Jugendlichen nicht 
genügend Schlaf und Ruhe zum Lernen haben. 

Die Faktoren, die Flüchtlinge von der Teilnahme 
am deutschen Arbeitsmarkt fernhalten, sind also 
vielfältig. Zwar gibt es in vielen Städten Projekte, die 
Flüchtlinge in Ausbildungsstellen vermitteln, aber es 
gibt kein System. Geht ein Flüchtling in eine Schul-
klasse, die keinen Besuch von einem Projektmitarbei-
ter bekommt, fällt er durchs Raster, es sei denn, er 
informiert sich selbst. Am schwierigsten ist die Situa-
tion für diejenigen, die zu alt sind, um in Deutsch-
land zur Schule zu gehen. Noch stärker als bei Min-
derjährigen entscheidet bei ihnen der Zufall über 
Ausbildung oder Arbeitslosigkeit. 

Für Rahmat ist der Arbeitsalltag in Deutschland 
nicht einfach. Noch immer versteht er nicht alles, was 
die Kollegen auf der Baustelle ihm zurufen. In der 
Berufsschule sitzt er lange an seinen Aufgaben. Ein-
mal in der Woche hat er Nachhilfe. Trotzdem will er 
unbedingt in Deutschland bleiben. Zwei Jahre noch, 
dann ist seine Ausbildung vorbei. Er hofft, dass seine 
Aufenthaltserlaubnis danach verlängert wird. Wenn 
alles gut läuft, will er eines Tages deutscher Staats-
bürger werden. Rahmat, der ehemalige Flüchtling, 
hat große Pläne: »In drei Jahren will ich meine Prü-
fung zum Maurermeister machen«, sagt er.

 www.zeit.de/audio
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VERWALTUNG & MANAGEMENT

Wir sind ein innovatives pädagogisches Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, das 188 Kinder
tagesstätten betreibt. Mit ca. 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen wir derzeit etwa 28.000 Kinder.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit einen/eine

Abteilungsleiter/
Abteilungsleiterin FinAnzen

– Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches/kaufmännisches Studium sowie solide mehrjährige
Führungserfahrung idealerweise im gemeinnützigen Bereich

– Umfangreiche Fachkompetenz im Umgangmit bilanztechnischen Instrumentarien und idealerweise Kenntnisse
der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung

– Strategische und analytischkonzeptionelle Denkweise sowie die Fähigkeit
auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich zu kommunizieren

– Fundierte Kenntnisse im Anwenden von ERPSystemen, idealerweise Navision

– Fachliche Verantwortung für das Finanz und Rechnungswesen
– Verantwortlich für die Monatsabschlüsse und Jahresabschlüssemit Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung und
den Konzernabschluss nach HGB für die Elbkinder und ihre Tochtergesellschaften sowie für die betriebliche
Jahressteuererklärung und die Bearbeitung der laufenden steuerlichen Angelegenheiten

– Kompetenter Ansprechpartner/Kompetente Ansprechpartnerin für Banken, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
– Überwachung der Kreditoren, Debitoren, Anlagen, Sachkonten und Fördermittelbuchhaltung
– Sicherung der Wirtschaftlichkeit aller Prozesse durch Liquiditätsplanung und steuerung sowie die Überwachung
des Forderungsmanagements

– Leistungsabrechnungmit den öffentlichen Kostenträgern und den Eltern
– Koordination des Supports der Buchhaltung für die KitaLeitungen und Verwaltungskräfte
– Entwicklung und Umsetzung von Problemlösungen
– Kontinuierliche Überwachung und Optimierung der internen Abläufe der Abteilung

In dieser Position berichten Sie direkt an die Geschäftsführerinnen und führen ein Team von 10 Mitarbeitern.
Sie unterstützen das Controlling im Berichtswesen an die Geschäftsführung.

– Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis auf Basis des TV AVH (ähnlich dem TVöDK), eine eigenverantwortliche
und kreative Leitungsposition in einem familienfreundlichen, gemeinnützigen Unternehmen

– Eine von einem konstruktiven Miteinander geprägte Unternehmenskultur

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.elbkinderkitas.de. Ihre vollständigen Bewer
bungsunterlagen senden Sie uns bitte bis 15.01.2015 online oder per Post an folgende Adresse.

Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH
Personalabteilung, Frau Ramona Fischer
Oberstraße 14 b, 20144 Hamburg
www.elbkinder-kitas.de

ihr Profil:

Wir bieten ihnen:

ihre Aufgaben:

LEHRE & FORSCHUNG

B E R U F SAKAD E M I E
SAC H S E N
Staatliche Studienakademie Breitenbrunn

Die Berufsakademie Sachsen zählt mit den Hochschulen zu den Einrichtungen des tertiären Bildungs-
bereiches. Sie führt Studierende in dual organisierten Studiengängen zum Abschluss Bachelor of Arts,
Bachelor of Science, Bachelor of Engeneering oder Diplomingenieur/-in (BA), Diplombetriebs-
wirt/-in (BA), Diplomwirtschaftsingenieur/-in (BA), Diplominformatiker/-in (BA) und Diplomwirt-
schaftsinformatiker/-in (BA).
Die wissenschaftlich-theoretischen Studienabschnitte werden an der Staatlichen Studienakademie
und die praktischen Studienabschnitte bei dem Praxispartner realisiert.
Folgende Stellen mit Vollzeitbeschäftigung (1,0 VZÄ), Vergütung TV-L E 14 sind unter dem haus-
haltsrechtlichen Genehmigungsvorbehalt zum frühestmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.

Dozent/-in
im Studiengang Tourismuswirtschaft

(Kennziffer BR 2014/04)
Sie übernehmen insbesondere die folgenden Schwerpunkte bzw. Lehrgebiete:
- Tourismusbetriebswirtschaftslehre
- Destinationsmanagement
- Reiseveranstalter- und Reisemittlermanagement
- Marketing, Tourismusmarketing und E-Business
- Konzeption und Leitung von Fortbildungsmaßnahmen in diesem Bereich
Erwünscht sind umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse der nationalen und internationalen Touris-
muswirtschaft.

Dozent/-in
im Studienbereich Wirtschaft

(Kennziffer BR 2014/05)
befristet auf 2 Jahre

Sie übernehmen insbesondere die Lehre in folgenden Schwerpunkten:
- Module der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
- Ausgewählte Module der Industriebetriebswirtschaftslehre und angrenzender Bereiche
- Konzeption und Leitung von Fortbildungsmaßnahmen in diesen Bereichen
Erwünscht sind umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in einschlägigen Arbeitsbereichen der
Wirtschaft. Erwartet wird ein wirtschaftswissenschaftlicher oder ein vergleichbarer Abschluss.
Zudem wird von allen Bewerbern/-innen folgendes erwartet:
- Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Studienordnung
- fachliche und kommunikative Fähigkeiten zur Gewinnung und intensiven Zusammenarbeit mit
Praxispartnern

- Bereitschaft zur Einarbeitung in angrenzende Lehrgebiete
- Betreuung von Studenten und Organisation von Studienabläufen
- Bereitschaft zur Beteiligung an Weiterbildungsangeboten (insb. auch E-Learning)
Alle Bewerber/-innen müssen die folgenden Einstellungsvoraussetzungen erfüllen:
1. abgeschlossenes Hochschulstudium des entsprechenden Wissenschaftsgebietes,
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre und Ausbildung durch
eine Lehrprobeveranstaltung nachgewiesen wird,

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer
Promotion nachgewiesen wird,

4. besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Kenntnisse und
Methoden in einer mindestens 5-jährigen einschlägigen beruflichen Praxis, von der mindestens
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereiches ausgeübt worden sein sollen.

Hauptberuflichen Dozenten/-innen kann nach erfolgreicher Bewährung für die Zeit der Zugehörigkeit
zum Lehrkörper der akademische Titel „Professor/in“ verliehen werden.
Die Staatliche Studienakademie begrüßt ausdrücklich auch die Bewerbung von Frauen. Bewerbungen
Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Berufungen bzw. Einstel-
lungen erfolgen imAngestelltenverhältnis.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des wissenschaft-
lichen Werdeganges, der fachpraktischen Berufserfahrungen und Lehrtätigkeit sowie beglaubigte
Kopien von Urkunden und Zeugnissen über akademische Grade und von Prüfungs- und Arbeits-
zeugnissen, Nachweis wissenschaftlicher Leistungen und Veröffentlichungen etc.) sind innerhalb von
4Wochen nach Erscheinen derAnzeige unter den oben genannten Kennziffern an folgendeAnschrift
zu richten:

Berufsakademie Sachsen
Staatliche Studienakademie Breitenbrunn

Prof. Dr. A. Schlittmaier
Schachtstr. 128, 08359 Breitenbrunn

An der Universität zu Lübeck ist am Institut für Sozialmedizin und Epi-
demiologie (ISE), Sektion für Forschung und Lehre, in der Pflege eine

W1-Professur „Evidenzbasierte Pflege“
auf Zeit (3 Jahre)

gem. § 64 Abs. 5 Satz 1 HSG zu besetzen. Die Anstellung kann gem.
§ 64 Abs. 5 Satz 2 und 3 um weitere drei Jahre verlängert werden,
wenn die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor sich als Hoch-
schullehrerin oder als Hochschullehrer bewährt hat. Eine „Tenure-
Track-Option“ ist nicht vorgesehen, jedoch kann bei erfolgreicher Eva-
luation nach 6 Jahren die Venia Legendi erteilt werden.
Die Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege, an der die Junior-
professur angesiedelt sein wird, ist Teil des Instituts für Sozialmedizin
und Epidemiologie und des Zentrums für Bevölkerungsmedizin und
Versorgungsforschung (ZBV). Schwerpunkt der wissenschaftlichen Ar-
beit an der Sektion sind Projekte klinischer (Pflege-)Forschung sowohl
im SGB V- als auch im SGB XI-Bereich. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
in der Erstellung von Evidenzsynthesen im Rahmen systematischer
Übersichtsarbeiten, Leitlinien und HTA-Berichten.
Der/Die Stelleninhaber/in soll das Fach „Pflegewissenschaft“ wissen-
schaftlich vertreten und sich, vor allem im dualen Bachelorstudiengang
Pflege, an der Lehre beteiligen.
Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Professur liegt auf den Metho-
den der evidenzbasierten Pflege bzw. Medizin und der Evidenzsynthe-
se, besonders im Bereich sog. komplexer Interventionen. Außerdem
liegt ein Fokus auf der klinischen Forschung.
Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der
Pflegewissenschaft, Gesundheitswissenschaft oder eines vergleichba-
ren Faches. Es wird eine Person gesucht, die über eine profunde
Kenntnis im Bereich der evidenzbasierten Pflege und über ausgewie-
sene Qualifikationen im Bereich der klinischen Pflegeforschung und/
oder im Bereich der Evidenzsynthese verfügt. Darüber hinaus erforder-
lich sind eine einschlägige Promotion sowie relevante Publikationsleis-
tungen im Fachgebiet. Aufgrund des dualen Studiengangkonzeptes
benötigt die Person außerdem eine pflegerische Grundausbildung.
Berufserfahrung in der Pflege ist wünschenswert.
Das Hochschulgesetz verpflichtet die Medizinische Fakultät der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Universität zu Lübeck dazu,
untereinander und mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
eng zusammenzuarbeiten, Schwerpunkte zu bilden und diese unter-
einander abzustimmen. Dies wird auch von dem/der Stelleninhaber/in
der W1-Professur erwartet.
Die Universität ist bestrebt, den Anteil der Professorinnen zu erhöhen,
und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich
auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. Die Uni-
versität setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ausdrücklich
begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei
uns bewerben.
Notwendige Vorlagen und weitere Informationen zum Ablauf der
Bewerbung finden Sie unter: http://www.uni-luebeck.de/universitaet/
akademische-struktur/sektionen/sektion-medizin/stellenausschrei-
bungen.html.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, u. a. Lebenslauf und be-
glaubigte Kopien der Zeugnisse/Urkunden, wissenschaftlicher Werde-
gang, Schriftenverzeichnis (getrennt nach Originalarbeiten und Über-
sichtsartikeln), Verzeichnis der eingeworbenen Drittmittel, 5 ausge-
wählte Sonderdrucke, Darstellung des Forschungs- und Lehrkonzeptes
sind innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige (Postein-
gang 27.01.2015) zu richten an:
Präsident der Universität zu Lübeck
Prof. Dr. med. Hendrik Lehnert
Ratzeburger Allee 160, Haus 1, 23562 Lübeck

www.hm.edu

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der
größten ihrer Art in Deutschland. Wir sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer aktiven und
innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführte Professur wird einewissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die umfassende
praktische Erfahrungen in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben hat und diese nun in Lehre
und angewandter Forschung an unsere Studierenden weitergebenmöchte.

ZumWintersemester 2015/2016 oder später besetzen wir an der:

Fakultät fürWirtschaftsingenieurwesen

W2-Professur für Automobil- und Dienstleistungsmanagement Kennziffer 0969

Die Professur soll Dienstleistungsmanagement der Automobilbranche im Produkt-Entwicklungs-Prozess und im Fahr-
zeugbetrieb z. B. Reparatur, Servicemanagement, Fahrzeugbewertung und Hauptuntersuchung, sowohl in der Lehre als
auch in der anwendungsorientierten Forschung vertreten.

Zu dem Lehrgebiet der Professur zählen auch angrenzende Themen, wie Qualitätsmanagement, Projektplanung, Ent-
wicklungsplanung und -methoden.

Die Bereitschaft zur Übernahme von naturwissenschaftlich-technischen Grundlagenmodulen aus den Studiengängen
der Fakultät wird vorausgesetzt.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit ingenieur- oder naturwissenschaftlichemHochschulabschluss, die mehrjährige
Berufserfahrung in einem der oben genannten Bereiche des Dienstleistungsmanagements in der Automobilbranche
vorweisen kann.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungmit den erforder-
lichen Bewerbungsunterlagen in Kopie.
Diese senden Sie bitte per E-Mail oder per Post bis zum 09.02.2015 unter Angabe der o. g. Kennziffer an die Personal-
abteilung der Hochschule München.

Weitere Informationen, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den erforderlichen Bewerbungsunter-
lagen, entnehmen Sie bitte der Homepage unter:www.hm.edu unter der Rubrik Job & Karriere.

Bewerbungen per E-Mail senden Sie bitte im PDF-Format als eine Datei
an professur-bewerbung@hm.edu.

Postanschrift:Hochschule für angewandte WissenschaftenMünchen
Personalabteilung, Lothstraße 34, 80335 München

Ansprechpartnerin: Frau Finke, Telefon 089/1265-1185, michaela.finke@hm.edu

Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier bietet als erster Zero-
Emission-Campus Deutschlands rund 2.700 Studierenden die Möglichkeit einer
interdisziplinären und zukunftsorientierten Ausbildung. Der Umwelt- und Nach-
haltigkeitsgedanke wird in allen angebotenen Studiengängen reflektiert und
bietet ideale Voraussetzungen, um neue Potenziale zu aktivieren, Lösungen
für die Probleme unserer Zeit zu finden und praxisorientierte Arbeits- und
Forschungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die teamorientierte und kooperative
Arbeitsumgebung ist sinngebend für unser Campus-Konzept: Leben, Lernen,
Arbeiten am Umwelt-Campus Birkenfeld.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Fachbereich Umweltplanung/Umwelt-
technik in der Fachrichtung Informatik folgende Stelle zu besetzen:

W2-Professur
für das Lehrgebiet

Verteilte Systeme
Die/Der zukünftige Stelleninhaberin/Stelleninhaber soll die Bachelor- und Master-
Studiengänge der Informatik sowie andere Studiengänge am Umwelt-Campus
Birkenfeld unterstützen und engagiert zur Profilbildung in Lehre und Forschung
beitragen. Die Bewerberin/Der Bewerber sollte über ausgewiesene wissen-
schaftliche Kompetenzen und praktische Erfahrungen in Verteilten Systemen
verfügen. Hierzu gehören die für dieses Lehrgebiet notwendigen Kompetenzen
in den Bereichen Betriebssysteme, Telematik, verteilte Algorithmen, Mobile
Computing sowie auch Sensor- und Multimedia-Netzwerke.
Mit der Stelle ist die Verpflichtung zur Übernahme von Lehrveranstaltungen im
Grundlagenbereich verbunden. Die Wahrnehmung von Lehraufgaben in eng-
lischer Sprache wird erwartet. Neben der Sicherstellung der Lehre streben wir
mit der Besetzung der Stelle eine Erweiterung des vorhandenen Forschungs-
spektrums an. Die Bereitschaft, Aufgaben in der Hochschulselbstverwaltung
zu übernehmen, wird vorausgesetzt. Einen Überblick über aktuelle Lehr- und
Forschungsgebiete sowie Schwerpunktfächer erhalten Sie unter:
http://www.umwelt-campus.de und http://iss.umwelt-campus.de
Allen Beschäftigten der Hochschule steht ein umfassendes Weiterbildungsan-
gebot zur Verfügung. Wir sind als familiengerechte Hochschule zertifiziert und
bieten vielfältige Kinderbetreuungsangebote sowie Unterstützung und Bera-
tung durch unseren Familienservice und unseren Dual Career Service.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Hochschule Trier vertreten ein Betreuungs-
konzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am Hochschulort erwartet
wird.
Weitere allgemeine Informationen und Einstellungsvoraussetzungen sind im Inter-
net abrufbar unter: http://www.hochschule-trier.de/go/stellenausschreibung
Die Hochschule strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am wissenschaft-
lichen Personal an. Entsprechend freuen wir uns über Bewerbungen qualifi-
zierter Frauen.
Für Rückfragen können Sie sich an Herrn Prof. Dr. Peter Fischer-Stabel (Tel.
06782-171758; p.fischer-stabel@umwelt-campus.de) wenden.
Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Schriften-
verzeichnis, Nachweisen zur Berufstätigkeit und einer kurzen, aber aussagekräf-
tigen Skizze zu einem Lehr- und Forschungsprofil sind innerhalb von 4Wochen
nach Erscheinen dieser Anzeige zu richten an:
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, Personalabteilung
Postfach 13 80, 55761 Birkenfeld

Des weiteren ist befristet vom 01.03.2015 bis zum 29.02.2016 zu besetzen:

Lehrkraft für besondere Aufgaben
im Bereich Informatik

Detaillierte Informationen und Einstellungsvoraussetzungen hierzu erhalten Sie
unter: http://www.umwelt-campus.de/ausschreibungen

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Rechts- und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
ist zum Sommersemester 2015 eine

W3-Professur in Finanzmarktökonomie
(unbefristet)

zu besetzen. Bewerberinnen und Bewerber sollen das Fach Finanzmarktöko-
nomie in Forschung und Lehre vertreten. Sie sollen durch einschlägige Publi-
kationen in hochrangigen internationalen Zeitschriften ausgewiesen sein.
Die aktive Beteiligung an der Bonn Graduate School of Economics wird erwartet.
Teile des Lehrangebots in den Studiengängen (Bachelor, Master) sind in eng-
lischer Sprache zu erbringen.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 HG (NRW).
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik.
Bewerbungen, Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, zwei Schriften, Ergebnisse
von Lehrevaluationen und Zeugniskopien werden bis zum 15. Februar 2015
an den Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Bonn, Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn, erbeten.

PROFESSUREN

Gut leben & Wissen schaffen:

Metropole Ruhr.

Der Fachbereich

Maschinenbau sucht

eine Professorin/einen Professor

für das Lehrgebiet

„Technische

Betriebswirtschaftslehre

undManagementmethoden“

www.fh-dortmund.de/stellen

Der Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg und das Universitätsklinikum
Gießen und Marburg (UKGM), Standort Marburg, besetzen, zunächst für die Dauer von
5 Jahren, eine

Professur (Besoldungsgruppe W3 HBesG)
als Direktorin/Direktor des

Anneliese Pohl Krebszentrums/
Comprehensive Cancer Center Marburg

(Nachfolge: Prof. Dr. R. Arnold)
Die Onkologie ist ein Schwerpunkt der Universitätsmedizin Marburg, abgebildet durch
die DFG Klinische Forschergruppe KFO 210, den Transregie TRR81 sowie weitere Verbund-
forschungsprojekte. Das Anneliese Pohl Krebszentrum, Comprehensive Cancer Center
Marburg (www.ccc-marburg.de), ist als Onkologisches Zentrum nach den Vorgaben der
Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Am Standort Marburg sind sechs Organzentren
nach Onkozert zertifiziert, das Marburger NET-Zentrum ist Exzellenzzentrum der Euro-
päischen Gesellschaft für Neuroendokrine Tumore, weitere Zertifizierungen sind in Vor-
bereitung.

Gesucht wird eine Onkologin/ein Onkologe mit mehrjähriger klinischer Erfahrung und
ausgewiesener Leitungserfahrung sowie mit exzellentem wissenschaftlichen Hinter-
grund und hoher Expertise auf dem Gebiet klinischer Studien.

Zu den Aufgaben des/der Stelleninhabers/-in gehören Lehre und Forschung auf dem
Gebiet der Onkologie, die Mitarbeit im Rahmen des Hessischen Onkologiekonzeptes
und die Koordinierung der Bewerbung als Onkologisches Spitzenzentrum der Deutschen
Krebshilfe gemeinsam mit dem Standort Gießen. Die Direktorin/Der Direktor des CCC
wird zudem mit übergeordneten organisatorischen Aufgaben in der Krankenversorgung
betraut.

Wir bieten eine wissenschaftlich attraktive und klinisch lebendige Umgebung, in der alle
onkologischen Fächer auf hohem Niveau vertreten sind. Der Standort Marburg behan-
delt jährlich ca. 3.500 neue Tumorpatienten. Eine gemeinsame Chemotherapieambulanz
ist im Bereich des Carreras Leukämie Centrums vorhanden.

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen der §§ 61 und 62 HHG.

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewer-
berinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen. Die Philipps-Universität Marburg
bekennt sich zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Schwerbehinderte Bewer-
berinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung im Rahmen der geltenden Bestimmungen
bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen werden erbeten unter Verwendung des im Internet bereitgestellten Bewer-
bungsformulars (www.uni-marburg.de/fb20/formulare) - unter Angabe der Dienst- und
Privatanschrift - innerhalb von 4 Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den Dekan
des Fachbereichs Medizin, Herrn Univ.-Prof. Dr. Helmut Schäfer, Baldingerstraße, 35032
Marburg sowie per E-Mail an kirchham@uni-marburg.de.

Im Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -, ist zum
01.10.2015 die Stelle

einer Universitätsprofessorin oder
eines Universitätsprofessors
für Rechtsphilosophie/Rechtstheorie
und Öffentliches Recht
(Bes.Gr. W 3 LBesG)
zu besetzen.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie sowohl die
Fächer Rechtsphilosophie/-theorie als auch das Öffentliche Recht in Forschung und
Lehre vertreten, insbesondere auch in der universitären Schwerpunktausbildung
den Teilschwerpunkt Methodik und Geschichte des Rechts mit betreuen.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 49 Hochschulgesetz genannten Voraussetzungen
erfüllen. Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftliche Leistungen
nachzuweisen.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz
vertreten ein Betreuungskonzept, bei dem eine hohe Präsenz der Lehrenden am
Hochschulort erwartet wird.
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 Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse (insbes. 1. und 2. Jur.
Staatsprüfung, Promotion, ggf. Habilitation), Schriftenverzeichnis und Übersicht
über die bisherige Lehrtätigkeit in deutscher Sprache werden erbeten bis zum
31.01.2015 an die
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Dekan des Fachbereichs 03
- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften -
55099 Mainz
Bewerbungsschreiben und Bewerbungsunterlagen sollen zusätzlich in Dateiform
beigefügt oder an den dekan-fb03@uni-mainz.de gesandt werden.

Veröffentlichungen sind nur nach Aufforderung einzusenden.

Am Institut für Numerische Simulation der Mathematisch-Naturwissenschaft-
lichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine

W2-Professur für Numerische Analysis
zum Wintersemester 2015/2016 wiederzubesetzen. Zu den Schwerpunkten
der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers soll die Numerik partieller Differential-
gleichungen gehören.
Mitarbeit im Exzellenz-Cluster Hausdorff Center for Mathematics wird ange-
boten und erwartet.
Die Einstellungsvoraussetzungen richten sich nach § 36 HG (NRW).
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik.
Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2015 zu richten an die Universität
Bonn, Fachgruppe Mathematik, Der Vorsitzende Prof. Dr. Stefan Müller,
Endenicher Allee 60 // 0.005, 53115 Bonn.
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Zertifikat seit 2011
audit familiengerechte

hochschule

Die Jade Hochschule liegt ganz oben im Nordwesten:
In Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit
rund 7500 junge Menschen, die Lust auf Zukunft haben.
180 Professorinnen und Professoren betreuen sie dabei persön-
lich und individuell. Die Jade Hochschule fördert eigenverant-
wortliches und praxisorientiertes Lernen, kritisches Denken
und die Entwicklung unkonventioneller Lösungen. Akademi-
sche Ausbildung verbindet sie mit dem Erwerb von
Schlüsselqualifikationen und ethischer Kompetenz. Die
Hochschule engagiert sich aktiv für Chancengleichheit.

LEHREN/FORSCHEN – NEU ENTDECKEN! KOMMEN SIE ALS
PROFESSORIN ODER PROFESSOR AN DIE JADE HOCHSCHULE!

Präsidenten
der Jade Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Dr. habil. Elmar Schreiber
Friedrich-Paffrath-Straße 101
26389 Wilhelmshaven

Die Jade Hochschule tritt aktiv für Gleichstellung und personelle Vielfalt in der Wissenschaft ein. Wir haben uns das strategische Ziel
gesetzt, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über Bewerbungen qualifi-
zierter Frauen. Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Tel.-Nr. +49 441 7708-3226, gibt auf Anfrage weitere Auskünfte.

Die Stellen sind teilzeitgeeignet.

Die Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei sonst gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Richten Sie Ihre Bewerbung
bitte mit den vollständigen Unterlagen unter Angabe der jeweiligen Kennziffer bis zum 26.01.2015 an den

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth ist im
Fachbereich Ingenieurwissenschaften am Studienort Wilhelms-
haven zum 01.09.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Professur (Bes.-Gr. W2) für das Gebiet

Mechatronische Systeme (Kennziffer I 24-ZE)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem wissenschaftli-
chem Hochschulstudium der Mechatronik oder verwandter Wissensge-
biete und Erfahrungen auf dem Gebiet der Simulation mechatronischer
Systeme, vorzugsweise in der Gerätetechnik. Neben den Lehrveranstal-
tungen des Hauptfaches sind Vorlesungs- und Übungsveranstaltungen
zu den Themengebieten Aktorik, Sensorik und Messtechnik wahrzu-
nehmen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern werden Aktivitäten
beim Technologietransfer und in der Forschung erwartet. Gute engli-
sche Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, Vorlesungen in englischer
Sprache zu halten, sind Voraussetzung.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter
www.jade-hs.de/stellen eingesehen werden oder von der Personalabtei-
lung unter der Tel.-Nr. +49 4421 985-2975 angefordert werden.

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth ist im
Fachbereich Wirtschaft am Studienort Wilhelmshaven zum
01.09.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Professur (Bes.-Gr. W2) für das Gebiet

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Human-Resources-
Management (Kennziffer W 74-ZE)

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Qualifikation zur/zum Diplom-
Kauffrau/Diplom-Kaufmann beziehungsweise einem vergleichbaren
Hochschulabschluss mit einem für das Lehrgebiet Human-Resources-
Management adäquaten beruflichen Erfahrungswissen. Die Stellenin-
haberin oder der Stelleninhaber soll zur Wissensvermittlung in den
Lehrgebieten des Human-Resources-Managements beitragen sowie auch
Lehrveranstaltungen in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in allen

Studiengängen des Fachbereichs übernehmen. Die Bereitschaft zur
Übernahme von Lehrveranstaltungen in englischer Sprache wird
erwartet. Zu den Aufgaben gehören unter anderem auch die Einrich-
tung, die Pflege und die praktische Anwendung der Inhalte eines
Personalinformationssystems zur praxisorientierten Wissensvermittlung
für die Studierenden. Neben den Lehrveranstaltungen werden eine
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung, eine intensive Kon-
taktpflege hin zur Praxis sowie die Mitwirkung an der Weiterentwick-
lung der internationalen Kontaktpflege erwartet.

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 25 des Niedersächsi-
schen Hochschulgesetzes (NHG). Ein Merkblatt kann im Internet unter
www.jade-hs.de/stellen eingesehen werden oder von der Personalabtei-
lung unter der Tel.-Nr. +49 4421 985-2975 angefordert werden.

An der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth im
Fachbereich Management, Information, Technologie am Studien-
ort Wilhelmshaven zum 01.03.2015 folgende Stelle zu besetzen:

Verwalter/in einer Professur
(Bes.-Gr. W2, befristet bis zum 28.02.2017) für das Gebiet

Anwendungen der Datenverarbeitung
in Entwicklung und Produktion
(Kennziffer MIT/V 83-ZE)

Gesucht wird eine Ingenieurin oder ein Ingenieur mit Berufs- und
Führungserfahrung in produzierenden Unternehmen sowie fundierten
Kenntnissen und Erfahrungen in Fertigung, Produktion, Automatisie-
rung und Qualitätsmanagement. Vorteilhaft sind darüber hinaus
Kenntnisse und Erfahrungen in der Produktentwicklung sowie im
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll schwerpunktmäßig in
den Studiengängen des Wirtschaftsingenieurwesens lehren.
Die Bereitschaft zur Übernahme von ingenieurwissenschaftlichen
Grundlagenmodulen sowie die Fähigkeit, Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache zu halten, werden vorausgesetzt.

Auskunft erteilt der Dekan des Fachbereichs, Herr Prof. Dr. Christoph
Wunck, Tel.-Nr. +49 4421 985-2466.

The Hochschule für Politik München (HfP) - Bavarian School of Public Policy - was established in 1950 as an institution dedicated to political science.
The HfP is founded by the Bavarian Parliament and is subject to its own law. As of December 1, 2014, Technische Universität München (TUM) is the
new supporting university of the HfP. This transfer shall be accompanied by a conceptual renewal incorporating open dialog between policy-makers,
society, industry and engineering in keeping with the times. Therefore, the HfP will tie in its political science research and teaching with TUM`s fields of
competence in the natural sciences, engineering and economics. The following key topics will be pursued:

• Processes of innovation and transformation in the European and global dimensions
• The consequences of comprehensive digitalization for policy and society
• Political systems for control and evaluation of technologies, and their communication.

More information on the renewal of the HfP can be found online at: http://www.tum.de/hfp.

To provide for a new core area of political science and connect it with TUM’s broad, and diverse portfolio of disciplines including engineering, physics,
economics, life sciences and medicine, TUM will staff

five professorships
of open rank: at the level of Tenure Track Assistant Professor, Tenured Associate Professor, or Full Professor

with options for appointment (as soon as possible) in the following field orientations:

• Political theory and innovation research
• Comparative studies in policy analysis with emphasis on technology, energy, and environmental policy
• Empirical methodology and big data analysis
• Research on political acceptance and communication in the age of digital media
• Research on participation and political regulation
• International and transnational politics in the global knowledge-based and technological society
• Data-security in the age of global digitalization
• Transdisciplinary and policy-orientated sustainability research.

Together with existing professorships in the field of governance, including competences in social sciences, these professorships shall build a new depart-
ment at TUM. This new department will work in close collaboration with the MUNICH CENTER FOR TECHNOLOGY IN SOCIETY (MCTS; Director:
Prof. S. Maasen), the MUNICH SCHOOL OF ENGINEERING (MSE; Director: Prof. T. Hamacher) and the TUM INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY
(TUM-IAS; Director: Prof. G. Abstreiter), as well as with relevant competences from other departments.

Successful candidates are expected to establish and maintain an internationally recognized and transdisciplinary research program. TUM will afford parti-
cular consideration to candidates who display special skills in the areas of management, communication and cooperation - particularly in the field of
policy advice. Regardless of their career level, successful applicants are expected to contribute actively to the development of the newly founded depart-
ment. They demonstrate pedagogical aptitude to take over a professorship and strong commitment to academic teaching of the HfP´s core areas, as well
as related TUM disciplines. Candidates must be prepared to give lectures in English. In addition, special emphasis is to be laid on the promotion of young
scientists, as well as on the ongoing development of TUM´s research and teaching agenda.

Generally, applications from high potential early career scientists (as Tenure Track Assistant Professors, pay-scale grade W2 with option to W3) are just as
welcome as applications from scholars of distinction with advanced research experience and international standing (as Tenured Associate or Full Profes-
sors, pay-scale grade W3).

Appointments to the position of Tenure Track Assistant Professor will initially be for 6 years. After positive evaluation in the final year, the candidate is
tenured on an Associate Professor level. In exceptional cases, the tenure evaluation may be initiated after a minimum of three years. Such cases will
have to be justified by outstanding achievements of the candidate and the candidate’s contributions to strategically shaping the university’s profile. Eligible can-
didates have established a strong track record in the postdoctoral phase and demonstrate pedagogical and personal aptitude to take over a professorship.

The Associate Professor position is a tenured position. As Associate Professor, there is the possibility of being promoted to a Full Professor position (pay
scale grade W3, Chair Position). Promotion requires a Post-Tenure Performance Review, with a successful and positive reviewing period of at least
3 years after appointment as a TUM Associate Professor.

The regulations according to “TUM Faculty Recruitment and Career System” apply (http://www.tum.de/faculty-tenure-track).

Prerequisites for these positions are a university degree, a doctoral degree, teaching skills at university level, and additional academic achievements
(according to Art. 7 and Art. 10 III BayHSchPG). Candidates for this position should be aged 51 or under at the time of appointment; exceptions to this
rule might be possible. A proven ability to attract competitive national and international funding, collaboration with national and international researchers,
and substantial international experience are expected.

As part of the Excellence Initiative of the German federal and state governments, TUM is pursuing the strategic goal of substantially increasing the diver-
sity of its faculty. As an equal opportunity and affirmative action employer, TUM explicitly encourages nominations of and applications from women as well
as from all others candidates who would bring additional diversity dimensions to the university’s research and teaching strategies. Preference will be given
to disabled candidates with essentially the same qualifications. The TUM Munich Dual Career Office provides support for dual career couples and families.

Applications accompanied by supporting documentation in English (CV, certificates, credentials, list of publications, 3 selected reprints and a short
statement with a max. of 1,000 characters describing their impact on your research profile, presentation of research strategy, list of courses taught,
statement on teaching strategy and philosophy and third-party funding, as well as the names and addresses of at least 3 references) should be submitted
by February 15, 2015 to:

The President
Technische Universität München
Arcisstrasse 21, 80333 Munich, Germany
Contact: Dr. Dominik Fischer
Office of the President - Faculty Recruiting
E-mail: facultyrecruiting@tum.de

PROFESSUREN

An der Medizinischen Fakultät der Universität Basel ist die Stelle
einer(s)

Professorin / Professor
für Rekonstruktive Zahnmedizin
in den Universitätskliniken für Zahnmedizin (UZM) neu zu besetzen.

Die Bewerberin/der Bewerber erfüllt folgende
Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium der Zahnmedizin
• Habilitation oder ein wissenschaftliches Äquivalent (PhD)
• Fachzahnarztdiplom oder eine gleichwertige Qualifikation

Sie verfügen über ein herausragendes wissenschaftliches Pro
fil, wobei die Forschungsausrichtung der Klinik zukünftig die
beiden Schwerpunkte der UZM (1. Public Oral Health and
Microbiology, 2. Biomaterials, Biomechanics and Technology)
berücksichtigt und dabei auf translationale und klinische Aspekte
fokussieren soll. In der klinischen Ausbildung der Studierenden
werden Erfahrung mit einem synoptischen Konzept unter Einbe
zug der Rekonstruktiven Zahnmedizin sowie fachliches Hinter
grundwissen in den angrenzenden Bereichen zur Realisierung
eines integrierten Studentenkurses vorausgesetzt. Besonderes
Engagement und didaktische Eignung werden hierbei erwar
tet. Sie verfügen über umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet
der Oralen Rehabilitation mit festsitzenden und abnehmbaren
Rekonstruktionen einschliesslich der klinischen Implantologie.
Ausgewiesene klinische Erfahrungen auf dem Gebiet der Dia
gnostik und Therapie teilbezahnter und zahnloser Patienten
unter Berücksichtigung parodontaler und periimplantärer Aspek
te werden vorausgesetzt. Mit der Position ist die Bereitschaft
zur Umsetzung eines interdisziplinären Lehr, Forschungs und
Versorgungskonzeptes im Sinne von Oral Health verbunden.

Als integrative Persönlichkeit bringen Sie Führungserfahrung in
der Leitung einer klinischen Einheit mit.

Die Unterrichtssprache an der Medizinischen Fakultät ist
deutsch.

Die Universität Basel steht für Exzellenz durch Diversität und
setzt sich für Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit ein.
Im Bestreben den Frauenanteil in akademischen Führungspositi
onen zu erhöhen, ist die Universität an Bewerbungen von Frauen
besonders interessiert.

BewerberInnen mögen bis spätestens 26.02.2015 ihre
Unterlagen ausschliesslich elektronisch einreichen an
bewerbungenmedizin@unibas.ch, Leitfaden mit den gewünsch
ten Unterlagen siehe:
http://medizin.unibas.ch/dekanat/bewerbungen.html

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskom
mission, Prof. H.F. Zeilhofer, Tel. +41 61 328 73 44,
hansflorian.zeilhofer@usb.ch.

U N I V E R S I T Ä T B A S E L

Im Institut für Mathematische Bildung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur für Mathematik und ihre Didaktik
(Kennziffer 071/14)

zu besetzen.
Aufgaben:
Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll die Lehramtsausbildung in Mathematik und
ihrer Didaktik mit einem Schwerpunkt in der Primarstufe oder Sekundarstufe I ver-
treten. Vorausgesetzt werden ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium,
Promotion und Habilitation oder habilitationsäquivalente wissenschaftliche Leistungen
sowie drei Jahre Schulpraxis (vgl. § 47 LHG).
Voraussetzungen:
Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll sich in Didaktik der Mathematik wissen-
schaftlich ausgewiesen haben. Erwartet werden breite Erfahrungen
l in mathematikdidaktischer Forschung.
l in der Durchführung und Einwerbung drittmittelgeförderter Projekte.
l in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.
l im Transfer von Forschung.
Das Institut für Mathematische Bildung der Pädagogischen Hochschule Freiburg
bietet ein attraktives Forschungsumfeld sowie eine professionsorientierte fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische Lehre. Sensibilität in genderspezifischen
Belangen wird erwartet.
Die Pädagogische Hochschule Freiburg versteht sich als familienfreundliche Hoch-
schule. Es gehört zudem zu den strategischen Zielen der Hochschule, den Anteil
von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu steigern. Bewerbungen geeigneter
Frauen sind deshalb besonders erwünscht. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen
gegenüber männlichen Bewerbern bevorzugt eingestellt.
Schwerbehinderte erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe der Kennziffer
071/14 mit den üblichen Unterlagen bis zum 30.01.2015 (Eingangsstempel)
an das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21,
79117 Freiburg.
Auskünfte über die Stelle erteilt: Herr Prof. Dr. Gerald Wittmann (gerald.wittmann@
ph-freiburg.de)

innovativ & lebendig

Qualität der Lehre, zukunftsorientierte Forschung und individuelle Weiterbildung: Unseren Er-
folg belegen positive Rankings und die hohe Zufriedenheit unserer Studierenden, Absolventen,
Professoren und Mitarbeiter. Neben attraktiven Arbeitsbedingungen bietet die TH Deggendorf
eine hochschuleigene Kinderbetreuung. Werden Sie Teil eines innovativen und lebendigen
Teams.
Wir bieten zum Sommersemester 2015 in der Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinfor-
matik eine Stelle (im Angestelltenverhältnis, zunächst befristet auf fünf Jahre, entsprechend der
BesGr. W2) als:

Professor (m/w)
für das Lehrgebiet „Betriebliches Gesund-
heitsmanagement und Arbeitssicherheit“
Einstellungsvoraussetzungen und weitere Hinweise für Schwerbehinderte und Frauen, die einen
wesentlichen Teil dieser Ausschreibung darstellen, finden Sie auf der Internetseite:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bitte nutzen Sie für Ihre Bewerbungen unser Bewerbungsmanagement unter folgendem Link:
www.th-deg.de/stellenangebote
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweis über beruflichen
Werdegang und die entsprechenden fachbezogenen Referenzen) sind bis spätestens einen Monat
nach Erscheinen dieser Anzeige beim Präsidenten der Technischen Hochschule Deggendorf
einzureichen.

Technische Hochschule Deggendorf | Human Resource Management | Tel.: 0991-3615 214
Edlmairstraße 6 und 8 | 94469 Deggendorf

An der Stiftung Universität Hildesheim
sind im Gleichstellungsbüro zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu
besetzen:

Wissenschaftliche/-r
Mitarbeiterin/Mitarbeiter
(TV-L E 13, 50 %) Kennziffer 2014/101

für den Zeitraum von 2 Jahren in dem Projekt „Frauen in den MINT-Fächern“
und

Wissenschaftliche/-r
Mitarbeiterin/Mitarbeiter
(TV-L E 13, 75 %) Kennziffer 2014/102

für das Projekt „ProKarriere Mentoring für Studentinnen und Absolventinnen
mit und ohne Migrationshintergrund“ für 3 1/2 Jahre.

Bewerbungsschluss: 20.01.2015
Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie unter:
http://www.uni-hildesheim.de/stellenmarkt

wissenschaftl. mitarbeiter

hochschulVerwaltunG

(Kennziffer 50/84) Ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt ist in der Zentralen
Hochschulverwaltung der FernUniversität in Hagen, Abteilung Forschung
und Internationale Angelegenheiten, eine Stelle als

Referent (w/m)
mit 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit

Entgeltgruppe 13 TV-L

befristet zu besetzen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche Fernuniversität im deutschen
Sprachraum. Sie bietet ihren Studierenden ein flexibles orts- und zeitunabhängiges
Studium unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien.

Befristung:
Die Stelle ist nach § 14 Abs. 2 TzBfG auf 2 Jahre befristet.

Aufgaben:
Sie unterstützen im Rahmen der internationalen Bildungsförderung und Koope-
ration die Struktur- und Entwicklungsplanung der FernUniversität. Die Information
und Beratung der Hochschulangehörigen zu international ausgerichteten Bildungs-
förderprogrammen und internen Fördermöglichkeiten gehören ebenso zu Ihren
Aufgaben wie die Unterstützung bei der Antragstellung und Durchführung ent-
sprechender Vorhaben. In Ihren Aufgabenbereich fallen die Pflege und Weiter-
entwicklung der internationalen Hochschulbeziehungen, inkl. Auf- und Ausbau
von strategischen Kooperationen. Darüber hinaus sind Sie für die Grundsatzan-
gelegenheiten der Studienangebote und der Betreuung von Studierenden der
FernUniversität im Ausland verantwortlich.

Anforderungen:
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium auf dem Niveau eines
Master-Abschlusses. Die allgemeinen Hochschulstrukturen und hochschulinternen
Steuerungsprozesse sind Ihnen ebenso vertraut wie auch die internationale
Hochschullandschaft. Sie verfügen über profunde Kenntnisse der nationalen und
internationalen Bildungsförderprogramme, hier vor allem von DAAD, EU und
Stiftungen.
Erfahrungen in der Drittmitteleinwerbung und im Projektmanagement bringen
Sie ebenfalls mit. Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Sie
selbstverständlich. Gute Kenntnisse von mindestens einer weiteren Fremdsprache
wären von Vorteil. Interkulturelle Kompetenzen sowie einschlägige Auslandser-
fahrung werden erwartet. Hohe Kommunikationsfähigkeit, Beratungs- und Orga-
nisationskompetenz, konzeptionelles und strategisches Denken und Handeln
setzen wir genauso als selbstverständlich voraus wie auch eigenverantwortliches
und selbstständiges Arbeiten, eine ausgeprägte Serviceorientierung, Teamfähig-
keit und die Bereitschaft zu Dienstreisen.

Auskunft erteilt: Frau Irmgard Broekmann, Tel.: 02331 987-2454

Bewerbungsfrist: 23.01.2015

Die Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung von Schwerbehinderten ist ausdrücklich gewünscht.
Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter e.feu.de/5084.

LEHRE & FORSCHUNG www.zeit.de/jobs

The Technische Universität München (TUM), one of Germany's
leading universities, is committed to research excellence, interdisci-
plinary education and the promotion of entrepreneurship. To
achieve these goals, TUM has recently established TranslaTUM, a
central research institute committed to changing the landscape in
cancer research and establishing pioneering biological and bioen-
gineering principles in oncology and clinical translation. TranslaTUM
will operate in a modern research building placed on the campus of
the School of Medicine and the University Hospital Klinikum rechts
der Isar, expected to be delivered by late 2016.

To achieve these goals, we now look for a highly motivated

Business Manager (m/f)
to successfully lead, administer and coordinate the ongoing develop-
ment of TranslaTUM. The particular tasks will include:

� Broad fundraising activities (governmental, public and industry
funding) with the TUM fundraising strategy and framework

� Development of strategic partnerships with the industry and
public bodies

� Advancement and implementation of the research concept.
� Establishment and supervision of infrastructure.
� Promotion of the TranslaTUM concept (communication, website

maintenance)
� Regular communication with TUM shareholders.
� Establishment and implementation of the governance and

operational considerations.

Successful candidates are expected to have:
� Master’s or Doctorate degree in Business Administration,

Applied Engineering, Life Sciences or similar disciplines.
� Strong interest in interdisciplinary research activities.
� Enthusiasm for promoting excellence and great organizational

skills.
� Excellent communication skills in English and German.
� Ability to lead and work as part of a team.
� Experience with leading multi-faced projects and fund raising

activities.

Earlier experience in a similar position is strongly appreciated.

Our offer:
We offer an exciting and challenging full-time position in a diverse
research environment with the opportunity to actively contribute in
developing an emerging hot spot in interdisciplinary research and
clinical translation. We support career development, continuing edu-
cation and teaching and training opportunities. Remuneration is in
line with the current German public collective wage agreement (TV-L
E13) and will be commensurate with work experience and seniority.
The position has initially a temporary assignment for two years.

TranslaTUM is located in one of the most attractive and innovative
major cities in Germany. Munich is a place of scientific excellence
and interaction, hosting several of Germany's top universities and
research institutions in addition to TUM (e.g. Helmholtz Zentrum
München, LMU, Max Plank institutes). Situated at the foothills of the
Alps, Munich is, furthermore, famous for its high quality of life.

As an equal opportunity and affirmative action employer, TUM expli-
citly encourages applications from women as well as from all others
who would bring additional diversity dimensions to the university's
research and teaching strategies. Preference will be given to disabled
candidates with essentially the same qualifications.

We are looking forward to receiving your full application (including
your letter of motivation and CV) by email with the indication of
“TranslaTUM Business Manager” in the subject line by 31.01.2015 to
the founding director of TranslaTUM Prof. Markus Schwaiger:
markus.schwaiger@tum.de
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Aus No: Es wäre gut, endlich ein vernünftiges Einwanderungsgesetz 
auf den Weg zu bringen. Eine pauschale Abkanzelung  
der verunsicherten Menschen hilft nicht weiter.

Zeit der Leser  S.72

von Margit Kübler

Als ich den Kindern meiner 5. Klasse von 
dem ZEIT-Artikel über Kinderarbeit bei der 
Haselnussernte für Nutella, Hanuta und Fer-
rero-Küsschen erzählte und ihnen ein Foto 
von Mustafa zeigte, der genauso alt ist wie sie, 
schnellten plötzlich die Finger nach oben: 
»Da müssen wir doch was dagegen tun!«
In der nächsten Stunde hatte ein Mädchen 
Informationen und Bilder aus dem Internet 
und Plakatkartons dabei. Die Kinder wollen 
auch die anderen aufmerksam machen, und 
sie wollen versuchen, auf Nutella zu verzich-
ten. Nächste Woche hängen wir die Plakate 
bei uns an der Schule auf.
Ruth Mirtes, München

Der Artikel regt zur Reflexion des eigenen 
Handelns an. Doch was kann man als Einzel-
ner tun? Solche Produkte nicht mehr zu kau-
fen wäre die Konsequenz. Aber was wäre die 
Folge dieser Sanktion: Sind die Haselnuss-
pflückerinnen, chinesischen Näherinnen et 
cetera nicht auf die Arbeit angewiesen, auch 
wenn der Lohn noch so gedrückt wird? Lautet 
die perfide Maxime nicht: Lieber schlecht  
bezahlte Arbeit als gar keine?
Max Wochinger, per E-Mail

Nutella-Stopp
Titelgeschichte:  
»Bittere Schokolade« ZEIT NR. 52

Ednan Aslan spricht von der »... Vergeltungs-
mentalität. Auge um Auge«. – Das mag man 
so noch sagen können. Aber Evelyn Finger 
ergänzt: »Wie im Alten Testament«.
Die berühmte Talionsformel »Auge um Auge, 
Zahn um Zahn« im Alten Testament hat 
nichts mit Rache oder Vergeltung zu tun, 
sondern mit Entschädigung und Ausgleichs-
zahlung. Man muss nur weiterlesen »... so 
sollst Du geben Leben um Leben, Zahn um 
Zahn ...« – nicht nehmen. Hier wird gerade 
der persönlichen Rache der Riegel vorgescho-
ben, durch einen Richter (!) soll eine be-
stimmte Ausgleichszahlung als Wiedergutma-
chung festgesetzt werden! Der Geschädigte 
hat nichts davon, wenn ihm auch ein ausge-
rissenes Auge angeboten wird, er soll eine 
Ausgleichszahlung bekommen, so wie es heu-
te auch vor Gericht üblich ist.
Warum Matthäus in seiner Bergpredigt diese 
berühmte Antithese (Mt. 5, 38–39) Jesus in 
den Mund gelegt hat und Luther das hebräi-
sche tachat mit »um« und nicht mit »als Aus-
gleich für« übersetzt hat, ist eine längere Ge-
schichte und hat mit der Geschichte des Anti-
judaismus (schon im Neuen Testament, leider 
auch beim späten Luther) zu tun.
Lothar Kohn, Göttingen

Blums Beitrag erschien im Feuilleton bereits am 
13. November. Leider erreichte uns dazu erst 
jetzt der Leserbrief  von Vittorio Klostermann, 
dem geschäftsführenden Gesellschafter des Ver-
lags Vittorio Klostermann, der seit 1975 die 
Heidegger-Gesamtausgabe herausbringt. 
Nach der Publikation der ersten »Schwarzen 
Hefte« fragte Eggert Blum in der ZEIT, wa-
rum Martin Heideggers Judenfeindschaft nicht 
schon früher in Bänden der Gesamtausgabe 
sichtbar geworden sei. Und er erhob den Vor-
wurf, dass Heideggers Erben solche Spuren 
»mit Eifer verwischt« hätten. Als Beleg dient 
Blum eine Passage, die sich zwar im Manu-
skript Geschichte des Seyns (Band 69 der Ge-
samtausgabe) fand, nicht jedoch in der von 
Heidegger selbst noch kollationierten Rein-
schrift. In der Passage fragt Heidegger, »worin 
die eigentümliche Vorbestimmung der Juden-
schaft für das planetarische Ver brechertum be-
gründet ist«. Peter Trawny, der Herausgeber des 
Bandes, hat in seiner Schrift Heidegger und 
der Mythos der jüdischen Weltverschwörung über 
den Vorgang berichtet.
Trawny hatte die Passage in die Gesamtaus-
gabe aufnehmen wollen, dann aber dem Hin-
weis des wissenschaftlichen Beraters der Aus-
gabe, Friedrich-Wilhelm von Herrmanns, fol-
gen müssen, dass nach den Leitlinien Heid-
eggers nur der Text »letzter Hand« zum Ab-
druck gebracht werden sollte. Trawny sah im 
Weglassen der Passage damals kein allzu gro-
ßes Problem, denn im Lichte der damaligen 
Kenntnis schien Heidegger auf die jüdischen 
Opfer des Nationalsozialismus hinzuweisen. 
Erst nachdem die Herausgeber Einblick in die 
»Schwarzen Hefte« bekamen – der Zugang war 
auf Heideggers Weisung bis zur Publikation 
gesperrt –, wurde die schillernde Bedeutung 
des Satzes offenbar: Die »Schwarzen Hefte«, 
vor allem der in Kürze erscheinende Band 97, 
zeigen einen Heidegger, der gleichermaßen ge-
gen Judentum, Christentum, Bolschewismus, 
Nationalsozialismus und Amerikanismus rast, 
sie allesamt als Spielarten der Seinsvergessen-
heit brandmarkt.
Heideggers Nachlass liegt in Marbach. Zugäng-
lich für die Forschung sind die Manuskripte 
all jener Bände, die bereits publiziert wurden; 
das sind mittlerweile 90. Der Vorwurf einer 
»Verwischung der Spuren« trifft nicht.
Die Gesamtausgabe ist eine »Ausgabe letzter 
Hand«, keine historisch-kritische. Das hatte 
den großen Vorteil, dass die Bände in rascher 
Folge erscheinen konnten. Und eine histo-
risch-kritische Ausgabe, die die Genese der 
Texte zeigt, wird mit Sicherheit folgen.

Ausgleich,  
nicht Rache!
Gespräch mit Ednan Aslan: »Diese 
Gewalt wird gepredigt« ZEIT NR. 52

Heidegger und die 
Judenfeindschaft
Eggert Blum:  
»Die Marke Heidegger« ZEIT NR. 47

Ein Gespenst geht um
Giovanni di Lorenzo: »Wer sind wir denn?« ZEIT NR. 52

D
ie Stundentafel zeigt, was zählt. 
Wirtschaft hatte und hat dort ei-
nen prominenten Platz, Politik 
fehlt. Man versteckt sie in »Ge-
meinschaftskunde«, neben Recht, 

Gesellschaft und Medien. Für Wirtschaft schafft 
das Ministerium Schulfach-Autonomie, Politik 
dagegen macht es unsichtbar. Man sieht: Die Bil-
dungspolitik ist politikverdrossen, sie demons-
triert die Nachrangigkeit von Demokratie. Auch 
Gesellschaft schrumpft beim Lernen im Ländle 
auf zwei Themen, Familie und Zuwanderung. 
Gesellschaft erscheint so als belanglos für Wirt-
schaft und Demokratie. So erzieht man sozialwis-
senschaftliche Analphabeten. Noch mehr Wirt-
schaft in der Schule gibt es eben nicht umsonst.
Prof. Reinhold Hedtke, Bielefeld

Kenntnisse und Souveränität im Umgang mit 
Wirt schaft sind wichtig. Aber die Konstruktion 
des Schulfaches Wirtschaft in Baden-Württem-

berg wälzt die schwierigste Aufgabe auf die Schü-
ler und Schülerinnen ab: die Zusammenhänge 
von wirtschaftlichen und politischen Vorgängen 
sehen, bewerten und beurteilen zu können. Wenn 
die Jugendlichen am Ende des Artikels zum Pro-
blem der Verschuldung von Jugendlichen den 
»Staat« in die Pflicht nehmen wollen, dann ahnen 
sie die politische Setzung der Rahmenbedingun-
gen für wirtschaftliches Handeln. Die Ahnungs-
losigkeit über demokratische Politik ist aber min-
destens so groß wie die über wirtschaftliche Vor-
gänge – denn politische Demokratie lernt man 
nicht im eigenen Alltag. Dafür braucht man den 
Blick des Staatsbürgers in die Verschiedenheit 
und in die Allgemeinheit unserer Interessen.
Prof. Sibylle Reinhardt, Halle an der Saale

Ich freue mich sehr darüber, dass das Fach Wirt-
schaft nun endlich auch an Gymnasien (und an-
deren Schulen) eingeführt werden soll. Dennoch 
möchte ich gerne darauf hinweisen, dass in Baden-

Württemberg solche Lehrer bereits ausgebildet 
werden. Diese durchlaufen ein Uni ver si täts stu-
dium inklusive verschiedener Praktika, sowohl an 
Schulen als auch in der Industrie. Sehr viele von 
ihnen haben zusätzlich eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung 
in Banken, Versicherungen oder in der Industrie.
Eine Anpassung an die Lebenswirklichkeit be-
deutet meines Erachtens ein Aufbrechen von ver-
krusteten Strukturen: eine stärkere Zusammen-
arbeit bei der Ausbildung von Lehrern an beruf-
lichen und an allgemeinbildenden Gymnasien 
Belinda Wahl, Stutensee

So erzieht man Analphabeten
Jeanette Otto: »Fünfte Stunde: Soll und Haben« / Gespräch »Geld fällt nicht vom Himmel« ZEIT NR. 52

Beilagenhinweis

Die heutige Ausgabe enthält Publikationen folgender Unternehmen, in der Gesamtauflage: hülsta-werke Hüls 
GmbH & Co. KG, 48693 Stadtlohn; in Teilauflagen: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 40213 Düsseldorf; 
Sausewind Oldenburg GmbH, 26127 Oldenburg;  Staatliche Museen zu Berlin, 10785 Berlin

E
s wird Zeit, Realpolitik zu be-
treiben. Weshalb soll Deutsch-
land bei der Einwanderung nicht 
ebenso agieren, wie das demokra-
tische Staaten wie Australien, 
Kanada oder die Schweiz schon 
längst praktizieren, und sich of-

fensiv um qualifizierte Einwanderer bemühen? Es 
ist dringend erforderlich, von der Vorstellung weg-
zukommen, Menschen, die, aus welchem Grund 
immer, nach Deutschland kommen, als Bittsteller 
und Almosenempfänger zu behandeln. Integra-
tion gelingt nur, indem man Perspektiven schafft. 
Die Verantwortlichen in der Politik müssen sich 
endlich entscheiden, ob sie sich so verhalten wol-
len, wie Pegida und Co. es von ihnen erwarten 
oder es ihnen unterstellen, oder ob Deutschland 
zu dem weltoffenen und progressiven Land wird, 
das dem Image im Ausland entspricht.
Dr. David Wolff, per E-Mail

Unbestritten ist, dass die Zuwanderung redlicher 
und qualifizierter Menschen positive Seiten hat. 
Weniger eindeutig kann die Frage beantwortet 
werden, wo die zumutbaren Grenzen einer Auf-
nahmepolitik aus humanitären Gründen liegen, 
wenn die Zahlen der Flüchtenden und Verfolgten 
aus immer mehr Armuts-, Krisen- und Kriegs-
regionen dieser Welt dramatisch anwachsen. Eine 
Illusion dagegen könnte es sein, davon auszuge-
hen, dass nur redliche Leute zu uns drängen. Kri-
minalität und sozialer Missbrauch sind schon jetzt 
eine Realität. Neu könnte hinzukommen, dass im 
Zeichen des religiös motivierten islamischen Ter-

rorismus die Gefahr der Radikalisierung auch unter 
den Zuwanderern bei uns wächst. Denn die wer-
den hier mit unseren extrem beliebigen und reli-
giös indifferenten Lebensumständen und Lebens-
stilen konfrontiert, die auf sie geradezu schamlos 
und »gottlos« wirken können. Das könnte ihrer 
Integrationsbereitschaft im Wege stehen und den 
Weg in die Radikalisierung bahnen.
Helmut Schuhart, Geesthacht

Warum ist Deutschland wohl das beliebteste Ein-
wanderungsland? Weil wir – ohne klare Bedin-
gungen wie zum Beispiel die USA – jeden auf-
nehmen und ihn gut versorgen.
Warum nehmen unsere Politiker die Sorgen der 
Bürger nicht ernst? Weil sie selbst keine unmittel-
bare Berührung mit den Problemen haben.
Mara Heinrichs, Fischerhude

Jede Aufnahme eines Zuwanderers, der aus rein 
wirtschaftlichen Gründen zu uns kommt, ist ein 
Schlag ins Gesicht der Menschen, die verfolgt und 
gepeinigt werden und auch gern zu uns kommen 
würden, es aber nicht schaffen. Und da sind pole-
mische Äußerungen wie die von Heiko Maas über 
das Zuwanderungsproblem eine Unverschämtheit. 
Der Bundesjustizminister beleidigt Bürger unseres 
Landes, die von ihrem Demonstrations recht Ge-
brauch machen.
Erwin Chudaska, Roedermark

Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst 
der Islamisierung des Abendlandes. Wie es dem 
Charakter von Gespenstern entspricht, sind sie mit 

vernünftigen Argumenten nicht zu vertreiben. Die-
jenigen Politiker aus den etablierten Parteien, die 
sich bemühen, das Problem zu erklären und Wege 
zur Abhilfe des Ärgernisses solcher Demonstra-
tionen aufzuzeigen, wirken kaum überzeugend. 
Es wird leider häufig vergessen, dass sich an den 
allgemeinen Wahlen in der Regel weniger als zwei 
Drittel der Wahlberechtigten beteiligen; entweder 
weil ihnen alles egal ist oder weil sie eine völlig 
andere Gesellschaft erstreben. Eine ehrliche, ver-
nünftige Debatte erscheint mir mit solchen Leu-
ten kaum möglich. Auch die etablier ten Politiker 
müssten zugeben, dass es Probleme gibt, die sie 
nicht lösen können, was ihnen sehr schwerfällt. 
Vielleicht ist es das Beste, man lässt die Kämpfer 
gegen das Gespenst der Islamisierung so lange 
weiterdemonstrieren, bis sie müde werden. 
Armin Steinmüller, Hamburg

Der zitierte Professor Putnam stellt fest, dass die 
Geburtenrate bei Zuwanderern in der ersten Ge-
neration höher ist als bei der einheimischen Bevöl-
kerung. Es wäre sinnvoll, die vor handenen Res-
sourcen in Deutschland dort einzusetzen, wo sie 
jetzt am dringendsten gebraucht werden: für mehr 
und besser ausgebildetes Personal in Kindergärten, 
Schulen und auch in der Gesundheitsvorsorge. 
Sonst wird es nichts mit den guten Jobs und flei-
ßigen Steuerzahlern. Dazu wäre es gut, endlich ein 
vernünftiges Einwanderungsgesetz auf den Weg 
zu bringen. Eine pauschale Abkanzelung der ver-
unsicherten Menschen durch den Justizminister 
oder Frau Schwan hilft tatsächlich nicht weiter.
Margit Kübler, Speyer

Das 
Leserzitat
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MEIN 
WORT-SCHATZ

Eigentlich ist diese Zeit am 
Ende des Jahres der  

pure Luxus. 
Es ist zu kalt für Garten- 
arbeit und für den Groß-
putz schlicht zu düster. 

Man kann noch Tage nach 
dem Fest leckere Reste 
essen, statt zu kochen. 
Termine machen lohnt 
nicht, denn die meisten 

Freunde sind verreist und 
all die Arztpraxen, Schalter, 

Büros bis in den Januar 
hinein verwaist.

Man kann in aller Ruhe 
alle Weihnachtsbücher 

lesen. Oder vor dem Fern-
seher wegdösen – die Filme 

jetzt kennt man sowieso 
seit Kindertagen. Man 

könnte auch den Zeitungs-
stapel abtragen – alle alten 
Ausgaben der ZEIT, liebe 
Leserinnen und Leser –, 
aber vermutlich ist auch 

Ihr Papiercontainer längst 
schon voll. 

Dies ist – mit anderen 
Worten – die Zeit der 

totalen Entschleunigung. 
Kommen Sie entspannt ins 

neue Jahr!     HOF

Diese Inschrift »Harte Zeit (h)arte Herzen« ist mir seit 
Kindertagen vertraut. Sie wurde 1944 – vermutlich als 
Durchhalteparole – an einer Mauer meiner Geburts-
stadt Mannheim angebracht. Zum Hintergrund: 
Mannheim war im Zweiten Weltkrieg mit über 150 
Luftangriffen die wohl am meisten bombardierte Stadt 

auf dem Gebiet des heutigen Landes Baden-Württem-
berg, das barocke Schloss wurde fast vollständig zerstört. 
Die Inschrift dagegen überlebte Krieg und Nach-
kriegszeit weitgehend unbeschadet. Irgendwann je-
doch entfernte jemand einen einzelnen Buchstaben, 
nämlich das h in der Mitte, was mich veranlasste, 

das Graffito fotografisch festzuhalten. Jetzt hat je-
mand ein z in die Lücke gesetzt und der Inschrift 
nach 70 Jahren einen ganz neuen Sinn verliehen. Es 
wurde aber auch Zeit!

Dieter Hetzel, Heidelberg

Zeitsprung: Aus »hart« wird »zart«

1944

2014 Früher bekam man um diese Jahreszeit 
von Händlern und anderen Werbetrei-
benden ungefragt Kalender in den Beu-
tel gesteckt, so viele, dass man manchmal 
sogar welche entsorgen musste. Das war 
einmal. Neulich fragte ich bei unserem 
Apotheker nach dem üblichen Wandka-
lender. Der reagierte mit beginnender 
Verweigerung. Ich setzte zum Überre-
dungsversuch an: »Aber Sie müssen mich 
doch kennen, ich habe doch schon öfter 
bei Ihnen eingekauft ...« Daraufhin woll-
te er es genau wissen: »Dann tun Sie mal 
Ihre Mütze runter!«
Margarete Gröll, Regensburg

Nach einer halben Stunde Warten bei der 
Post endlich das letzte Paket verschickt, 
dann Metzger und Bäcker im Eiltempo. Im 
Vorbeifliegen frage ich den netten Bekann-
ten nach dem Namen seines neuen Misch-
lingshundes. Als Antwort bekomme ich: 
»TomTom«. Innerlich lachend gehe ich 
weiter. Na, hoffentlich zeigt der lebendige 
TomTom unseren Bekannten auch immer 
den richtigen Weg.
Annika Postler, Esslingen am Neckar 

Über vierzig Jahre war ich Buchhändle-
rin, seit vier Jahren bin ich im Ruhe-
stand. Im Weihnachtsgeschäft durfte ich 
jetzt stundenweise in einer kleinen, 
wohlsortierten Buchhandlung mitwir-
ken: Kunden, Kolleginnen, die wunder-
bare Welt der Bücher ... Ich weiß, warum 
ich diesen Beruf so geliebt habe!
Dorothee Heinrich, Stuttgart

Meine Frau kaufte in Stuttgart Noten 
und dann noch Bücher bei der Buch-
handlung Niedlich. Herr Niedlich frag-
te, ob sie eine Tüte brauche. Meine Frau 
verneinte und hielt ihm die Tasche mit 
den Noten hin. Er schaute hinein, schüt-
telte den Kopf und sagte: »Geht nicht – 
zu laut!«
Johannes Kiuntke, Metzingen

Es war so kalt, dass man seinen Atem in 
der Luft sah. Ich war gerade auf dem 
Weg zur Universität – da sah ich ein klei-
nes Mädchen, das in seiner Winterjacke 
und der Mütze, die nur ein kleines run-
des Gesicht mit blauen Augen freigab, 
wirkte wie ein Zwerg. Es rannte auf sei-
nen kurzen Beinchen auf einen Mann 
zu, der auf dem Boden kniete und den 
Vorbeigehenden einen alten Pappbecher 
entgegenhielt. Darein fiel mit einem lei-
sen Klirren eine Münze aus dem Händ-
chen des Kindes. Schnell lief es wieder 
davon und ließ den Mann mit seinem 
Becher lächelnd zurück.
Celestina Trost, Bonn

Immer wenn ich mit Laubharken beschäf-
tigt bin, besucht mich ein Rotkehlchen. 
Aufgeregt wippend, beäugt es mich von 
allen Seiten. Ich frage mich immer wieder, 
was es wohl veranlasst, mich zu beobach-
ten. Manchmal wirkt es, als ob »sie« mich 
kontrolliert. Wahrscheinlich ist es doch nur 
der profane Wunsch, einen geeigneten 
Happen unter einem der Laubblätter erwi-
schen zu können. Trotzdem freue ich mich 
auf ein Wiedersehen mit meiner rot be-
fleckten Freundin im nächsten Jahr.
Peter Voß, Idstedt, Schleswig-Holstein

Was mein 
LEBEN
reicher macht

Ruhe-Buche
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EDITORIAL    

Meine Baumfreundin ist eine Buche, im 
Friedwald Bad Münstereifel. Ich habe mir 
diese Freundin vor einigen Jahren gesucht, 
denn ich wollte sie gerne zu Lebzeiten 
kennenlernen und mit ihr älter und knor-
riger werden. Mindestens einmal im Jahr 
fahre ich zu ihr und mache mich mit ihrer 
Lebenswirklichkeit vertraut, die irgend-
wann auch mal meine sein wird. Auf dem 
kleinen Schild steht ein Satz von Hilde 
Domin: »Ich setzte den Fuß in die Luft, 
und sie trug.« Er beschreibt für mich den 
Übergang in diese andere Welt. Inzwi-
schen haben sich noch zwei (menschliche) 
Freundinnen entschieden, ihren letzten 
Platz unter dieser Buche zu wählen. Da 
werden wir unsere Schwätzchen weiter-
führen können, über den Tod hinaus! 

Monika Feinen, Hürth

MEIN FREUND, DER BAUM

Ich will – vorerst – keine Schokolade
(nach Trude Herr, »Ich will keine Schokolade«)

Neulich war bei uns Bescherung,  
süße Teller, bunt und schwer; 
Schokokringel, Mozartkugeln,  
jedes Teil schmeckte nach mehr. 
Dominosteine, Ingwerplätzchen,  
Kipferl und Berliner Brot, 
plötzlich sprang der Knopf vom Kragen  
und ich rief in meiner Not:

»Ich will keine Schokolade,  
keine Pralinees mit Gin, 
keine Mandeln, keine Nüsse,  
fort mit meinem Doppelkinn.«

Unerbittlich ging es weiter,  
Gänsebraten und Salat, 
Rotkohl, Klöße, Sahnesoße,  
längst schon ächzte jede Naht. 
»Ich will keine Schokolade  
und auch keinen Weihnachtsmann, 
keine Printe, keinen Zimtstern  
und kein Herz aus Marzipan. 
Ich will keinen Butterstollen,  
nein, ich will auch kein Konfekt! 
Ich will lieber meine Taille,  
wo hat sie sich nur versteckt?«

»Ich will keine Schokolade ... 

Lang ist so ein Heiligabend,  
und es kam, was kommen muss, 
der Stuhl brach unter mir zusammen,  
und ich rief: »Ab jetzt ist Schluss!« 
Ich will keinen heißen Glühwein,  
keinen Punsch und keinen Sekt, 
gebt mir acqua minerale, 
auch wenn mir das gar nicht schmeckt! 
Ich will erst wieder was Süßes,  
wenn die Fastenzeit vorbei; 
aber dann, das weiß ich jetzt schon,  
gibt’s ein Riesen – Schokoei!

»Ich will keine Schokolade ... 

Susanne Steinhagen, Dortmund

EIN GEDICHT!
Klassische Werke, neu verfasst

*  Die Redaktion behält sich Auswahl,  
Kürzung und redaktionelle Bearbeitung  
Ihrer Beiträge vor. Mit der Einsendung  
geben Sie Ihr Einverständnis, Ihren Beitrag 
in der ZEIT, im Internet (www.zeit.de/ 
zeit-der-leser), in der ZEIT-App, in Sozialen 
Netzwerken oder in einem ZEIT-der-Leser-
Sammelwerk zu veröffentlichen.

Die Kritzelei der Woche
Seit 1. Januar 2014 pinsele ich für jeden Tag einen neuen Farbstrich 
auf die Rauputzwand meiner Werkstatt. Ich hatte mich mit einer 
Duft-Manufaktur selbstständig gemacht, und nun begann das dritte 
Jahr meines freien Tätigseins. Ich fragte mich, schaffe ich den Sprung, 
wirklich davon leben zu können? Antwort: Inzwischen sieht es sehr gut 
aus, und gerade in den letzten Tagen des Jahres eröffneten sich mir 
noch neue Perspektiven. Es kommt auf jeden einzelnen Tag an! Das 
mache ich mir mit dem täglichen Pinselstrich klar. 

Beate M.T. Nagel, Oy-Mittelberg, Allgäu

ALLTAGSKUNST

Im Mittelalter gab es zwischen den Häusern 
schmale Durchgänge – auch Winkel ge-
nannt. Durch den NASSEN WINKEL 
wurden alle Abwässer des Hauses geleitet. 
Da es damals noch keine Kanalisation gab, 
baute man in diese nassen Winkel auch die 
Aborte. Gesäubert wurden sie von den »Ab-
deckern«. Die sogenannten Winkelschnüff-
ler überwachten die Reinlichkeit und 
zeigten Verstöße dagegen an.
Werner Müller, Berlin

Neulich wurde ich von einem richtigen 
KITTELWASCHER überrascht – und 
hatte einen Beitrag für die ZEIT! »Kittel-
wascher« sagt man in Nürnberg (oder ei-
gentlich eher »Giddelwascher«), wenn man 
in einen Regenschauer gerät, der ganz 
plötzlich kommt, einen bis auf die Haut 
durchnässt und dann wieder aufhört. Mei-
ner dauerte keine fünf Minuten, doch ich 
zog bis in den zweiten Stock eine Wasser-
spur hinter mir her. 
Melanie Julia Maußner, Nürnberg

Wenn mein Vater seine Füße vor kalter 
Nässe, Schneematsch und Ähnlichem 
schützen musste, dann griff  er zu sei-
nen DÖLSTERN. Ich weiß nicht, ob 
der Begriff  irgendeinem Dialekt ent-
stammt oder innerhalb der Familie er-
funden wurde. In jedem Falle finde ich 
ihn als Umschreibung für derbes, gro-
bes Schuhwerk äußerst lautmalerisch 
und verwende ihn im Geiste gelegent-
lich auch heute noch.
Wolfgang Giese, München

Deutsche Asset
&WealthManagement Rutschen Sie ruhig ins neue Jahr.

Ihr Investment bleibt auf Kurs.

Deutsche Asset &WealthManagement wünscht
einen guten Start ins Jahr 2015.

ANZEIGE
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2014, sechs Ikonoklasten, eine Ikone: CHRISTIAN LOUBOUTIN, CINDY SHERMAN,
FRANK GEHRY, KARL LAGERFELD, MARC NEWSON und REI KAWAKUBO

lassen sich vom ikonischen LOUIS VUITTON Monogram inspirieren.

Louis Vuitton und Frank Gehry feiern das Monogram



Wenn das Ich wichtiger wird als die Welt da draußen



Nr. 1
In dieser Ausgabe

Diese Woche in der Tablet-App »DIE ZEIT«:  
Dagobert Duck, die reichste Ente der Welt, im Video-Steckbrief
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Herr Janosch, wie veranstaltet man ein Silvesterfeuerwerk? 
»Davon rate ich ab, zu gefährlich. Wondrak schaltet um 24 Uhr das Dritte Programm von Saarbrücken ein 

– ein schöneres Feuerwerk gibt es nicht. Luise entzündet ein bengalisches Hölzchen: der Heuler!« 

Wir setzen unsere Tradition des Erzählens durch Bilder 
fort – einige von Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, er-
innern sich vielleicht an die Fotokolumnen von Bri gitte 
La combe, Lina Scheynius und Paolo Pellegrin. In der ver-
gangenen Ausgabe haben wir unseren Fotokolumnisten 
Daniel Josefsohn verabschiedet – ein Jahr lang zeigte der 
Berliner Fotograf die Bilder seines Lebens vor und nach 
seinem Schlag anfall. Diesen Platz nimmt nun der franzö-
sische Illustrator Jean-Philippe Del homme ein. Und zum 
ersten Mal werden wir statt Fotos Illustrationen zeigen. 

In seinem Pariser Tagebuch wird Delhomme 
ein Jahr lang jede Woche mit einer Szene, einer Skizze 
aus dem Leben der französischen Hauptstadt berichten. 
Es sind Momentaufnahmen einer Stadt, die er gut kennt. 
Del homme wurde in einem Pariser Vorort geboren. Bald 
zog es ihn ins Zentrum – was ihn dort erwartete, davon 
berichtet er in der ersten Folge seiner Kolumne (Sei-
te 12). Seit 1987 arbeitet Jean- Philippe Del homme für  
Magazine wie den New Yorker,  Vogue und Libération. 
Zu seinen Themen Mode und Gegenwartskultur hat er 
zahlreiche Bücher geschrieben und illustriert. Und ob-
wohl er zu den Erfolgreichsten der Branche gehört, hat 
er sich den unabhängigen, ironischen Blick eines Außen-
stehenden bewahrt. 

 8 
Martenstein kritisiert die Kapitalismuskritik 

 10 
Heitere Schwangere dank alkoholfreiem Sekt

 14
Viele kleine Planeten zeigt die Deutschlandkarte 

 15 
Das Haar im Blick. Eine Gesellschaftskritik

 16 
Titel: Weg vom Lärm, zurück zu mir selbst. Warum das 
nicht immer eine gute Idee ist, erklärt Julia Friedrichs

 42 
Eine Ente träumt vom ewigen Leben

 44 
Bitte Hosen bügeln! Das sagt zumindest die Stilkritik

 46
Eier zum neuen Jahr im Wochenmarkt
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Ich habe in einem Interview einen Satz des Schriftstellers 
Michael Kleeberg gelesen, der mein Leben verändert hat. 
Der Satz heißt: »Der Kapitalismus ist das Böse, und die 
armen Leute sind ganz lieb.« Kleeberg vertritt die Ansicht, 
dass man große Teile der deutschen Literatur, wenn man 
sie einkocht wie eine Soße, auf diesen einen Satz reduzie
ren kann. Im Grunde müsste, das sage jetzt ich, auf 
90 Prozent der deutschen Romane, Sachbücher und Er
zählbände der gleiche Klappentext stehen: »In diesem 
Buch geht es darum, dass der Kapitalismus das Böse ist 
und die armen Leute ganz lieb sind.« 

Die Verlage müssten den Satz im Einzelfall 
höchstens ein bisschen ausschmücken. Der Autor oder 
die Autorin schildert höchst unterhaltsam, erzählt nach
denklich machend, analysiert messerscharf, enthüllt scho
nungslos, beweist endgültig, entfaltet ein facettenreiches 
Panorama darüber oder kommt zu dem überraschenden 
Schluss, dass der Kapitalismus das Böse ist und die armen 
Leute ganz lieb sind.

In den folgenden Wochen habe ich festgestellt, 
dass man auch die meisten Leitartikel, Reportagen, Poli
tikerreden, Predigten, Filme und Talkshowbeiträge auf 
diesen Nenner bringen kann, dazu zahlreiche Liedtexte, 
bestimmt auch Opern und Musicals. Opern kenne ich 
nicht so. Sogar reiche Leute und etliche Kapitalisten ste
hen dieser Ansicht nahe, wie  George Clooney und Bill  
Gates. Ich habe probehalber »Der Kapitalismus ist nicht 
das Böse« gegoogelt, man landet dann bei Friedrich Nietz
sche und dem ZEIT-Herausgeber Josef Joffe, viel mehr 
habe ich nicht gefunden. In diversen Umfragen der letz
ten Jahre haben sich zwischen 50 und 70 Prozent der 
Deutschen für die Abschaffung des Kapitalismus ausge
sprochen. Ähnliche Werte erreicht der Wunsch, abzuneh

men. Etwa 50 Prozent der Deutschen wollen auch abneh
men. Es ist auffällig, dass beides, das Abnehmen und die 
Abschaffung des Kapitalismus, trotz dieser hohen Zu
stimmungsraten nicht gelingt. Es findet sich, auch und 
gerade im Kapitalismus, halt immer wieder etwas Leckeres 
im Kühlschrank, zum Beispiel Wach tel eier. Oder man 
kauft etwas Hübsches, vielleicht sogar einen antikapitalis
tischen Roman mit Goldschnitt und Lesebändchen und 
lieben armen Leuten darin. Dadurch stärkt man natürlich 
den Kapitalismus. Es ist leider ein Teufelskreis. 

Als Kapitalist würde ich versuchen, mich mit mei
nen Produkten auf die kapitalismuskritische Gemütslage 
von zwei Dritteln meiner Kundschaft einzustellen. Die 
Verleger und Künstler tun es schon. Auch die Möbel
hersteller sind dabei und die Modebranche, man nennt dies 
Shabby Chic. Shabby heißt »schäbig«. Möbel und Kleider 
müssen abgenutzt und billig aus sehen, je mehr es an einen 
Flohmarktkauf in einem besonders üblen Slum er innert, 
desto teurer ist es. In Berlin gibt es ein Hotel, in dem man 
im verratzten Wohnwagen schlafen kann, es erinnert an 
einen Trailerpark in den USA, natürlich mit mehr Hygiene 
und gut geheizt. Ich kann mir auch Armenrestaurants vor
stellen, in denen Sterneköche aus Essensabfällen, die sie im 
Müll finden, super Menüs kochen, auf Wunsch fettarm 
oder vegan. Sarah Wiener könnte das machen.

Ein Problem besteht darin, dass es nach dem Ka
pitalismus, falls stimmt, was man so liest, keine armen 
Leute mehr gibt. Mit anderen Worten, es gibt dann nie
manden mehr auf der Welt, der ganz lieb ist. Das Böse 
wird mit dem Reichtum logischerweise ebenfalls umver
teilt, jeder kriegt eine Por tion Bosheit. Das wird hart, vor 
allem im Straßenverkehr. Und wer sorgt dann für den 
Shabby Chic? Es werden völlig andere Romane. 

Harald Martenstein

Über Ideal und  
Wirklichkeit

Illustration  Fengel 
Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«
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40 Jahre Blondie! Chris 
Stein, Fotograf und  
Gitarrist der Band, zeigt in 
»Me, Blondie and the 
Advent of Punk« bislang 
unveröffentlichte  
Bilder (Rizzoli Verlag) 
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Die ZEITmagazin-Entdeckungen der Woche

Heiter 
bis

glücklich

Sich nach der  
Dusche in Sternen

nebel hüllen,  
mit dem Badetuch  

von Schönstaub

Rosenquarz soll ja  
Liebe bringen. Falls das  

nicht klappt, hat man 
wenigstens eine schöne  
Kette (Barbara Pröpstl)

Ein leuchtendes  
Beispiel dafür, was man  
mit Neonröhren  
alles sagen kann (Sygns)

Für Schwangere, die  
nicht auf Sekt verzichten wollen:  

»Die prickelnde Elise« ist  
alkoholfrei (Ökowein Schütte)

»ES GEHT UM EINE  
EINFACHE GESCHICHTE: EINE 

ÄLTERE FRAU VERLIEBT  
SICH IN EIN DURCHTRIEBENES 

MÄDCHEN, DAS SIE  
UM DEN FINGER WICKELT.«

In »Die Wolken von Sils Maria« sieht  
sich eine Schauspielerin (Juliette Binoche) mit 

ihrem jüngeren Ich konfrontiert

Wer Weltreisen am liebsten vom 
Sofa aus unternimmt,  

kann sich schöne handgemachte 
Souvenirs wie diese  

Handtasche aus Nepal einfach 
bei JustJulia.be bestellen



Zwei Filme, ein Thema: aTomenergie
Do, 8. Januar: Der Thriller „Tag derwahrheit“,
Fr, 9. Januar: Die Komödie „Das gespaltene
Dorf“ – jeweils um 20.15 Uhr

AtomArer Winter
Auf Arte

im erSTen am 14. UnD 21. JanUar, 20.15 Uhr



Pariser Tagebuch  Skateboarder am Palais de Tokyo

Ich kam 1978 als Student nach Paris. Ich hatte mir eine Stadt voller 
Künstler und Schriftsteller vorgestellt, stattdessen traf ich auf feind-
selige Massen in der U-Bahn, auf unfreundliche Café-Besitzer und 
arrogante Kommilitonen. Aber es gab einen Ort, an dem ich mich 
wohlfühlte, das Musée d’art moderne de la  Ville de Paris im Palais de 
Tokyo. Ich ging dort auf Jazzkonzerte und verbrachte Stunden im 
Buchladen. Das Wandgemälde in der Lobby war mein Freund. Das 
Museumsgebäude ist auch heute noch ein geheimnisvoller Ort, den 
eine Aura von Verfall umgibt. Selbst die kleine Esplanade, die die 

beiden Flügel mit ein an der verbindet, wirkt verlassen – bis auf die 
Skateboarder, die dort ihre Runden drehen. Während sie in endlosen 
Schleifen zwischen »Spätmoderne« und »Gegenwartskunst« hin und 
her pendeln, denke ich, dass sie nicht nur eine gute Metapher für 
Kunst sind, sondern auch für die Irrfahrten des eigenen Lebens. 

Jean-Philippe Delhomme ist ein weltbekannter Illustrator.  
Mit 18 zog er aus einem Vorort ins Zentrum von Paris.  
Von dieser Ausgabe an führt er hier sein »Pariser Tagebuch«



04106-70 88
www.comdirect.de

>Bank. Neu gedacht.

>Eine unserer höchsten Filialen.



(325) Heidelberga (Heidelberg)

(7167) Laupheim

(243536) Mannheim

(565) Marbachia (Marbach)

(5489) Oberkochen
(6563) Steinheim

(264020) Stuttgart

(12111)
Ulm(1481) Tubingia (Tübingen)

(183182) Weinheim

(11916) Wiesloch

(117506) Wildberg

(324) Bamberga (Bamberg)

(5725) Nördlingen

(3825)
Nürnberg

(52334) Oberammergau

(16498)
Passau

(927)
Ratisbona (Regensburg)

(3229) Solnhofen

(18520) Wolfratshausen 

(428) Monachia (München)

(422)
Berolina (Berlin)

(1443)
Ruppina (Neuruppin)

(5816)
Potsdam

(59001)
Senftenberg

(6320)
Bremen

(449) Hamburga (Hamburg)
(723) Hammonia (Hamburg)

(301394) Bensheim
(241418) Darmstadt
(301061) Egelsbach

(340980) Bad Vilbel
(204852) Frankfurt

(75058) Hanau

(14080) Heppenheim

(788) Hohensteina (Hohenstein)
(256813) Marburg

(811) Nauheima 
(Bad Nauheim)

(207763) Oberursel

(142408) Trebur

(717) Wisibada (Wiesbaden)
(765) Mattiaca (Wiesbaden)

(10114)
Greifswald

(3782)
Celle

(295565)
Hannover

(10669)
Herfordia (Herford)

(10801)
Lüneburg

(9742)
Worpswede

(243440) Colonia (Köln)

(5199)
Dortmund(133243)

Essen

(386) Siegena (Siegen)

(120460) Hambach

(766) Moguntia
(Mainz)

(8541) Schalken-
mehren

(263932) Speyer

(281140) Trier

(11580)
Bautzen

(6488)
Drebach

(263) Dresda
(3053) Dresden

(10775)
Leipzig

(149884)
Radebeul(10747)

Köthen

(55735)
Magdeburg

(69264)
Nebra

(9819) Sangerhausen

(14632)
Flensburg

(6305)
Helgoland

(470)
Kilia (Kiel)(6396)

Schleswig

(9336)
Altenburg

(10745) Arnstadt

(85217) Bilzingsleben

(10774) Eisenach

(1254) Erfordia (Erfurt)
(1346) Gotha

(526) Jena

(10746) Mühlhausen

(7580) Schwabhausen

(1039) Sonneberga (Sonneberg)

(2424)
Tautenburg

(3539) Weimar

(738) Alagasta (Gau-Algesheim)

(266711)
Tuttlingen

Von Friederike Milbradt 
Illustration  Jörg Block

»Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nacht-
himmel.« Mit dieser Eselsbrücke kann man sich die Plane-
ten unseres Sonnensystems leicht ins Gedächtnis rufen: 
Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter sind die An-
fangsbuchstaben der Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Ein Merksatz für die As-
teroiden in unserem Sonnensystem? Lieber nicht. Über 
400 000 Kleinplaneten sind derzeit mit einer in Klammern 
gestellten Nummer katalogisiert, 19 000 tragen auch einen 

Namen. Wer einen unentdeckten Asteroiden erspäht, darf 
ihn benennen. Oft wird der Geburts- oder Wohnort des 
Entdeckers zum Namenspaten. Dass Ortschaften aus dem 
Südwesten häufiger namengebend sind, lässt sich unter 
anderem so erklären: Heidelberg hat eine astronomische 
Tra di tion, in Heppenheim steht eine beliebte Amateur-
sternwarte, und Berge erleichtern das Beobachten von 
Himmelskörpern. Was die Karte auch verrät: Im All ist 
Berlin nicht bedeutender als Gau-Algesheim.

Deutschlandkarte: 
Kleinplaneten

14
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Nummern und 
Namen von Klein-
planeten (Asteroiden), 
die nach selbst- 
ständigen Gemeinden 
benannt wurden
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Was bringt das kommende Haar? Das 
fragen wir immer wieder gern an  
dieser Stelle, schließlich sind Haare 
der ideale Spiegel gesellschaftlicher 
Trends: schnell – und schmerzlos – zu 
verändern, aber nicht so leicht ab zu
legen wie ein Kleidungsstück.

Die große Frage, die sich 
2015 alle stellen: Ist die Zeit der Bärte 
schon vorbei? Muss ich mir (als Mann) 
jetzt auch noch einen wachsen lassen, 
oder bin ich dann schon wieder hin
tendran? Unsere Prophezeiung: Der 
Bart hat seinen Zenit noch nicht er
reicht. Der »Imam« wird noch popu
lärer, der Bart, mit dem mi gran ti sche 
Männer wie Ribéry und Bushido den 
Eindruck erwecken, sie stünden trotz 
käuflichem Sex, Tattoos und fetter 
Autos der westlichen Gesellschaft ins
geheim doch kritisch gegenüber. Im 
kommenden Jahr wird der Trend 
selbst biedere Jungs wie Sami Khedira 
erreichen oder sonnige Gemüter wie 
Elyas M’Barek, die dann nicht anders 
können, als auszusehen wie Gottes
krieger. Ob Mesut Özil den Bart
wuchs dafür hat, bleibt abzuwarten. 

Auch die westliche Version des 
»Imams« dürfte sich weiter verbreiten, 
der Rauschebart, mit dem Corporate
PublishingRedakteure seit einiger Zeit 
so tun, als kehrten sie nach Feier abend 
in ihre Blockhütten draußen vor der 

Stadt zurück, wo sie erst mal eine Run
de eislochfischen. Er wird den Weg der 
Skinny Jeans einschlagen: steht zwar 
keinem richtig gut, ist aber irgend
wann so main stream, dass es wie ein 
State ment wirkt, wenn man sich dem 
Trend verweigert. Im nächsten Jahr 
werden auch HardcoreNormalos ein
knicken, man achte auf Philipp Lahm 
und Thomas Müller.

Zeichnet sich am Horizont 
denn ein neuer Trend ab? Seit Jahren 
wird die Rückkehr des Schnauzers 
postuliert, versuchen Einzelne (Brad 
Pitt, Tom Schilling), die Ersten ge
wesen zu sein. Aber irgendwie machen 
nie genug mit – und die Wannabe
Trendsetter müssen den Schnauzer 
wieder abnehmen und so tun, als sei es 
für eine Filmrolle gewesen. Oder für 
einen guten Zweck (wie die »Movem
ber«Aktion, mit der Markus Lanz im 
November per Mous tache für Pros tata
krebs Vor sor ge warb). 

Nein, die Zeit für den Schnau
zer ist noch nicht gekommen. Die As
soziationen, die er weckt – achtziger 
Jahre, Tom Selleck, Autos ohne Kat –, 
ist keine Zeit, in der wir schwelgen. 
Noch nicht. Wahrscheinlich wird es 
mit dem Mous tache so sein wie mit 
dem Berliner Stadtteil Moabit: Alle 
sagen seit Jahren, dass er kommt, aber 
nix passiert. Jedenfalls nicht 2015.

Wann kommt endlich der Schnauzer  
zurück? Eine Haaresvorschau 

Von  
Heike Faller

IN FREUNDSCHAFT

Herzlich willkommen im

Weinland Baden. Hier, wo

die Sonne am häufigsten

scheint, versteht man das

Leben zu genießen. Wie

einfach das geht? Lassen

Sie sich auf unserer Website

inspirieren. Entdecken Sie

hier Badens prämierte

Weine oder erfahren Sie im

Veranstaltungskalender, wo

Sie Badischen Wein erleben

können. Bis gleich auf

www.badischerwein.de

Über Bärte 2015
Eine Gesellschaftskritik
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Der Fotograf  Arne Svenson lebt in Manhattan. Für seine Bilderserie »The Neighbors«  
fotografierte er von seinem Studio aus seine Nachbarn in ihren Wohnungen 



DIE WELT IST MIR ZU VIEL
Und ich selbst bin mir genug. Warum viele Menschen sich  

heute vor allem für Stressabbau und Handarbeit interessieren –  
statt für die drängenden Fragen der Gegenwart 
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Es ist wahr, das Jahr 2014 war kein leichtes. Kein rosiges, 
kein kuscheliges. Es war ein tosendes, Angst machendes, in 
Teilen der Welt ein grausames Jahr. Kriege umzingeln Eu-
ropa. In Israel und Palästina, im Osten der Ukraine, im 
Irak und in Syrien, an der Grenze zur Türkei, wenige Flug-
stunden von Berlin, wurde gekämpft. Hunderte junge 
Deutsche verließen ihre Heimat, um mit den Truppen des 
»Islamischen Staates« im Mittleren Osten Gräueltaten zu 
begehen. 6000 Kilometer südwestlich davon tötete das 
Ebola-Virus Tausende Afrikaner und versetzte Millionen 
Menschen auf der Welt in Schrecken.

Wer wollte in einem Jahr wie diesem nicht ab und 
zu die Augen verschließen, sich die Ohren zuhalten, die 
Sinne in Watte packen und der Welt entfliehen? Wir wis-
sen aber, dass alles Verdrängen nichts hilft. Dass wir am 
Ende doch zurückkehren müssen in die raue, graue, bana-
le, brutale Nachrichten-Wirklichkeit. Oder etwa nicht?

Diese Geschichte beginnt im Sommer 2014 in 
Berlin-Mitte. Die Auguststraße ist eine Hipster-Meile,  
Galerien-Gelände, Flanierstrecke der Avant garde. Im Laden-
lokal Book Cou ture bügelt eine Frau handgenähte Buch-
einbände. Beim Feinspitz gibt es rund geflochtene 
Lederleinen aus New York und anderes Feines für Hund 
und Mensch. Und so ist das do you read me?! auch kein 
Zeitschriftenkiosk, sondern eine kuratierte Boutique für 
Magazine und Lektüre der Gegenwart. Wer hier eintritt, 
steht unter gut aussehenden Menschen, die in Magazinen 
blättern oder sich in einem edlen Periodikum festgelesen 
haben. Die Zeitschriften, die ich – in einer feinen Jute-
tasche – nach Hause trage, sind auf dickem Papier ge-
druckt, matt in der Farbgebung, erdig im Look. Sie heißen: 
Oak, die Eiche, Cereal, das Getreide,  Escape, die Flucht, 
und Week ender – Das Magazin für Einblicke und Aus-
flüge. Und sie haben alle dieselbe Botschaft: Sie predigen 
das einfache, das gebremste Leben. Loben die vergessene 
Kunst des Papierschnitts, das meditative Zeichnen von 
Schmetterlingsflügeln, die Makrofotografie von Kakteen-
blättern. Erzählen Aussteigergeschichten im Dutzend, wie 
die von einem Paar, das seine Großstadtwohnung verlässt, 
um in einer Hütte in der Mojave-Wüste, Kalifornien, unter 
schlichten Bedingungen zu leben. 

In keinem der Magazine findet sich auch nur ein 
Spurenelement dessen, was gemeinhin für einen elementa-
ren Teil der Gesellschaft gehalten wird: Politik und Wirt-
schaft. Auch Konflikte oder Armut tauchen nicht auf, erst 
recht keine Kriege. Nichts Schwieriges, nichts Un be hag-
liches, kein Dreck. Die Verkäuferin – hübsch wie ihre 
Kunden – sagt, fast jede Woche kämen jetzt neue Hefte 
wie diese auf den Markt, europaweit. In Polen, in Skandi-
navien, in Großbritannien oder den Niederlanden: Look 
und Themen seien überall die gleichen. In den Händen, 
sagt sie, hielte ich einen »Megatrend«. Ich zweifle.

Das war im Sommer 2014. Im Herbst zweifle ich 
nicht mehr. Jetzt muss ich nicht mehr nach Berlin-Mitte 

fahren. Andere Verlage haben ähnliche Weltflucht-Maga-
zine für die Masse auf den Markt geworfen. Sie füllen nun 
sogar die Regale in profanen Kiosken, am Bahnhof, am 
Flughafen. »Da, wo auch die Gala verkauft wird«, freut 
sich eine junge Heftkäuferin – sie ist Design-Studentin mit 
der Mis sion, Wildkräuter wieder populär zu machen. 
Während 2014 die Auflagen der Tageszeitungen weiter 
sanken und auch Spiegel, stern, Focus und die ZEIT um 
Leser kämpften, wussten die Macher der Wohlfühlzeit-
schriften nicht, wohin mit ihrem Glück. 

Flow – Das Magazin für Achtsamkeit, Positive 
Psychologe und Selbstgemachtes aus dem Verlag Gruner + 
Jahr hat gerade die Auflage auf 220 000 Hefte erhöht. 
My Harmony – Das Magazin für gute  Ideen und schöne 
Gedanken erscheint jetzt mit 100 000 Exemplaren. Und 
auch die Emotion Slow – Motto: Mehr Zeit fürs We sent-
liche – die der relativ kleine Emotion Verlag herausgibt, 
hob gerade die Auflage zur zweiten Ausgabe auf 60 000 
Hefte. Sinja Schütte, Chefredakteurin von Flow, sagt: »Als 
uns die Hefte derart aus der Hand gerissen wurden, war 
ganz schnell klar, dass da etwas Großes brodelt, dass sich da 
draußen wirklich etwas tut, dass es ein Trend ist, der weit 
über die Flow hinausgeht.« Sie meint: Der Ver kaufs erfolg 
der Magazine sei bloß die Spitze des Eisbergs. Unter der 
Oberfläche verberge sich weit mehr: ein neuer Zeitgeist.

Tatsächlich neu? Wer sich in die Magazine vertieft, 
fühlt sich zurückversetzt – in ein Mädchenzimmer aus frü-
heren Zeiten. Alles wirkt sanft und lieblich, viel Handge-
zeichnetes, kleine Bildchen, Drucke von Blättern und Wol-
ken. Dazwischen Sätze, die aus einem Teenagertagebuch 
stammen könnten und Seite um Seite Wohlfühlmomente 
heraufbeschwören: »Man bückt sich nebenbei nach Kasta-
nien und fühlt, wie sie den Händen schmeicheln. Man 
sammelt Herbstmomente, wenn man Kastanien sammelt.« 
(My Harmony) »Wenn das Feuer im Ofen knistert und wir 
spüren, wie die Wärme in Wellen auf uns ausstrahlt. Wenn 
die Pferde auf der Wiese zufrieden schnauben.« (Emotion 
Slow) »Seit ich mir die Zeit nehme, wirklich hinzusehen, 
fühlen sich so viele Momente, Beziehungen und Dinge 
anders an. Bedeutungsvoller. Schöner. Entspannter.« (Flow) 

Verwundert trenne ich kleine Beigaben heraus: ein 
Ausmalbuch für Erwachsene, darin »zarte Blumen, ein Fink 
oder gestempelte Sinnsprüche«, Postkarten mit Fotos von 
Luftballons, Papierdrachen und Teetassen, ein Set aus 
Mach-dir-keine-Sorgen-Karten für den Nachttisch. Eine 
heile, warme, ängstliche, ganz und gar apolitische Haltung 
kommt mir da entgegen. Gibt es wirklich eine solche neue 
Jugendbewegung – raus aus der Welt, ins kuschelige Heim?

»Eindeutig«, bestätigt Klaus Hurrelmann. Er ist 
Soziologe und seit zwölf Jahren Autor der Deutschen Ju-
gendstudie. »Die Sehnsucht nach einem Rück zugs ort, nach 
Halt, ist ein Charakteristikum der jüngeren Ge ne ra tion. 
Die jungen Menschen sind einerseits hypermodern, flexibel 
und leistungsbereit. Gleichzeitig hat eine Mehrheit dieser 
Ge ne ra tion den tiefen Wunsch nach Erdung.« Der Bau-
sparvertrag, sagt Hurrelmann, sei unter Jüngeren wieder 
extrem beliebt. »Wenn wir nach dem Grund fragen, hören 
wir: Ich möchte später ein Häuschen mit Garten, eine Fa-
milie, einen kleinen Hund. Alles sehr biedere Sehnsüchte.«

Das Psychologenteam des Forschungsinstituts 
Rheingold aus Köln hat kürzlich in 100 zweistündigen 
Interviews junge Erwachsene nach ihren Wünschen und 

Von 
Julia Friedrichs

Fotos  
Arne Svenson



Überzeugungen befragt. Das Ergebnis: »Angesichts einer 
als zerrissen und brüchig erlebten Lebenswirklichkeit sehnt 
sich die Jugend nach Stabilität. Sicherheit und Kontrolle 
findet sie in der Flucht in eine abgesteckte, verlässliche 
Biedermeier-Welt.« Ob Schrebergarten, Schrankwand 
oder Beamtenlaufbahn: »All das, was die Jugendlichen der 
siebziger Jahre noch aufbrachte, was ihnen Symbol einer 
bornierten, betonierten Welt war, wirkt in den Augen der 
Jungen heute begehrenswert.« Das sagt der Studienleiter 
Stephan Grünewald. »Das Lebensgefühl, mit dem die Jün-
geren aufgewachsen sind, ist ein ganz anderes: Früher 
wirkte die Welt vernagelt, heute ist sie instabil.«

Nicht nur die Jugend, auch die Älteren zwischen 
40 und 60 Jahren fühlen sich bedrängt von den globalen 
Schrecken. Die Zeitschrift Landlust – sozusagen das 
Zentral organ der Eskapisten – hat in den vergangenen fünf 
Jahren an Auflage zugelegt wie kein Blatt sonst. Im dritten 
Quartal 2014 verkauften sich pro Ausgabe 1 011 802 Hef-
te. Im Vergleich zu 2009 ist das ein Plus von 87,3 Prozent. 
Auch in Landlust dreht sich alles um Garten, Küche und 
Natur. Die Sprache ist freundlich, Konflikte gibt es nicht.

Man habe es, sagt die Soziologin Cornelia Kop-
petsch, Autorin des Buches Die Wiederkehr der Konfor-
mität, seit einigen Jahren mit einem »neuen Men ta li täts-
typus« zu tun, dem sich immer mehr Menschen öffneten. 
Und sie ist überzeugt: »Bei den Wertvorstellungen findet 
ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben statt. Die Menta-
litäten des neuen Jahrhunderts weisen mehr Ähnlichkeiten 
mit der Moral der fünfziger und sechziger Jahre auf als mit 
der postmodernen Vielfalt der achtziger Jahre.«

Ein neuer Zeitgeist also? In soziologischen Studien 
greifbar, von Zeitschriftenmachern identifiziert, noch na-

menlos, noch gesichtslos, beschrieben als »Men ta li täts-
typus«, als generationelles Charakteristikum, als Massen-
flucht in den Biedermeier. Das fasst den Trend. Hinter den 
Zahlen aber verbirgt sich, was eigentlich zählt: das Leben 
vieler Einzelner, die auf erstaunliche Art ähnlich denken.

Es sind Menschen wie Amber Riedl. Sie ist ein zartes 
Wesen in hauchdünner Seidenbluse, die langen braunen 
Haare fallen glatt. Amber ist 33. Sie hat in Kanada Politikwis-
senschaften studiert. In ihrem ersten Job – bei Transparency 
International – wagte sie sich vor in die Untiefen unserer be-
schädigten Welt und half, Kor rup tion aufzudecken. Heute 
macht Amber Riedl etwas anderes: Sie bietet Näh-, Strick- 
und Häkelkurse im Internet an. Und, als smartes Extra für 
ihre jungen Kundinnen: Pappboxen, in denen alles bereit-
liegt, was man braucht, um sich spontan Pulswärmer zu stri-
cken, ein Sommerkleid zu nähen oder ein Stoff-Meer-
schweinchen zu basteln, das Flow begeistert abdruckte. 

Jede Zeitschrift auf meinem Stapel singt das Lob-
lied der Handarbeit: stricken, nähen, häkeln, backen, ko-
chen genau wie gärtnern und einkochen, reparieren und 
schmücken. Die Handarbeitsbranche ist im vergangenen 
Jahr um 13 Prozent gewachsen und machte einen Umsatz 
von 1,3 Milliarden Euro. Laut einer GfK-Umfrage steigt 
der Anteil der jüngeren Handarbeiterinnen – zurzeit liegt 
er bei fast einem Drittel. Amber Riedls Firma hat ein Jahr 
nach der Gründung bereits 14 Mitarbeiter eingestellt und 
eine Mil lion Euro Kapital eingesammelt. Noch zahlen die 
Investoren ihr Gehalt. 2016 soll sich die Firma selber tra-
gen. 280 000 Nutzerinnen präsentieren auf der Internet-
seite des Unternehmens ihre schönsten selbst gestrickten 
Schals und feinsten Torten. Die meisten sind zwischen 25 
und 45 – stehen also mitten im Leben. 

Die Soziologie sagt: Die Wertvorstellungen ändern sich, es findet ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben statt
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Nach Slow Food gibt es jetzt auch Slow Journalism: Selbst verordnete Langsamkeit





»Viele unserer Kundinnen suchen die Handarbeit als Beru-
higungsfaktor, um sich für einen Augenblick aus der Welt 
zurückzuziehen«, sagt Amber Riedl. »Sie haben das Ge-
fühl: Mir fliegt alles um die Ohren. Ich kann so wenig be-
wirken. Wenn ich aber ein Nähprojekt habe, dann weiß 
ich, es hat einen Anfang und ein Ende. Ich weiß, wo ich 
stehe und wann ich fertig bin.«

Sie zeigt mir Leserbriefe: »Ich hatte nach mehreren 
Jobs in Werbeagenturen als Kommunikationsplanerin ein 
Burn-out. Ich musste aufhören zu arbeiten. Die Therapeu-
tin riet mir, etwas mit den Händen zu machen. Ich buk 
Brot, kochte Marmelade, spielte ein Instrument und fing 
dann wieder an zu nähen.«

Oder: »Nach außen hin immer hilfsbereit, gut ge-
launt und mit einem Scherz auf den Lippen, ist hinter der 
Fassade bei mir doch ziemlich vieles, was vor sich hin bro-
delt, mich beschäftigt, mir Sorgen macht. Ich genieße die 
Ruhe, die das Spinnen am Spinnrad mir gibt.«

Die Handarbeit – ein Pflaster für die Wunden, die 
die Arbeitswelt schlägt? Vielleicht ist es auch der unbe-
wusste Wunsch, sich verloren gegangene Kompetenzen an-
zueignen, um in einer ganz anderen Gesellschaft der Zu-
kunft bestehen zu können, in der die Industrialisierung 
zusammengebrochen sein könnte.

Vor allem das Berufsleben der Jungen sei kompli-
zierter und unsicherer als das ihrer Eltern, konstatiert der 
Soziologe Hurrelmann. Die jüngere Ge ne ra tion habe es 

heute schwerer, sich zu eta blie ren. Egal, ob zu Beginn der 
Ausbildung, im Studium, beim Einstieg in den Beruf oder 
wenn sie Eltern werden, bei jedem Übergang müssten 
junge Menschen erhebliche Kräfte mobilisieren, um die 
Chance auf eine Karriere zu wahren. »Wir hören in den 
Studien oft: ›Wenn ich keine Grenzen ziehe, bin ich mit 40 
kaputt‹ «, sagt Hurrelmann. Daher der Rückzug, die Sehn-
sucht nach der Höhle als Re ak tion auf eine Arbeitswelt, 
die ständig antreibt, einfordert, abverlangt. 

In einem gelben Backsteinhaus in Berlin-Fried-
richshain: Sarina Hassine, 37, Brille, blonde Locken, 
schließt die Augen. Sie kniet im Fersensitz, die Füße ste-
cken in Hüttensocken. Die Flammen dreier roter Kerzen 
leuchten hinter ihr in den Fenstern. Draußen fahren Autos 
auf einen Supermarktparkplatz, im Parterre ist gerade Ab-
holzeit in einem Kindergarten. Doch die Welt hinter den 
Scheiben soll hier niemanden interessieren. 

Sarina Hassine atmet ein, reckt den Kopf und sagt: 
»Lassssss«, sie atmet aus, ihr Körper sackt zu Boden, sie sagt: 
»Loooos.« Drei Frauen sitzen vor ihr auf Schafswollmatten 
und atmen im Takt. Eine halbe Stunde lang sind sie still, 
versuchen an nichts zu denken als den Strom der Luft, der 
sie durchfließt. Sarina Hassine ist Achtsamkeitstrainerin. 
»Mind ful ness« ist neben der Handarbeit das andere große 
Thema der Zeitschriften. Sie ermuntern die Leserinnen, 
dankbar zu sein für Glücksmomente, bewusst zu atmen 
und, wenn der Alltag zu wild wird, zu einer Tasse Tee. 

Benötigt wird ein Pflaster für die Wunden, die die Arbeitswelt schlägt
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In den USA ist Mindfulness eine große Sache. Google gilt 
als Vorreiter, bietet den Mitarbeitern seit Langem ein Pro-
gramm an, in dem sie im Innern nach Antworten suchen 
können. Search Insight Yourself heißt der Achtsamkeits-
kurs der Firma. Die Mindfulness-Programme verbreiten 
sich auch außerhalb des Silicon Valley: Goldman Sachs, 
 Nike oder die Supermarktkette Target lehren ihre Mitar-
beiter, innezuhalten, Luft zu holen. Das  Marine Corps der 
U. S. Army will Soldaten auf diesem Wege beibringen, die 
Welt für Momente zu vergessen.

Jetzt ist die Achtsamkeitswelle auch bei uns  
angekommen. Die Nachfrage nach Kursen ist enorm. Seit 
Kurzem unterrichtet Hassine auch Grundschulkinder. In 
ihr Acht-Wochen-Programm »Mindfulness-Based Stress 
Reduction« kämen vor allem junge Frauen, Ende 20, An-
fang 30. Zuerst schreiben sie auf Zettel, warum sie hier 
sind: »Ich suche Klärung und Orientierung.« – »Ich hoffe, 
Strukturen und Menschen weniger ausgeliefert zu sein.« – 
»Ich brauche klare Gedanken, weniger innere Unruhe.« 
Über Generationen kämpften die Jungen dafür, frei zu 
sein. Heute scheinen sie der zahllosen Optionen müde. 
Überdrüssig einer Welt, in der alles geht und alles sie treibt. 

»Der Lärm des Alltags lenkt uns vom Wesent-
lichen ab«, sagt Sarina Hassine. »Was kann ich noch ma-
chen? Wen kann ich noch treffen? Zu allem und jedem 
gibt es Alternativen. Da wächst das Bedürfnis, eine eigene 
Stimme zu finden, die sagt: Das ist es, was du wirklich 
möchtest, und das ist es, was du brauchst.« So war es auch 
bei ihr selbst. Sarina Hassine hat Literaturwissenschaften 
studiert und war Regieassistentin beim Film. »Da gibt es 
viel Druck! Wenn man keine Grenzen setzt, ruft dein Re-
gisseur auch nachts um zwei an.« 

»Mich haben viele Sachen traurig gemacht«, erin-
nert sie sich. »Zum Beispiel hab ich die Zeitung aufgeschla-
gen oder den Fernseher angestellt und gedacht: Ogott ogott-
ogott, was ist hier bloß los?« Sarina Hassine dachte zunächst 
daran, auf politischem Wege zu ändern, was sie bedrückte, 
bei Amnesty International oder bei Green peace. Dann ent-
schied sie sich anders und suchte die Lösung in sich selbst. 
»Ich habe begriffen, dass ich draußen nur etwas erreichen 
kann, wenn ich mich vorher mit mir selber beschäftige«, 
sagt sie, »wenn ich einen klaren Geist habe und weiß, wie 
ich mit meinen Ängsten umgehe, meinen Körper nicht er-
schöpfe.« Sie ist überzeugt, so am Ende mehr zu bewegen. 
»Wenn der Einzelne sich verändert, ist schon viel getan. Es 
ist wie ein Tropfen, der eine Welle auslöst, die dann immer 
größer wird. Ich glaube, so meinen Beitrag zu leisten.«

Ein Meinungsforschungsinstitut, das im Auftrag 
der Bundesregierung 500 Studenten befragte, befand, die-
se seien »unpolitischer« als die Generationen vor ihnen. 
Der Studentensurvey der Uni Konstanz bilanzierte: Das 
Interesse am öffentlichen Leben habe stark abgenommen. 
Der Soziologe Klaus Hurrelmann sagt, diese Ge ne ra tion 
fühle sich »in keiner Weise verpflichtet, öffentliche Auf-
gaben zu übernehmen und das Gemeinwesen mitzu-
gestalten«. »Sie geht auch deutlich seltener wählen. Sie 
meidet Parteien und Gewerkschaften, eigentlich alle poli-
tischen und öffentlichen Organisationen, auch Jugend-
organisationen von Verbänden und Vereinen.« Dabei, er-
gänzt Hurrelmann, seien die Jungen keinesfalls unengagiert 
oder desinteressiert, aber eben in erster Linie fokussiert auf 
das eigene Umfeld, auf Familie und Freunde. 

Der Befund ist klar – bloß um die In ter pre ta tion zanken 
sich die Soziologen. Ist der Rückzug der Jungen eine Flucht 
aus der Verantwortung? Oder ist es ihr Weg, die Mängel 
der Welt zu beheben? Ist es tatsächlich ein neuer Bieder-
meier oder im Gegenteil der Beginn einer gesellschaftsver-
ändernden Bewegung?

In den viel beschworenen siebziger und achtziger 
Jahren sah politisches En gage ment in Deutschland ganz 
anders aus. Es war Nachkriegszeit im weiteren Sinne, es 
herrschten parteiübergreifende Dispute über deutsche Be-
lange: die Ostpolitik, den Nato-Doppelbeschluss oder die 
Kernkraft. Heute sind die Bedrohungen weltumspannend 
und nicht mehr überschaubar: Islamismus, Menschen auf 
der Flucht, NSA-Lauschaffären, diffuse Netzempörungen, 
Klimawandel. Bei globalen Themen spielen derart viele 
Player mit, dass der Einzelne untergeht. Im Osten erhebt 
sich das gewaltige China, Russland baut sich vor Europa 
auf. Der US-Geheimdienst NSA hockt wie ein Krake auf 
der Welt. Was soll Frau X oder Herr Y hier noch erreichen? 
Wie sollen sie sich wehren? Wo sich engagieren?

Allenfalls das Ärgernis vor der Haustür mobilisiert 
die Menschen – siehe das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21.

Ein zittriges »Pong« hallt durch einen Saal mitten 
in Berlin. Die Slow Living Conference, die erste deutsche 
Konferenz für »Entschleunigung, Einfachheit und Nach-
haltigkeit«, wird mit sanftem Schlag auf die Klangschale 
eröffnet. Um mich herum: ein junges Großstadtpublikum, 
in der Mehrzahl weiblich, viele von ihnen – das höre ich in 
der Pause – Leserinnen der Zeitschriften Flow und Emo
tion Slow (Letztere liegt auf jedem Tisch aus). Vorne steht 
Ragnar Willer, bärtig, Konsumsoziologe. »Slow Living ist 
in den USA schick und trendy«, sagt er ins Publikum. 
»Und wir wollen diesen Trend nach Deutschland holen.« 
Er lächelt. »Fühlen Sie sich entschleunigt!« Er bemüht ein 
schönes Bild: »Wir strampeln auf rutschenden Abhängen.« 
Bleiben Verlangsamung und Rückbesinnung als einzig ge-
sunde Re ak tion. »Wir fragen nach der Seele, nach der Es-
senz der Dinge«, sagt Willer. »Was früher glänzte, ist heute 
matt. Still sein. Stillstehen. Stillsitzen ist Luxus«.

Hier lerne ich nun, wie man im Geiste des Slow 
Living die Welt verändert: Ein junger Mann führt eine 
App vor, die stundenweise das Smart phone blockiert, um 
der permanenten Erreichbarkeit zu entfliehen. Ein anderer 
erklärt, wie er sich beigebracht hat, Holzbrillen mit der 
Hand zu fertigen. Wir müssen alle wieder lernen, Dinge 
selber zu machen, höre ich. Ein Zwillingspaar stellt seine 
Mode kol lek tion vor, gefertigt aus nachwachsenden und 
veganen Materialien. Der Weg, um die Natur und Mensch 
ausbeutende Mode indus trie zu umgehen, erfahre ich. 

Ich frage nach dem Preis der Brille: 800 Euro. Und 
die nachhaltige Hose? 300 Euro. In der Pause trete ich – 
meinen Wildkräutersnack noch in der Hand – auf die 
Straße. Und stehe in der Realität des Berliner Kiezes: Eine 
großflächig tätowierte Frau schiebt einen Buggy vorbei. 
Eine Alte mit blauädrigen, angeschwollenen Beinen 
schlurft über den Bürgersteig. Ein Mann hält sich an seiner 
Sternburg-Bierflasche fest und brüllt in sein Handy. 

Ist das der Weg, etwas Neues zu schaffen? Hand-
gemachte Brillen? Vegane Hosen? Die mehr kosten, als die 
Menschen draußen vor dem Kongresszentrum im Monat 
zum Leben haben? Ist das »Slow«- und »Mindful«-Pro-
gramm nichts als ein elitäres Projekt? Ich denke an einen 
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Freund, der manchmal böse zischt: »Fuckin’ First World 
problems.« Sarina Hassine, die Achtsamkeitstrainerin, sagt 
dazu: »Natürlich ist es das Privileg einer Lu xus gene ra tion. 
Die Kriegs gene ra tion, auch die Nach kriegs gene ra tion, 
hatte mit existenziellen Nöten zu kämpfen. Es war nicht 
die Zeit, sich derart mit sich selbst zu beschäftigen. Aber 
ich finde es toll und so wertvoll, dass wir diesen Luxus  
haben. So können wir vielleicht Verhaltensweisen, die uns 
schaden, tatsächlich ändern.« 

»Es gibt eine Sehnsucht danach, Urbedürfnisse 
ernst zu nehmen, danach, mit sich selber klar
zukommen« 

Besuchen wir Laura Roschewitz, 27, halblanges blondes 
Haar, eine Art NachwuchsEntschleunigungsforscherin. 
Für ihre Abschlussarbeit im Fach Wirtschaftpsychologie hat 
sie 600 Menschen befragt, ob sie unter Zeitnot litten. 
80 Prozent sagten: »Ja«, die Hälfte der Befragten wollte das 
eigene Leben dringend verlangsamen. »Viele Leute merken 
durchaus, dass etwas nicht stimmt«, sagt Laura Roschewitz. 
»Es gibt eine Sehnsucht danach, Urbedürfnisse ernst zu 
nehmen, danach, mit sich selber klarzukommen.« Einen 
Monat später lädt sie mich in HamburgVolksdorf in ihren 
 alten VWBus und fährt über immer einsamer werdende 
Straßen in den Wald, an den Rand eines Moores, in ihr 
neues Zuhause. 16 Siedlungshäuser stehen hier, jedes birgt 
vier Wohneinheiten. In den dreißiger Jahren errichtet, wa
ren die Häuser von Beginn an für Selbstversorger konzi
piert: Die Wohnungen sind eng, aber es gibt einen großen 
Nutzgarten mit Hühner und Kaninchenställen. 

Im Sommer hat Laura Roschewitz den Mietver
trag unterschrieben: »49 Quadratmeter, 530 Euro warm.« 
Dafür bekommt sie in St. Georg, dem angesagten Ham
burger Viertel, ein Zimmer. Ihr Leben spielt sich jetzt weit 
weg von all den Bars ab, die mal ihr Lebensmittelpunkt 
waren. Die meisten ihrer Nachbarn sind Rentner. Eine alte 
Dame, die seit 44 Jahren hier wohnt, wunderte sich: »Mein 
Gott, Mädchen, was willst du hier draußen?«

Gute Frage: Was will sie? 
»Ich will mich hier niederlassen, endlich ankom

men«, sagt Laura. Seit Wochen renoviert sie ihr verwohn
tes Hausviertel. Sie hat den Teppich rausgerissen. Die 
rauchgelben Wände geweißelt. Dem verwilderten Garten 
die ersten Gemüsebeete aufoktroyiert. Im Frühling will sie 
ein kleines Gewächshaus errichten, Tomaten, Paprika und 
Zucchini anzubauen. Sie überlegt, im alten Stall wieder 
Hühner zu halten. Den Herbst über hat sie schon einge
kocht. Für den Winter.

Das Leben in der SelbstversorgerSiedlung ist ihr 
finaler Schritt aus der Gesellschaft, Laura Roschewitz hat 
in jeder Hinsicht reduziert: Sie arbeitet 20 Stunden in der 
Woche in einer Schule, muss deshalb mit 1100 Euro im 
Monat auskommen. Sie hat ihr Smart phone abgeschafft. 
Sie geht nicht shoppen. Sie schläft viel. Und wenn sie Ur
laub macht, fliegt sie nicht mehr nach Marokko oder Por
tugal wie früher, sie fährt zum Camping an die Ostsee.

Ihr Rückzug war Notwehr. Ihr übervolles Leben 
hatte sie krank gemacht. Laura Roschewitz ist gelernte In
dustriekauffrau und arbeitete im Controlling, von 2010 an 
studierte sie, die Karriere fest im Blick, Wirtschaftspsycho

logie an einer Privatuniversität. Um das Studium bezahlen 
zu können, jobbte sie zwei Tage pro Woche in ihrer alten 
Firma – alles in allem ein sportliches Pensum. Aber es war 
okay. Dann trennte sie sich nach acht gemeinsamen Jahren 
von ihrem Freund. Und weil das Alleinsein ihr Angst 
machte, rannte sie wie von Sinnen von Party zu Party: feierte, 
trank, traf Leute. »Ich hatte Spaß«, sagt sie. Bis ihr innerer 
Motor verreckte. »Mir wurde plötzlich extrem schwindelig, 
wie im Karussell. Ich konnte nichts mehr entscheiden. Ich 
war erschöpft und wollte nur noch schlafen.« 

Laura ging zum Arzt und hoffte auf Tabletten. 
»Aber dann hab ich verstanden, dass ich nicht einfach zu 
jemandem gehen kann, der mich heil macht.« Sechs Mo
nate verkroch sie sich, zog zurück zu ihrer Mutter, wurde 
wieder Kind. »Ich habe mich zu dieser Zeit oft gefragt: 
Was machen wir hier eigentlich?«, sagt sie. »Wie Ameisen 
sausen wir von A nach B, um Arbeit, Kinder, Konsum zu 
timen, wir sind auf Trab, um bloß nicht zur Ruhe zu kom
men, sind ständig entertaint. Wenn man sich das von au
ßen anschaut, erscheint es absurd.« Das moderne Leben 
kommt ihr vor wie eine gigantische Beschäftigungsmaß
nahme, die die dröhnende Leere im Inneren der einzelnen 
Individuen überbrüllen soll. Unsere Welt sei krank, findet 
Laura, und sie weiß, dass inzwischen viele denken wie sie. 
»Die Klamotten, die wir tragen, die Autos, die wir fahren, 
die Dinge, die wir essen, die Berufe, die wir erschaffen ha
ben, Berufe, in denen man 50 bis 60 Stunden pro Woche 
arbeitet und dann kein normales Leben mehr meistert. 
Weshalb man die Wäsche in die Wäscherei bringt, das Es
sen nur noch to go holt, die Wohnung von der Putzfrau 
sauber machen lässt.« Wer diese Welt verändern will, fin
det Laura, muss sich zwangsläufig von ihr entfernen.

Hat sie nicht recht? Was ihre geistigen und zeit
lichen Rückzugsräume angeht, gleichen gerade junge Leute 
oft jenen kongolesischen Berggorillas, deren Lebens raum 
sich immer mehr auf einen Stehplatz reduziert. Immer 
erreichbar, immer im Dienst. Die Sonntage kaum mehr 
Tage der Ruhe, gerade vor Weihnachten herrscht Ausver
kauf rund um die Uhr. Den Buß und Bettag, den klas
sischen Tag der inneren Einkehr, hat die evangelische 
Kirche 1994 zur Finanzierung der Pflegeversicherung an 
die Arbeitgeber verschenkt. Wohin soll der Ruhebedürftige 
sich heute flüchten vor den um sich greifenden Händen 
des Marktes?

Weil es so voll ist im Pub in Central London, muss 
Rob Orchard schreien: »Wir können nicht alle aufs Land 
ziehen und Hühner halten. Es fehlen dann die Leute, die 
handeln.« Er blickt sich um. »In London hast du mit einem 
normalen Beruf keine Chance, in der Stadt zu leben. Alles 
ist überfüllt, laut, schmutzig. Du bist in einem ständigen 
Wettrennen.« Er nimmt einen großen Schluck Bier. »Aber 
ich hau nicht ab. Ich will die Sache zum Guten wenden.« 

Rob Orchard, 34, runde Brille und igeliges rot
blondes Haar, ist Erfinder, Geschäftsführer und Chefredak
teur der Zeitschrift Delayed Gratification. Sein Magazin 
(ebenfalls auf festem Papier gedruckt, auf dem Cover eine 
AiWeiweiGrafik) war das einzige Heft, das mir die Ver
käuferin des HipsterLadens do you read me?! empfahl, ob
wohl es Themen aus Politik und Wirtschaft behandelt. Der 
Grund: Die Texte erscheinen mit einer Verzögerung von 
drei Monaten. Es ist eine schicke Zeitschrift, feine Infogra
fiken, lange Geschichten: Mir wird die Krise in der Ukraine 
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erklärt und die Lage der Minenarbeiter in der türkischen 
Unglücksstadt Soma geschildert. Ich erfahre vom Wettlauf 
der Wissenschaftler und Geschäftemacher um die erste be-
mannte Mars-Mission und welche Kinofilme lohnenswert 
gewesen wären. Aber ich muss bis zur Märzausgabe warten, 
wenn ich wissen will, was im Dezember geschieht. Das ist 
der komplette Rückzug aus der Gegenwart. Das Einge-
ständnis, dass wir die Realität nicht beeinflussen und es des-
halb okay ist, wenn wir sie – im warmen Sessel, eine Tasse 
warmen Tee neben uns – zwölf Wochen später konsumie-
ren wie einen Hollywoodfilm, der bestimmt gut ausgeht.

»Was kann besser sein als das?«, widerspricht Rob 
Orchard. »Wenn du auf deinem Handy rund um die Uhr 
Nachrichten bekommst wie: Ebola tötet uns alle! Der IS ist 
die Seuche in Syrien und im Irak! Wenn du also in diesem 
ganzen Bullshit feststeckst, dann ist es doch besser, wenn 
dir drei Monate später jemand sagt: Hey, das und das war 
gar nicht so wichtig. Die Dinge, die sich als wirklich wich-
tig herausgestellt haben, waren andere.« 

Seine Zeitschrift, sagt Orchard, stehe an der Spitze 
einer Bewegung, die er als Slow Journalism bezeichnet. So 
wie Slow Food eine Re ak tion auf Fast Food sei, sei auch 
seine selbst verordnete Verlangsamung eine Art Gegenwehr 
angesichts einer Nachrichten-Industrie, die immer hek-
tischer, immer überhitzter geworden sei und rund um die 
Uhr mit hochgekochten Skandalen und aufgeblasenen 
Gerüchten um die Aufmerksamkeit der Menschen kämpfe.

Rob Orchard hatte selbst mal so einen Job, bei ei-
nem Onlinemagazin. Um drei Uhr morgens trat er im 
Büro an, um für die Morgenstrecke eine Seite über die fünf 
besten Toaster der Welt zu schreiben. »Der Mann, der die 
Anzeigen einwarb, hatte mir allerdings eine Notiz hinter-
lassen, welcher Toaster am Ende der Testsieger werden 
soll«, sagt Orchard und lacht, wie oft an diesem Abend, 
laut und ein bisschen dreckig. »Da saß ich dann und dach-
te: Wofür hast du eigentlich das Studium in Oxford ge-
macht? Weswegen wolltest du noch mal Journalist wer-
den?« Rob Orchard erzählt, er habe Fluchtgedanken gehegt 
und sich gesagt: »Werd Gärtner oder Gitarrenlehrer, dann 
machst du was Sinnvolles und kriegst dein Leben wieder 
unter Kontrolle.« Dann beschloss er, sich nicht einzukap-
seln, sondern sich allem Störenden entgegenzustellen. 

Seit sie 20 waren, pflegten Orchard und  seine 
Freunde ein gemeinsames Word-Dokument: theperfect-
magazine.doc. Als sie 30 wurden, beschlossen sie: Die Zeit 
ist reif. Sie kratzten das Startkapital zusammen, 9000 briti-
sche Pfund, und gründeten Delayed Gra ti fi ca tion. Drei 
Jahre lang hat sich Rob Orchard als Chefredakteur kein 
Gehalt zahlen können. Er jobbte nach Feier abend und am 
Wo chen ende, um sich die Arbeit am Magazin leisten zu 
können. »Finanziell gesehen war das keine gute Entschei-
dung. Aber es war der richtige Entschluss. Ich bin Idealist. 
Ich mache dieses Heft, weil ich glaube, dass es wichtig ist, 
und weil es mir Vergnügen bereitet.« 

Seit vergangenem Sommer verdient Rob Orchard 
genug, um von seinem verlangsamten Magazin zu leben. 
Gerade hat er eine erste Redakteurin eingestellt. Delayed 
Gratification hat 5000 Abonnenten, verkauft 2000 Hefte 
am Kiosk, insgesamt ist das ein Dreißigstel der deutschen 
Auflage von Flow. Die meisten aus Robs angepeilter Ziel-
gruppe wünschen sich wahrscheinlich keinen Slow Journa-
lism, sondern eher no journalism. 

»Und wie liest du die Zeitung?« hieß ein Text in der drit-
ten Ausgabe von Flow. Darin beklagt die Autorin, dass sie 
nach der Lektüre von Artikeln, die von Geschehnissen 
außerhalb des Flow-Kosmos handelten, stets »gedämpfter 
Stimmung« sei. »Amokläufe, Erdbeben und der Dow- 
Jones-Index auf Talfahrt. Egal welche Zeitung man auf-
schlägt, sofort sind wir mit beängstigenden, brutalen oder 
traurigen Nachrichten konfrontiert«, beschwert sie sich. 
»Auch wenn wir eigentlich fröhlich und entspannt mit 
einer Tasse Kaffee am Küchentisch sitzen.« Ja, und auch 
über Kämpfe, Kriege und Seuchen, über Tote vor Lam-
pedusa und in Kobani wird ständig berichtet, ließe sich 
die Klage erweitern. 

Die Flow-Autorin rät, die negativen Seiten des 
Lebens zu übertünchen und in einem Heftchen glückliche 
Momente zu notieren, zum Beispiel: »Ich hatte ein schönes 
Gespräch mit meiner Freundin; meine Tochter hat eine 
Zwei in Erdkunde; ich bin froh, dass ich gesund bin.« 

Wer solche Artikel liest, kann plötzlich genug krie-
gen von all den Anleitungen zur Weltflucht. Die Sehnsucht 
nach Me di ta tion in allen Ehren – es ist zynisch, den Op-
fern von Gewalt vorzuhalten, sie mögen doch auf hören, 
uns mit ihrem Sterben zu belästigen? Ist es nicht wie bei 
Kindern, die die Augen zudrücken und hoffen, die Schre-
cken mögen verschwinden? Wer auf diesem Globus jen-
seits der Landesgrenzen von Lummerland/Deutschland 
kann sich eine solche Realitätsverweigerung erlauben? Und 
was nützt jenen Menschen, deren Länder gerade implodie-
ren, sich auflösen oder von der Landkarte getilgt werden, 
eine Zwei in Erdkunde? 

Es wird nicht funktionieren. Das Bedrohliche 
wird seinen Weg auch in das Leben der Abgeschotteten 
finden: Die Verzweifelten kommen mit Booten übers Meer, 
die Panzer formieren sich im Osten, der Wasserspiegel 
steigt auch an der Nordseeküste. Und wer sich weigert hin-
zusehen, könnte dereinst selbst zu denen gehören, die in 
Lumpen auf der Flucht sind.

Edgar Allan Poe erzählt in seiner Novelle Die Mas-
ke des Roten Todes von der Vergeblichkeit des Eskapismus: 
Sie handelt vom Prinzen Prospero, der glaubt, dem Roten 
Tod – einer Pest, die im Lande wütet – entkommen zu 
können. Gemeinsam mit Gleichgesinnten zieht er sich in 
eine Abtei zurück. Umschlossen von Mauern, geschützt 
von eisernen Toren, versorgt mit Leckereien und Luxus arti-
keln. »Die Welt da draußen mochte für sich selbst sorgen«, 
heißt es. Doch eines Nachts, als die Bewohner einen rau-
schenden Maskenball feiern, schleicht eine Gestalt durch 
die Gänge, niemand kennt sie, niemand weiß, wie sie he-
reingekommen ist. Sie trägt das Kostüm einer Pestleiche. 
Die Gesellschaft ist schockiert. Die Gestalt lässt sich nicht 
ergreifen, nicht töten: Es ist die Pest selbst – weder Mauern 
noch Tore konnten sie abhalten.

Es gibt also kein Entkommen. Vielleicht sollten 
daher die Abgeschotteten es lieber mit Martin Luther 
halten, der sich sein Leben lang am Abgrund wähnte, die 
Apokalypse vor Augen, und trotzdem nicht aufhörte, zu 
kämpfen, sich aufzuregen, einzugreifen. Niemals ließ er 
der Re si gna tion Raum. »Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt unterginge«, soll er gesagt haben, »würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.« Und damit 
meinte der Reformator sicher nicht die Gartenarbeit auf 
der eigenen Scholle.

zeitmagazin 
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MÜDE BÜRGER
Der Historiker Jürgen Kocka sagt, dass es in Deutschland  
eine lange Tradition des Rückzugs gibt 

Herr Kocka, ist der Trend zum Rückzug ins Private, 
der nun vor allem die Jüngeren erfasst hat, ein neues 
Phänomen?
Sicher nicht. Es gab in der Geschichte immer wieder Zei
ten des Rückzugs eines großen Teils des Bürgertums und 
der aktiven Kleinbürger und Arbeiter ins Private. Eigent
lich immer nach Phasen des Umbruchs, nach einer großen 
öffentlichen Anstrengung und einer Überspannung der 
politischen Idee. Das war in den fünfziger Jahren so, nach 
der politischen Katastrophe der Diktatur, des Weltkriegs, 
der Zerstörung. Und es war in abgeschwächter Form nach 
der Reichsgründung 1871 so, vor allem aber nach der ge
scheiterten Re vo lu tion von 1848/49.
Wie hat man damals den Rückzug ins Private gelebt?
Erst mal als negatives Gefühl: Wir lassen die Finger von der 
Politik. Wir befassen uns nicht mehr mit den großen poli
tischen Fragen, der Frage der Freiheit und der Einheit, was 
die beiden großen, nicht erreichten Ziele der Re vo lu tion 
waren. Es war, was öffentliche Themen betrifft, also eine 
Enttäuschung zu spüren, eine Ermattung, eine Ermüdung. 
Stattdessen gab es eine Hinwendung zum Nahbereich – zur 

Familie, zur Musik, zum Theater. Aber es war nicht nur 
Genuss. Man verrichtete auch Bildungsarbeit und kon
zentrierte seine Energien auf das Geschäftliche. Vor al
lem das Bürgertum engagierte sich hier intensiv und 
gründete Unternehmen. 
Jetzt beobachten wir den Boom von Weltflucht- 
Zeitschriften. Erinnert Sie das an das 19. Jahrhundert, 
als das Bürgertums sich zurückzog?
Es ist in der Tat hochinteressant. Damals war die Garten-
laube, das illustrierte Familienblatt, ein Erfolg. Sie ist 1853 
auf den Markt gekommen und war die erste wirkliche Mas
senzeitschrift. Die Gartenlaube hat das traute Heim und 
die Familienharmonie zelebriert. Das ist also eine erstaun
liche Parallele zu dem, was man heute beobachten kann.

Jürgen Kocka, 

73, ist Sozialhistoriker und emeritierter  
Professor der Freien Universität Berlin. Er schrieb 
mehrere Bücher über das deutsche Bürgertum 

Von Julia Friedrichs
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WELTFLUCHT-TV
In Norwegen hat eine neue Art von Fernsehen großen Erfolg: 
Alle schauen gebannt zu, wie ganz lange ganz wenig geschieht

Langsam und friedlich, so wünschen die Norweger sich das Fernsehen
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Der erste Advent 2014 wird den Norwegern unvergessen 
bleiben. Das staatliche Fernsehen NRK stellte landauf, 
landab insgesamt 200 Chöre vor die Kameras und ließ sie 
die 899 Lieder des Gesangbuches der Norwegischen Kir-
che singen. Die Übertragung begann am Freitagmittag 
und endete am Sonn tag abend. Da erklangen Stille natt, 
hellige natt und Barn Jesus i en krybbe lå und Krist er 
oppstanden, und wer wollte, konnte zu Hause einstim-
men. Sechzig Stunden dauerte die Sendung, ein Mara-
thon der Kehlen und Ohren, ein großer Erfolg. Die Nor-
weger klebten an den Bildschirmen, wenn sie nicht gerade 
zur nächsten Kirche aufbrachen, um selber zu singen.

Der Zuspruch des Publikums war den Fernseh-
leuten weniger eine Überraschung als eine Bestätigung. 
Denn der NRK bringt seit fünf Jahren Sendungen, die 
sehr lange dauern und in denen sehr wenig geschieht. 
Sakte-TV nennen sie es, Langsamfernsehen; 2013 ist es in 
Norwegen zum Wort des Jahres gewählt worden.

Sakte-TV begann mit der Live-Übertragung einer 
Zugfahrt von Bergen nach Oslo (sieben Stunden), setzte 
sich fort in der minutt for minutt dokumentierten Passa-
ge eines Dampfers der Hurtigruten von Bergen nach Kir-
kenes (fünfeinhalb Tage) und erreichte Kultstatus spätes-
tens mit 12 Stunden rund ums Lagerfeuer und 13 Stunden 
Wettstricken. Seit Norwegens bester Schachspieler Mag-
nus Carlsen um die Weltmeisterschaft kämpft, ob nun als 
Herausforderer im indischen Chennai 2013 oder als Titel-
verteidiger im russischen Sotschi 2014, sind auch sechs-
stündige Schach-Übertragungen Quotenrenner. Jeder drit-
te der fünf Millionen Norweger verfolgte die zähen 
Manöver von Königen und Bauern. Der Bürgermeister 
von Oslo mahnte die städtischen Bediensteten, sie sollten 
überm Schachkucken das Arbeiten nicht vergessen.

Medien aus aller Welt berichten über die norwe-
gische Medienwelt. Und ein Experte wie Espen Ytreberg, 
Professor für Medien und Kom mu ni ka tion an der Uni-
versität Oslo, wird immer wieder gefragt, wie dieses Phä-
nomen denn zu erklären sei.

Erstens, sagt er, sei das Sakte-TV »langsam und friedlich« 
im Gegensatz zum sonst »hektischen und kondensierten 
Fernsehausstoß«. Zweitens widme es sich traditionellen 
Formen des Zeitvertreibs wie Hand arbeit, Gesang und 
dem Leben in der Natur. Drittens sei es sehr modern, 
indem es das Internet einbeziehe. Die Sendungen wür-
den von Web sites flankiert. Auf Face book und Twitter 
tauschten die Zuschauer un ter ein an der ihre Empfindun-
gen aus, so entstehe ein gesellschaftliches Ereignis.

Ist Sakte-TV ein Ausdruck von Weltflucht? »Man 
könnte das sagen« – er zögert. »Es hängt davon ab, wie Sie 
den Begriff verstehen. Im Norwegischen ist dieses Wort 
sehr negativ besetzt: weg von Dingen, denen man sich stel-
len müsste. Damit würde ich mich unwohl fühlen. Aber 
wenn man Weltflucht rein beschreibend versteht, weg 
vom Zeitgeschehen, hin zu Natur und Tra di tion, dann 
stimmt das schon.« Und weil seine Landsleute bei allem 
ölbedingten Reichtum und aller Modernität immer noch 
sehr bodenständig seien, erkläre dies das Aufkommen des 
Langsamfernsehens ausgerechnet hier, an den Fjorden. 
Der Osloer Medienforscher Espen Ytreberg verweist auf 
den Münchner Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, 
der vor drei Jahrzehnten in seinen Norwegischen Ana-
chronismen von hypermodernen Steinzeit menschen ge-
sprochen habe – das seien die Norweger bis heute.

Nun, ganz so hat Enzensberger es nicht gesagt. 
Aber auch schön: »Norwegens Uhren sind immer anders 
gegangen als die des Kontinents. Dieses Land ist das 
Reich der Ungleichzeitigkeit [...]. Was mich an dieser 
kleinen, peripheren Gesellschaft verblüfft, ist ein un-
bewußtes Kunststück, das ihr in den letzten 170 Jahren 
immer wieder gelungen ist: sie hinkt hinter der Zeit her 
und ist ihr zugleich voraus.« Werden wir, insoweit Norwe-
gen Deutschland voraus ist, nach dem Aus von Wetten, 
dass..? bald Langsamsendungen bekommen, über die wir 
die Welt vergessen? Espen Ytreberg sagt: »Vielleicht. Es ist 
sehr schwer, den Erfolg einer Fernsehsendung vorherzu-
sagen.« Jemand müsste es wohl mal ausprobieren.

Von Ulrich Stock
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Gewöhnliche Goldrute und Strandflieder 





Weißes Schleierkraut und Guernseylilien.  
Rechts: Zierlauch, Fenchel und Ringdisteln





Enzian und Thlaspi Green Bell





Prächtige Fetthenne in Rosa, violette Ringdisteln 
und Rutenhirse. Rechts oben: Fuchsschwanz
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Pinie/Nussbaum massiv, 106 x 40 x 166,5 cm
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Falten nach Plan
Eine Stilkritik

Klare Kante zeigen:  
Bügelfaltenhose von Gucci



Mit der Bügelfalte ging es angeblich so los: Kronprinz 
Albert Edward, der spätere englische König Edward VII., 
machte sie der Legende nach 1896 gewissermaßen aus 
Versehen populär. Bei einem Derby wurde er von einem 
Regenschauer überrascht, seine Hose war entsprechend 
nass. Er brachte sie dem nächstgelegenen Schneider zum 
Bügeln. Dieser trocknete sie, wobei er zum Glätten ein 
schweres Brett auf die Hose legte. Dabei entstanden wun-
derbare Falten, die dem König so gut gefielen, dass er be-
schloss, damit bei der Siegerehrung zu erscheinen. Alles 
staunte über die Straffheit der königlichen Hose. 

 Eine andere Theorie besagt, dass der sogenannte 
Bügelbruch vom Schneiderhandwerk selbst erfunden 
wurde, und zwar als Trick, um von einer schlechten Pass-
form abzulenken. Je schärfer die Falte, umso adretter der 
Mann, der sie trägt. Schließlich möchte jeder eine ordent-
liche Erscheinung abgeben, oder? 

 Offenbar treibt das Männer heute nicht mehr 
um. Im Gegenteil, sie bemühen sich, eben nicht adrett 
auszusehen. Heute haben Männer Angst, eine Krawatte 
anzuziehen, weil sie steif wirken könnte. Es kann passie-
ren, dass sogar Männer jenseits der 50 im Kapuzenpullover 
unterwegs sind, um zu betonen, wie jung sie sind. Das 
Allerletzte, was sie anziehen würden, ist eine Hose mit 
Bügelfalte. Allerdings entgeht ihnen da etwas. Die Bügel-
falte ist nämlich gnädig zu ihrem Träger. Während die 
Natur ungnädig ist. Die Bügelfalte gibt dem Bein eine 
gerade Linie, selbst wenn die Zeit den Körper schon sicht-
lich beugt. Erfolgreiche Männer tragen Bügelfalte. Zum 
Beispiel Barack Obama. David Brooks von der New York 
 Times schrieb einmal in einem Artikel über den Wahl-
kämpfer Obama: »Wir saßen auf seiner Couch, und er 
schaute auf sein Hosenbein und die perfekte Bügelfalte.« 
Das beeindruckte den Reporter sehr: »Und ich dachte: 
a) Er wird Präsident werden. b) Er wird ein sehr guter 
Präsi dent sein.« Heute würde man die Präsidentschaft 
Obamas vielleicht weniger euphorisch beurteilen. Doch 
die Szene unterstreicht einmal mehr die suggestive Macht 
der Bügelfalte. Wer morgen Präsident werden will, der 
lege Jogginghose und Skinny Jeans beiseite. In der Cruise-
Collection von Gucci (und nicht nur da) gibt es wieder 
Bügelfalten. Edward VII. soll übrigens auch das hoch-
gekrempelte Hosenbein erfunden haben. Ein sehr guter 
König, fürwahr. 

Tom sagt eine halbe Stunde vorher ab. Magen-Darm. 
Sven taucht ebenfalls nicht auf. Gestern hat er noch so 
viele SMS geschrieben, ob auch wirklich alles klargehe. 
Zugegeben: Samstagmittag um zwölf ist eine heikle Zeit. 
Daniela hingegen kommt pünktlich. Wir stehen noch ein 
paar Minuten in der Kälte und warten, dann fahren wir 
los. Eine gewisse Unverbindlichkeit gehört bei der Mit-
fahrervermittlung BlaBlaCar wohl dazu.

Auf der Website erstellen Fahrer und Mitfahrer 
persönliche Profile mit Fotos, oder sie melden sich über 
Face book an. Man nennt Hobbys und Musikgeschmack 
und sein Kommunikationsbedürfnis – »Bla«, »BlaBla« 
oder »BlaBlaBla« – und verabredet sich dann über die 
Web site oder die App. Gratis. Die eta blier ten Mitfahr-
zentralen nehmen Gebühren, sie haben viele Kunden an 
BlaBlaCar verloren. Aber wer vorher bezahlt, kommt auch.

Früher bin ich lange Strecken per Anhalter gefah-
ren: Es war eine Schule der Kon ver sa tion. Manchmal saß 
ich bei Geschäftsleuten, die sich über Gesellschaft freuten 
und ihr eigenes Auto lobten. Manchmal fuhr ich mit Hip-
pies, die Reggae hörten und mich später zum Essen in ihre 
WG einluden. Heute bin ich es, der gern Leute mit-
nimmt. Ein paar Stunden mit unbekannten Menschen. 
Jedes Mal eine neue Si tua tion, eine andere Lebenswelt. 
Gespräche auf Reisen bringen auch meine Gedanken 
woandershin. Viele Leute nutzen Mitfahrgelegenheiten 
allerdings weniger aus Geselligkeit, sondern aus ökono-
mischen Gründen. Manche steigen in mein Auto wie in 
einen Bus. Nach drei Minuten haben sie den Kopfhörer 
auf oder das Smart phone vor der Nase. Ist auch okay. 
Besser als zähflüssiger Small Talk.

Mit Daniela verplaudere ich die Zeit allerdings 
im BlaBlaBla-Modus. Sie ist 28, halb Britin, halb Deut-
sche und auf dem Weg zu einer Geburtstagsparty in Han-
nover. Musikerfamilie. Alle singen und tanzen, spielen 
Instrumente. Wie sich herausstellt, mögen wir beide 
Bands aus Neuseeland. Also gondeln wir mit Dub-Beats 
von Fat Freddy’s Drop und den Black Seeds ziemlich lässig 
über die Autobahn. Fast so wie früher. Ich setze Daniela in 
Hannover ab und frage mich, ob Tom und Sven inzwi-
schen wohl beim Frühstück sitzen.

Von Tillmann Prüfer
Foto  Peter Langer

Website: www.blablacar.de. Derzeit in 13 europäischen 
Ländern. Nutzung in Deutschland gratis,  

andernorts werden Gebühren erhoben. Mitfahrer zahlen 
an den Fahrer eine Fahrtkostenbeteiligung. Für die 

Strecke Berlin-Hannover werden 14 Euro vorgeschlagen

Ralph Geisenhanslüke ist  
ZEIT-Autor

Ralph Geisenhanslüke bringt mit BlaBlaCar eine 
Mitfahrerin von Berlin nach Hannover
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Reden auf Rädern

45



46

Erinnert sich jemand an die Frühstückskultur der neun
ziger Jahre? Das Frühstück wurde am Wochenende  
gegen 16 Uhr eingenommen. Ich sehe die mit Schwamm
technik bemalten Wände der Cafés genau vor mir. Die 
Aschenbecher waren voll. Auf Etageren türmte sich Wurst. 
Es ist erst 15 Jahre her, aber mir kommt es so vor, als habe 
sich seither alles verändert. Ich war so jung, ich konnte mir 
gar nicht vorstellen, dass Zeit leider wirklich unwieder
bringlich vergeht und jede Idee altert und man diese 
WurstEtagere später mal belächeln würde. 

Aber gut. Hier soll es um pochierte Eier gehen. Ein spätes 
Frühstück für Jung und Alt am Neujahrstag. Dazu gibt’s 
eine Kräutersoße, in Frankreich Pistou genannt. Dafür 
werden Basilikum, Knoblauch und Olivenöl püriert. Sal
zen und pfeffern. Eier pochiert man so: Wasser mit einem 
Schuss Essig zum Kochen bringen. Je ein Ei über einer 
Kelle aufbrechen und zügig ins Wasser gleiten lassen. Nach 
3 bis 4 Minuten, wenn das Ei klar weiß wird, mit einem 
Schaumlöffel herausnehmen. Abtropfen lassen und auf 
einem gebutterten Toast platzieren, Pistou darübergeben.

Wochenmarkt:
Frohes neues Ei!

Pochierte Eier

Zutaten für 2 Personen: 1 Handvoll Basilikumblätter,  
1 kleine Knoblauchzehe (geschält), Olivenöl,  
Salz, Pfeffer, Essig, 4 Eier, Toastbrot und Butter 

Von Elisabeth Raether
Fotos  Jason Lowe



Es gibt so viel zu
entdecken

In Bordeaux lebt und arbeitet eine neue Generation von

Winzern, die ihre Weine in ganz individuellem Stil ausbauen.
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Die Wundertüte Nr. 11 Kette aus Silvesterraketen

Wer am 1. Januar mit einem Kater aufwacht, erholt sich bekannter
maßen am besten bei einem Spaziergang an der frischen Luft. Die 
Künstlerin Thordis Rüggeberg hatte auf einem dieser Ausnüchte
rungsspaziergänge die Idee, die grell orangen Hütchen der Raketen
zündschnüre aufzulesen und eine Kette daraus zu fädeln. »Seit ich 
ein Jahr alt bin, sammle ich interessante Dinge von der Erde auf, und 
mindestens genauso lange bastle ich schon«, erzählt sie. Das können 
Rentiere aus Pralinen, Möbel aus Ramsch oder eben Schmuck sein. 

Und so wird’s gemacht: Die Hütchen in Spülwasser reinigen und 
trocknen. Eine dicke Nähnadel in einer Kerzenflamme erhitzen und 
damit die Hütchen am breiten Ende durchstechen. Abwechselnd 
mit Perlen auf eine Schnur fädeln. Rüggeberg verwendet Nylon, weil 
es stabil und unsichtbar ist. Am Anfang und Ende der Kette jeweils 
eine Perle aufziehen. Schließlich die Nylonschnur gut verknoten. 
Eine längere Kette kann über den Kopf angezogen werden. Für eine 
kürzere Kette einen Verschluss hinzufügen.

Von Johannes Dudziak
Illustration  Alex Walker

Nähnadel erhitzen und Plastikhütchen 
am breiten Ende durchstechen

Die Hütchen abwechselnd mit Perlen 
auf  eine Nylonschnur fädeln
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Um die Ecke gedacht Nr. 2256

 Waagerecht: 7 Gute Herausforderungen für eifrige Umsetzer  
10 Wohlweislich vermieden drei Königswegsucher, ihm wiederzube-
gegnen 12 Feiern Silvester insbesondere eine Meile vor dem Tore bis 
eine Meile hinterm Tore 15 Liegt dir Gestern klar und offen, wirkst du 
Heute kräftig frei, kannst auch auf ein Morgen hoffen, das nicht min-
der ... sei (Goethe) 18 Einmal hörte man einen zweimal mit demsel-
ben Jahreswechseltext 19 Vergleichsmaterial für Runtergehweise von 
Lobeshymnen 20 Was der Besuch nicht muss, wo das Gästebett ge-
macht 21 Weitere Folgen von Wasserlaufhemmung 22 Dickschädel in 
amerikanischer 34 senkr. 23 Die reimlich passende Methode, ein 
Happy New Year wahrzunehmen 24 Eher sattelweich als sattelfest  
25 Philadelphia-Gründer, im Umland ganz vorn 26 Sprichwörtl.: Ein 
... ist nichts, wenn das Herz schweigt 28 Ein Herr unter rot-gelb-roter 
Flagge 29 Her wie hin: Anredliches im Land der Queen 31 Mit Be 
ganz annehmlich, der Grimmige 33 Der übliche Tagesordnungspunkt 
Nummer eins für den Neujahrsmorgen 36 Ein wichtiger Punkt der ... 
besteht in dem richtigen Verhältnis, in welchem wir unsere Aufmerk-
samkeit teils der Gegenwart, teils der Zukunft widmen, damit nicht 
die eine uns die andere verderbe (Schopenhauer) 39 Wurfgerät des 
Verliebten, angeblich 40 Zum ersten Geschäftstag zwischen Lade und 
Öffnung erwähnt, in fließendem Polnisch 41 Im Dameneissegeln ein 
denkbarer Untergrund 42 Handlesekundige studieren sie auch  
43 Wünsche fliegen, ... gehen, Taten hinken (Sprichwort) 44 Gar 

nicht starr oder still: pendeln und ticken noch richtig; senkrecht:  
1 Noch ein Knaller rund um Feuerwerkszeit 2 Häufige Bewegung 
über größere Datumsgrenze hinweg 3 Nicht recht passend für eine 
Bowle mit ganzen Früchten 4 Addiert sich zum Herzen wie Alfred zur 
Else 5 Ein Spaßwalter als Platzhalter 6 Gesucht und gefunden, wo 
Punsch mit Wunsch und Toast mit Prost verbunden 7 Kein Fehler, 
wenn’s den Dienst betrifft 8 Gesundheit und ein heit’rer ... führen 
leicht durchs Leben hin (Fontane) 9 Spät genannt im Countdown 
nach Andalusierart 10 Der dritte Gang für die eine an der Tafel für 
fünf 11 Deren Luft-Version schwebt uns auf der Party vor 13 Noch 
kaum wahrzunehmen, aber: Gegen Jahresende werden die Tage ...  
14 Teilt sich einen Namen schwesterlich mit Betti 15 Einer, bei dem 
die Absatzmenge ... 16 Vornämlich für komische Gedanken zwischen 
Schnurrbart und 3 senkr. bekannt 17 In der Suppe vorm North Sea 
Haddock: Sportsgrößentreffpunkt 22 Namentlich verewigt bei Feuer-
werkern im Labor 26 Dem kann man manches nach-, aber nichts 
vormachen 27 Und ist mal ein 12 waager. nicht so, dann gab der  
Bäcker wohl Scharfcreme bei 29 Aus der Box geholt, wo der fire-
cracker abgehen soll 30 Keiner ist so gut wie nichts, wo man Nicht-
Besseres vergleicht 32 Der Hirte, des Bruder nicht Bruders Hüter war  
34 Nur wenige Küchen haben mehrere 35 Kommt Ärger ins Rollen, 
kommt der Geärgerte in ... 37 Neujahrskonzert geht rund um die 
Welt, von dort aus 38 Der 25 waager., der auch Sam war

Lösung von Nr. 2254: Waagerecht 7 AUFWIRBELN und auf Wirbeln 11 KOENIG 14 FUTTERHAUS 17 AUFSEHEN erregen und aufsehen 19 »seinem Herzen einen 
STOSS geben« 20 ERGEBNISSE 21 BERT(olt) Brecht 22 »CATS« 24 »die Kehrseite der MEDAILLE« 26 VORNEHMHEIT 29 UnterENGADINer Dolomiten 31 WINTER 

34 IKONE 35 RUHM 37 TISCH 39 MOTOR 40 DAUNEN-westen 41 BETTHIMMEL 42 FARN 43 ägypt. Gott Toth mit IBISkopf 44 ZEILEN im Rätseldiagramm  
45 NOTLUEGE; senkrecht 1 MUTTERWITZ 2 PIRSCH 3 Spiel-ZEUG 4 »Vom Mädchen reißt sich stolz der KNABE« in Schiller, »Glocke« 5 Kg. Felipes Mutter SOFIA 

und seine Tochter Sofia 6 E-ines ohne E: INES 7 AUSBOOTEN und aus Booten 8 Sofia, Bulgarien nach Rom: WESTEN 9 RHEA 10 BARTH, Vorpommern und Mario  
Barth 11 KUNDEN 12 ESSIG 13 GEHEIMNIS 15 vorn ist er und TORNISTER 16 SEMIKOLON im Emoticon ;-) 18 HELD 23 SEITEN-wechsel 25 LAUNIG 27 MEMME 

28 TORF 30 NEAR = nah (engl.), in Routi-near-beit 32 THILO 33 ROM in P-rom-i 35 RUNEN in Germa-nenur-schriften 36 HEBEL 38 CHI in Chi-huahua 40 DALI 

Die Lösung von Nr. 2255 finden Sie in der Ausgabe Nr. 2/15,  
denn bis zum 7. Januar haben Sie noch Zeit, Ihre Lösung des Weihnachtspreisrätsels einzusenden

Kreuzworträtsel Eckstein    Scrabble Sebastian Herzog 
Lebensgeschichte Frauke Döhring    Sudoku Zweistein    Schach Helmut Pfleger

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42

43 44



Ehre, wem Ehre gebührt! In Heft Nr. 49/14 hatte ich nach drei mög-
lichen Bingos gefragt. Sie lauteten DASTÄNDE, DASTÜNDE und 
ENDSTAND und brachten jeweils einen Wert in den 70ern. Die 
Spiel situation hatte ich einer Partie bei der Scrabbinale gegen die 
ehemalige deutsche Meisterin Uschi Müller entnommen. Als ich sei-
nerzeit ENDSTAND legte, führte ich bereits mit rund 220 Punkten 
Vorsprung. Das hat mich vermutlich etwas hochnäsig werden lassen. 
Jedenfalls wurde ich von vielen Leserinnen und Lesern eines Besseren 
belehrt: Den wirklich optimalen Zug stellte nämlich TRAUENDES 
dar. Auf D4–D12 platziert, gab es dafür – dank Vervierfachung – 92 
Zähler. Meine Anerkennung gilt insofern Jochen Stiebeling, Gerhard 
Koch und all den anderen, die diese großartige Variante fanden. Heu-
te lockt ein Begriff, der mit knapp 70 Punkten dotiert ist. Welcher?

Scrabble

DOPPELTER WORTWERT       DREIFACHER WORTWERT 
DOPPELTER BUCHSTABENWERT       DREIFACHER BUCHSTABENWERT 

Lösung aus Nr. 53: TEAKENES auf  12A–12H, 13A–13H  
und K5–K12 brachte 72, 72 und 70 Punkte,  

GESENKE auf  J7–J13 73 und LESEECKEN auf  F1–F9 65 Zähler

ES GELTEN NUR WÖRTER, DIE IM DUDEN, »DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG«,  
26. AUFLAGE, VERZEICHNET SIND, SOWIE DEREN BEUGUNGS FORMEN.  

DIE SCRABBLE-REGELN FINDEN SIE IM INTERNET UNTER WWW.SCRABBLE.DE
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Lebensgeschichte

Mit 30 war sie berühmt. Ein Shootingstar, eine, die den Zeitgeist in 
Wort und Bild umsetzte, mit Humor und Esprit. Und dieser erste 
Erfolg machte sie zur Vorzeige-Lady. Aber schneller Ruhm kann auch 
den Absturz bewirken – es verlangt Stärke, weiter den eigenen Weg zu 
gehen. Ihr ist es geglückt; nach fast dreißigjähriger Karriere steht sie so 
strahlend da wie am Anfang. Gerade in den letzten Jahren ist sie wie-
der produktiv, springt dabei gern zwischen den Künsten. »Man muss 
sehr lange schreiben [...], und wenn die Figuren anfangen, von selber 
zu laufen und zu sprechen, ist das dann der Glücksmoment. Beim 
Drehen ist es immer der Moment, dass man zusammen mit dem 
Schauspieler den richtigen Ton findet [...], oder plötzlich reißt der 
Himmel auf, und es gibt ein tolles Licht.« Spielen, Neues wagen: ihre 
Bühne. Den Rückzug proben: ihre Basis. Wie in dem Haiku, das sie 
zitiert: »Still sitzend, nichts tuend – der Frühling kommt, und das 
Gras wächst von alleine.« Einige geliebte Weggefährten hat sie im 
Lauf der Zeit beerdigen müssen. Doch gerade Trauer und Schmerz 
haben sie zur Optimistin werden lassen, sagt sie. Und für diese Fähig-
keit, das Glück nie ganz aus den Augen zu verlieren, findet sie berüh-
rende Bilder – etwa wenn ein Mann selbstvergessen für seine gestor-
bene Frau tanzt. Ihr Credo: Leben, lieben, bedingungslos! »Wenn 
man liebt, droht immer der Verlust [...]. Wie viel Zeit man zusammen 
hat, weiß man ja nicht.« Was zähle, sei die Gegenwart: »Nicht zu fra-
gen, was fehlt, sondern sich darüber zu freuen, was da ist.« Wer ist’s? 

Lösung aus Nr. 53: Der Bandoneon-Virtuose Astor Piazzolla (1921 bis 
1992) verschmolz in seinem »Tango nuevo« klassische und  

moderne Musik mit Jazz und Elementen der Tango-Tradition. Er studierte 
bei Nadia Boulanger und schrieb u. a. Musik für Pina Bausch

Impressum

2

7

5

4

1

7

9

1

3

5

4

2

5

1

8

8

4

9

9

4

1

8

7

9

5

2

6

3

6

9

4

9

8

1

6

2

4

6

7

3

5

1

3

8

7

8

7

5

2

3

6

9

8

1

4

4

5

2

5

7

6

9

4

3

8

1

1

4

6

8

3

2

9

5

7

9

8

3

7

1

5

4

6

2

7

3

8

5

2

6

1

4

9

4

6

2

9

7

1

8

3

5

5

1

9

3

4

8

2

7

6

8

7

1

4

5

9

6

2

3

6

9

5

2

8

3

7

1

4

3

2

4

1

6

7

5

9

8

Lösung aus Nr. 52

IN JEDER ZEILE,  
JEDER SPALTE UND 

JEDEM MIT STÄRKEREN  
LINIEN GEKENN-

ZEICHNETEN 3 × 3- 
KASTEN MÜSSEN 

ALLE ZAH  LEN 
VON 1 BIS 9 STEHEN

NÄCHSTE WOCHE  
AN DIESER STELLE:  

DIE LOGELEI UND DIE 
AUFLÖSUNG AUS NR. 53

Sudoku

Chefredakteur  Christoph Amend  Stellvertretender  
Chefredakteur  Matthias Kalle  Creative Director   
Mirko Borsche  Art Director  Jasmin Müller-Stoy  Style 
Director  Tillmann Prüfer (Mitglied der Chefredaktion)   
Berater  Andreas Wellnitz (Bild)  Textchefin  Christine 
Meffert  Bildchefin  Milena Carstens  Redakteurin für 
besondere Aufgaben  Elisabeth Raether  Redaktion   
Jörg Burger, Heike Faller, Friederike Milbradt, Ilka Piepgras, 

Jürgen von Rutenberg, Matthias Stolz, Annabel Wahba; 
Mitarbeit: Inga Krieger, Elisabeth von Thurn und Taxis  
(New York)  Fotoredaktion  Michael Biedowicz   
Gestaltung  Nina Bengtson, Gianna Pfeifer, Mirko Merkel 
(Mitarbeit)  Autoren  Daniel Josefsohn, Anna Kemper, 
Herlinde Koelbl, Brigitte Lacombe, Louis Lewitan,  
Harald Martenstein, Paolo Pellegrin, Lina Scheynius,  
Wolfram Siebeck, Jana Simon, Juergen Teller, Moritz von 

Uslar, Günter Wallraff, Roger Willemsen  Produktions
assistenz  Margit Stoffels  Korrektorat  Mechthild  
Warmbier (verantwortlich)  Dokumentation  Mirjam Zimmer 
(verantwortlich)  Herstellung  Torsten Bastian  
(verantwortlich), Oliver Nagel, Frank Siemienski  Druck   
Prinovis Ahrensburg GmbH  Repro Twentyfour Seven  
Creative Media Services GmbH  Anzeigen  DIE ZEIT,  
Matthias Weidling (Gesamtanzeigen leitung), Nathalie Senden   
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Schach

Im November war Kenneth Rogoff, einer der führenden Fi-
nanzexperten der Welt, in München, um den Preis Distin-
guished CES Fellow 2014 entgegenzunehmen und einige 
Vorlesungen an der Ludwig-Maximilians-Universität und im 
ifo Institut zu halten. Dabei plädierte der Harvard-Professor 
und ehemalige Chefvolkswirt des Internationalen Währungs-
fonds für die völlige Abschaffung von Papiergeld.
Leicht hätte Rogoffs Lebensweg aber auch eine ganz andere 
Richtung nehmen können, als er mit 16 die Schule abbrach, 
um sich als Schachprofi durchzuschlagen. Bei der Studenten-
olympiade 1970 in Haifa führte der 17-Jährige die USA zum 
Sieg, er und ich hatten am Spitzenbrett gemeinsam das beste 
Ergebnis. Er lebte von Preisgeldern und Blindsimultanvor-
stellungen, bei denen er gegen bis zu 25 (sehende!) Gegner 
gleichzeitig spielte. Als ihm 1978 der Titel als Internationaler 
Großmeister verliehen wurde, hatte er vorher, quasi en pas-
sant, sein Studium mit summa cum laude abgeschlossen. 
Ken, der sich auch heute noch ein ebenso erfülltes Leben als 
Schachspieler hätte vorstellen können, liebt und »kann« 
Schach immer noch. 2012 erreichte er gegen den Weltmeister 
Magnus Carlsen trotz jahrzehntelanger Pause als aktiver Spie-
ler in einer Blitzpartie (fünf Minuten für die ganze Partie) ein 
hochverdientes Remis. Unglaublich!
Mit welchem herrlichen Zug gewann er 1971 in einer Blitz-
partie gegen Mario Bertok in Sarajevo mindestens die schwar-
ze Dame?

Lösung aus Nr. 53: Gewinnt Weiß am Zug? 
Oder Schwarz mit seinem Riesenfreibauern? 
Oder keiner von beiden? In der Tat keiner. 

Nach 1.Th7! a1D! (1...Ka5? 2.Th8!  
nebst 3.Ta8) 2.Txb7+ Ka3 3.Ta7+ Kb4! 

(nicht 3...Kb2? 4.Txa1 mit Gewinn) 
4.Txa1 ist es patt – also Remis!
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a         b       c     d        e       f         g       h

Empfehlungsanzeigen  iq media marketing, Michael Zehentmeier  
(Gesamtanzeigenleitung)  Anzeigenpreise  ZEITmagazin, Preisliste Nr. 8  
vom 1. 1. 2014  Anschrift Verlag  Zeitverlag Gerd Bucerius  
GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg; 
Tel.: 040/32 80-0, Fax: 040/32 71 11; E-Mail: DieZeit@zeit.de  
Anschrift Redaktion  ZEITmagazin, Dorotheen   straße 33, 10117 Berlin;  
Tel.: 030/59 00 48-0, Fax: 030/59 00 00 39; www.zeitmagazin.de, 
www.facebook.com/ZEITmagazin, E-Mail: zeitmagazin@zeit.de

Bergmann-popcube
Retro-Radio aus Echtholz mit gebürsteter Aluminiumfront: digitale Zeitanzeige, 
integrierter Radioempfänger für UKW und Mittelwelle, Temperaturmesser und 
Weckvorrichtung. Dank Direct-Dock-in kompatibel mit fast allen gängigen MP3-
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Sichern Sie sich den idealen Studienbegleiter. DIE ZEIT 
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  GEMEINSAME FREIZEIT  

 ER SUCHT SIE  

Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58

 KENNENLERNEN

SIE SUCHT IHN  

Wir wünschen unseren Klienten und
auch Ihnen, liebe Leser/in, ein

glückliches neues Jahr.
Vielen Dank für das Vertrauen welches Sie in

die Partnervermittlung Maria Klein gelegt
haben. Gerne sind wir Ihnen bei der

Partnersuche weiterhin behilflich.
Maria Klein 0041 71 671 28 07

Bekannt aus Presse & TV - maria-klein.de

Neujahrswunsch! Mit einem tollen Mann an
meiner Seite das Leben geniessen. Bist du der
Mann mit Herz und Verstand, der wie ich Lust
auf Zweisamkeit, Sinnlichkeit, Humor,       
Lebensfreude, Lachen, verückte Sachen machen,
Träume realisieren, Harmonie, Glück... hat?     
Ich, 49, attraktive Akakemikerin, alles andere als
angepasst, freue mich auf Zuschriften.         
ZA 113121 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Hanseatin
Attraktive, schlanke Akademikerin (52 kg),  
sportlich (Fahrrad, Fitness, Tennis), modisch,   
elegant, parkettsicher, mehrsprachig u. a.,     
fliessend Französisch, mit Sinn für Kunst, Kultur
und Ästhetik, sucht sportlich-schlanken        
Akademiker (+/- 57 Jahre), über 180 cm, volles
Haar, blaue Augen, NR, Raum HH, HB, HL. Bitte
nur mit Bild.       post-fuer-hanseatin@web.de
ZA 113120 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Welcher Mann teilt mit mir die Eigenschaften, die eine ehrliche und harmonische Beziehung ausmachen
- Geduld, Aufrichtigkeit, niveauvoll, intelligent und unabhängig (auch NR, von 69–75 Jahre, schlank).
Frau, verwitwet, NR, schlank, charmant, mit Ausstrahlung und Interessen für klass. Musik, Literatur und
gute Gespräche. Zuschriften unter: ZA 61296 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Ich bin 49 Jahre alt, Single, attraktiv, gemütlich, liebenswert und gebildet. Ich lebe in Rom.
Ich liebe gutes Essen, ich bin eine Geniesserin, lesen, reisen, Kino und Theater.             
Ich suche einen männlichen Begleiter, ab 50 Jahren.                               
Mein Idealmann sollte sensibel, freundlich, ehrlich und loyal sein.                     
Er sollte lieben was ich liebe, meine Interessen mit mir teilen und sollte meinen kleinen, 2-jährigen
Chiwuawa genauso lieben wie mich!                                            
Er muss italienisch sprechen, da ich nicht sehr gut deutsch spreche.                     
Bitte antworten Sie nur, wenn Sie ehrliches Interesse haben, unverheiratet und ungebunden sind.
ZA 113119 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Humorvolle Sie, keine Sylphide, sucht einen großenMann, 1,80m+, der gern lacht und ca. 70 Jahre alt
ist. Musik, Theater, Reisen liebe ich. Ich bin emphatisch, zuverlässig, authentisch, geerdet und habe
hohen Respekt vor meinenMitmenschen. Über ein Foto würde ich mich sehr freuen.
ZA 61295 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Frau, weiblich, sucht Mann, männlich, um 70
Jahre, für aktives und besinnliches Leben: Musik,
Literatur, Natur, Gespräche, Essen und Trinken,
Lachen und Alltag. Haben Sie auch Sehnsucht
nach "Wir"? ZA 113118 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Wermöchtemitmir (57w, RaumBerlin) die Freude
und Lust am Leben ebenso wie die Schattenseiten
des Lebens teilen? Ich freuemich auf einen Partner,
dem ich offen, einfühlsam und selbstbewusst be-
gegnen kann. ZA 61294 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

20.00 Uhr Samstag Abend, Freunde klingeln an der Tür. Mist!
Wir haben die Verabredung vergessen, waren beschäftigt mit uns, mit quatschen, lieben, lesen,
kochen, küssen, diskutieren, mit Sport treiben, durch die Wohnung tanzen, faul im Sessel
liegen.... Ist Dir so was schon mal passiert? Mir (48, 1,76 m, sportlich, schlank,) leider noch nie. Freue
mich auf den Schreck mit Dir, wenn es klingelt.  samstag-abend-in-dresden@gmx.de

Attr. Dipl.-Design, 53, 172, berufst., schlank,
sportl., selbstbew., optim., mit ästhetischem
Feingefühl, temperamentv., reisefr., humorv.,
genußfähig, sucht liebevollen, ausgereiften,
gebildeten Partner m. nur geringen seelischen
Altlasten für leidenschaftliche Beziehung mit viel
Lachen, Nähe aber auch Tiefgang. Raum HOL +
150 km, BmB Sonnenblume1726@gmx.de

Ärztin, 55, 1,70, schl., NR, naturverb., sucht
sympathischen Mann f. eine dauerh. Beziehung.
BmB ZA 113065 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

An einen unkonventionellen Ritter
Wünschst Du Dir eine natürliche, elegante, ruhige, achtsame und zärtliche Freundin (38 J., PLZ 9),
die sich was Mädchenhaftes bewahrt hat und mutig in der Brandung steht? Ist es für Dich eine
Ehre, ihr Geborgenheit zu schenken? Hast Du abgenutzte Wanderschuhe und sehnst Dich nach
einem einfachen und genussvollen Leben, in dem Du herzlich lachst? Magst Du spontane
Tapetenwechsel mit kleinem Koffer? Traust Du Dich ins Theater auch mit zerrissener Jeans? Darf ich
Dir Schneekristalle zeigen, ohne dass es Dir peinlich oder langweilig wird? Wenn Du auch mit
beiden Beinen im Leben stehst und zwischen 40 und 53 Jahre alt bist, freue ich mich auf Deine
aussagekräftige Meldung mit Bild. schreib_an_isolde@web.de

HERBERT, 63 J., Geschäftsführer,
u. Witwer. Ein liebenswerter, unkompliz. Mann mit
toller Ausstrahlung - groß, gute Figur, strahlende
Augen u. ein sicheres Auftreten. Durch die Selbst-
ständigkeit habe ich beste Rücklagen u. bin sehr
wohlhabend. Aber der Tod meiner Frau brachte
mir auch die Einsamkeit. Ist es falsch, sich noch-
mal Glück & Liebe zu wünschen? Lassen Sie sich
von meiner Lebensfreude anstecken u. rufen für e.
Treffen an über
�040/2272460 9-22Uhr - auch feiertags
FREUNDSCHAFTSSERVICE GmbH�

Rothenbaumchaussee 3, Hamburg
In einer unserer Filialen beraten wir

Sie gern persönlich!
Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?
�(040) 2272460 9-22Uhr - auch feiertags
FREUNDSCHAFTSSERVICE GmbH�

Rothenbaumchaussee 3, Hamburg
In einer unserer Filialen beraten wir

Sie gern persönlich!
Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München

Romeo sucht Julia
Freundlicher, einigermaßen intellektueller und
apart-attraktiver "Romeo" sucht "Julia" (ca.
29-32J.) für`s Leben. Er, leidenschaftlicher Koch,
33 J. jung, 1,82m groß, sympathisch, sportlich,
niveauvoll, Gentleman und Pferdefreund, trinkt
kein Alkohol und ist Nichtraucher aus dem
norddeutschen Raum. Sie sollte bevorzugt aus
dem Münchner Raum kommen und eine
attraktive, aufregende Persönlichkeit sein.
romeo-sucht@web.de

Lehrer, 71, sucht reiselustige Partnerin im R. 7.
ZA 113108 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

First-Class-Partnervermittlung seit 1985
für christliche Akad./ Unternehmer/ -innen
� 0 21 02 / 52 84-52, Infoband 0 21 02 / 52 84-14
Persönlich + diskret, www.harmonia-institut.de

Warum warten? Wir leben jetzt!
Individuelle Partnervermittlung

Privatsekretariate
04172-986690, courage-pa@t-online.de

neues jahr - neues leben
aus großen fehlern habe ich gelernt. vor allem,
dich zu schätzen. mein wunsch für das nächste
jahr und alle weiteren ist deine offenheit für das
was ich zu geben habe, die umkehr in deinem
herzen für ein neues gemeinsames leben.

Gleichklang.de
Hier finden sich Menschen mit
Interesse an Bildung, Kultur & Umwelt.

Cogito ergo sum Geisteswissenschaftlerin, 41,
1,65, schl., sucht männliches Pendant bis Anf. 50
für ein Leben zu zweit, vielleicht zu dritt. Raum
HH, SH. ZA 113123 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Vitale, zierl. Südländerin, Akad., sucht netten,
intelligenten Herrn zw. 60-70 J., der ihre
Interessen teilt. Kultur, Reisen, gute Gespräche u.
v. m. BmB. ZA 113122 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

 zeit.de/kennenlernen           

Fehlt Ihnen jemand?
Jetzt Kontaktanzeige aufgeben unter zeit.de/kennenlernen. 

 040/32�80-5758
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Die großen Fragen der Liebe
Nr. 329

Julia hat Fred im Internet kennengelernt, jetzt wohnen 
beide zusammen und planen Nachwuchs. Julia hat eine 
große Schwester, die bereits Kinder hat. Julia nimmt die 
beiden Jungs und Fred auf ein afrikanisches Trommelfest 
mit. Sie fragt einen der schönen, halb nackten Männer, ob 
ihr Neffe auch einmal auf die große Trommel schlagen 
dürfe. Der Trommler legt den Arm um Julia und bringt sie 

samt dem Kind zu dem Instrument. Julia gefällt der spon-
tane junge Mann. Dennoch ist ihr nicht wohl bei der Sa-
che, sie spürt stechende Blicke in ihrem Rücken. Dann 
sind sie bei der Trommel, der Mann lässt sie los, gibt dem 
Kind den Schlägel und wendet sich ab. Fred schweigt den 
ganzen Abend. Julia will wissen, was los ist. »Du hättest 
dich wehren müssen, wenn der dich betatscht!«, sagt Fred.

Eifersucht ist ein Konstruktionsrisiko der Liebe. Sie hängt 
mit der langen Abhängigkeit des Menschenkindes zu-
sammen. Je weniger Grundsicherheit dieses als Kleinkind 
finden konnte, desto empfindlicher wird es später auf alle 
Signale reagieren, welche die Liebesbindung gefährden 
könnten. Wer eifersüchtig ist, kann Risiken nicht abschät-
zen und bekämpft harmlose Gesten wie größte Gefahren: 

»Sie liebt nicht mich, sie liebt diesen Typen!« Wenn Julia 
die stechenden Blicke gespürt hat, sollte sie sogleich Fred 
ansprechen und ihm sagen, dass sie ihn nicht kränken 
wollte, es aber auch nicht in Ordnung findet, wenn er ihre 
Liebe gering schätzt. Ohne Toleranz und Humor funk-
tionieren Beziehungen nicht in den interkulturellen Sze-
nen einer globalisierten Welt.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.  
Sein aktuelles Buch »Unbewusste Rituale in der Liebe« ist bei Klett-Cotta erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Hätte sie sich wehren müssen?

Entdecken, worauf es ankommt

Marrakesch
Faszination des Orients
Entdecken Sie Marrakesch – eine Stadt in der sich die Vielfalt, aber 
auch all die Widersprüche und Gegensätze des orientalischen 
Lebens spiegeln. Besuchen Sie historische Monumente, wie die 
Koutoubia-Moschee, die Saadier-Gräber oder den Bahia-Palast. 
Tauchen Sie bei Ihrem Besuch auf dem Marktplatz Djemaa el Fna 
und in der Medina in den lebhaften und bunten Alltag der Königs-
stadt ein, und genießen Sie kulinarische Höhepunkte. Nehmen 
Sie an unserer exklusiven ZEIT-Reise teil, und fordern Sie jetzt Ihr 
Detailprogramm an!

Termine: 24. – 28.3. | 21. – 25.4. | 10. – 14.11.2015
Ansprechpartner: Olav Clemens
Preis: ab 970 €

 040/32�80-328
 www.zeitreisen.zeit.de/marrakesch
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Herr Koch, Max Reinhardt sagte einmal zu seinen 
Schauspielschülern, dass sie sich ihre Kindheit in die 
Tasche stecken sollen, denn dann hätten sie alles da-
bei, was sie brauchen.
Das gilt für jeden Menschen. Diese ersten Erfahrungen 
sind prägend, die nimmt man mit und ruft sie später ab. 
Sie wuchsen in einem Kinderheim auf, in dem Ihre 
Mutter gearbeitet hat. Was haben Sie in der Tasche?
Kinder brauchen Kinder, je mehr, desto besser. Wir waren 
eine tolle Truppe. Durch meine Mutter hatte ich eine Be-
zugsperson, die die anderen Kinder ebenfalls gerne moch-
ten. Jemand war da, der es gut mit mir meinte, durch 
diese Geborgenheit entstand bei mir unglaublich viel Ver-
trauen, Gottvertrauen. Ich fühle mich dadurch heute 
noch aufgehoben und kenne keine Existenzängste. Das ist 
ein Geschenk. Es braucht geschützte Räume, um diese 
Pflänzchen so wachsen und stabil werden zu lassen, dass 
sie dann auch einen Sturm aushalten.
Kam dann ein Sturm? Sie zogen ja mit sieben mit  
Ihrer Mutter um, nach Obertürkheim. 
Heute ist das ein schöner, gediegener Weinort, aber da-
mals in den siebziger Jahren war Obertürkheim ein 
Arbeiter vor ort von Daimler-Benz. Für mich war das ein 
Wechsel aus einer großen Sicherheit in eine fremde Welt. 
Eine Riesenumstellung. Diese Enge. Ich wollte nicht in 
das dortige Programm einsteigen. Das hätte dann in einer 
Bank geendet oder bei einer Versicherung. Ich wollte die 
Welt entdecken. In der Schauspielschule fand ich eine 
sehr fantasievolle, freie Welt, in der ich mich wohlfühlte. 
Danach haben Sie gleich am Theater begonnen. Gab 
es da Schlüsselmomente?
Meine erste wichtige Begegnung hatte ich anfangs am 
Theater in Darmstadt. Da hatte ich das große Glück, dass 
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Sebastian Koch,

52, absolvierte seine Schauspielausbildung an der 
Otto-Falckenberg-Schule in München.  
Es folgten zahlreiche Engagements am Theater.  
Im Fernsehen spielte er in Thrillern und Krimis, 
berühmt wurde er mit einer Rolle im Film  
»Das Leben der Anderen«, der einen Oscar gewann

Das war meine Rettung

Wenn man das Scheitern  
akzeptiert, gibt es kein Scheitern 
mehr, sagt der Schauspieler 
Sebastian Koch

Hannelore Hoger Regie führte. Da sie selber Schauspiele-
rin ist, war sie in vielem wissender und genauer. So einem 
Menschen zu begegnen, der so besonders ist, der eigent-
lich das lebt, was man sich selber ausgedacht hat, das 
fühlte sich an wie zu Hause. 
Das heißt also, ein geschützter Raum, in dem Sie sich 
neu aufladen, ist für Sie eine Art Rettung?
Diese geschützten Räume sind schwierig zu finden, tun 
sich aber immer wieder auf, doch man kann es nicht er-
zwingen. Ans Set komme ich mit einer Vorstellung, wie 
ich die Figur anlegen möchte, aber nur gemeinsam mit 
den andern kann ich dann etwas erarbeiten und entwi-
ckeln. Wirkliche Qualität kann nur im geschützten Raum 
entstehen. Nur so kann man eine originäre, neue Qualität 
finden und nicht einfach nur Kopie sein. Das hat dann 
auch etwas mit Fehler machen dürfen zu tun und mit 
scheitern dürfen. 
Sind Sie denn jemals gescheitert?
Da ich mir das Scheitern immer erlaube, kommt es so gut 
wie nie dazu. Der Fernsehfilm Speer und Er hatte damals 
einen Riesen etat, etwa 13 Millionen Euro. Der Druck, da 
zu bestehen, war unendlich. Also habe ich mir vorgestellt, 
ich mache einen Workshop »Speer«, mal gucken, wie weit 
wir kommen. So habe ich den ganzen Druck weggenom-
men und durfte auch Fehler machen. 
Geben Sie diese Philosophie an Ihre Tochter weiter? 
Mein Credo ist: Du musst keinen Nobelpreis gewinnen, 
mir ist wichtig, dass du dich wohlfühlst, dass du einfach 
das, was du tust, gerne tust. Da mache ich ihr wenig Druck 
und will sie auch überhaupt in keine Richtung lenken.
Sie erwähnten einmal, dass Sie Ihre Tochter, als sie 
klein war, aus  China angerufen und ihr ein Schlaflied 
vorgesungen haben. Warum war das für Sie wichtig?
Genau in dem Alter muss man die Sicherheit spüren, dass 
jemand da ist, ein Gefühl der Geborgenheit haben. Wenn 
nicht, hat man Angst. Eine Art von Angst, die einen sehr 
behindern kann. 
Wollten Sie deshalb Ihrer Tochter ein guter Vater 
sein? Damit sie diese Angst nicht haben muss?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass solche Konstellationen sich 
gern wiederholen. Spannend wird es erst, wenn man das 
bei sich selbst erkennt und versucht, diese Muster zu 
durchbrechen. Mit 13 oder 14 Jahren sagte meine Tochter, 
sie wolle mit mir leben, und dann habe ich mein Umfeld 
geändert, um das verantwortungsvoll zu ermöglichen. Ich 
wollte die Geschichte nicht wiederholen und aus diesem 
Muster ausbrechen. Ich habe das für sie gemacht, weil ich 
meinem Kind ein guter Vater sein will, gleichzeitig bekom-
me ich etwas zurück. Das hat auch mit Erlösung zu tun.

Träume aus dem Dschungel, Migräne in Deutschland und eine heiße Brühe, um den Kopf klar zu kriegen. 
Außerdem erzählen wir die Geschichte einer argentinischen Familie
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Im nächsten Heft

Das Gespräch führte Herlinde Koelbl



www.hansemerkur.de

Mit der Krankenversicherung, die zu meinen Plänen passt

MEHR GESUNDHEIT



Kühlschrank KDE33AI40*

Spülmaschine SPI69T45EU**

Einfach ein perfektes Ergebnis: Mit insgesamt acht aktuellen Testsiegen bei Stiftung
WarentestistBoschnichtnurführendinpunctoQualität.AlsBranchengewinnerinDeutsch-
lands größtem Service-Ranking von DIE WELT steht Bosch zudem auch für erstklassigen
Service – vor und nach dem Kauf. Denn wir stellen uns so lange auf die Probe, bis wir auch
den wichtigsten Test bestehen: den Einsatz bei Ihnen Zuhause. Unseren ausgezeichneten
Kundenservice erreichen Sie auch unter facebook.com/boschhomedeutschland.
Mehr zu unseren Testsiegern auf www.bosch-testsieger.de

* Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Bestnote Gut (1,6) in der Ausgabe 08/2014. Zusammen mit zwei weiteren Geräten.
Im Test: 16 Kühl-Gefrier-Kombinationen Standgeräte. www.test.de

**Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Bestnote Gut (2,3) in der Ausgabe 05/2014. Zusammen mit zwei weiteren Geräten.
Im Test: 3 Geschirrspüler, 45 cm breit. www.test.de

Testsieger
kommen von Bosch.
Doppelsieg: Bestes Produkt. Bester Service.

TESTSIEGER
Zusammen mit zwei
weiteren Geräten

Bosch WAY2874S
Baugleich mit dem Testgerät
Siemens WM14Y74D

Im Test:
13 Waschmaschinen
(Frontlader 1400 U/min)

GUT (1,7)

Ausgabe 11/2014
www.test.de 14
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